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3tömifd)*fatl)olif^c  Qia^nx  ju  Anfang 

m  20.  So^unDert*. 

8oti 

Wfljt*  V  c  I)  m  a  ii  u. 

Tic  ̂ enfur  ift  abgefdjafft:  fo  nerfünben  in  ber  einen  ober 

anbern  gfaffung  bie  (tfrunbgefctje  aller  ßnlturoölfcr.  Sft  fte  cd 

wirf  lief)?  3Rit  nidunt:  fic  bauert  fort  für  bie  Gläubigen  ber 

rmnifa>fatl)olifd)en  tfirdje. 

Taö  roirb  beriefen  burd)  bie  offi3ieUe  Sßitbfifatfotl  ber  ftnrie, 

bie  ben  Xitel  trägt:  Index  librorum  prohibitorum  sanetissimi 

D.  N.  Leonis  XIII  iussu  et  auetoritate  recognitus  et  editos. 

Praemittuntur  constitutione«  apostolicae  de  examine  et  prohibitione 

librorum.    Romae  typis  Vaticanis  1000. 

.frier  ftnben  mir  junädjft  bie  Constitutio  de  prohibitione  et 

censura  librorum  (beginnenb  mit  ben  Korten  Officiorum  ar 

munerum),  bie  t'co  XIII.  am  25.  Sanitär  1897*)  erlaffen  bat. 

3f)rc  93efrimmungen  finb  jwiefadj.  2ie  rieten  fid)  gegen  bie  fdjon 

erfdjienenen  gcfäbrlidjen  $üd)cr  unb  fudjen  ba*  (Srfrfjeinen  gefäfjr* 

lieber  $3üd)er  511  oerl)inbern. 

3lus  ben  verbotenen  iBütfjcin  (äffen  fid)  oonoeg  auSfdjeiben 

biejenigen,  ineldjc  bie  $3ibel  betreffen.  Verboten  finb:  bie  niri)t 

r»on  .ttatlmlifen,  menn  and)  treu  unb  oollftänbig  beforgteu  ÜHu** 

a,abcn  be*  Urtertev  ober  ber  alten  lleberfetumgen  ber  $ibcl;  bie 

nid)t  oon  .Uatbolifcn  beforgteu  2lu*gabcn  ber  foäteren  Ucberfetutngen 

*)  3n  bev  ̂ ullc  ilcfit:  isstr»;  fic  beginnt  bas  ̂ cihx  mit  bau  25.  9Rtir&.  — 
Cime  offizielle  llcbevfctmng  bei  ftonititution  aiebt  co  ntd)t.  &ivd}lid)crieUd 

Witt  »enuiejeti  auf  bie  2dniit:  „To*  liidilidjc  SBüdicvvcvbot.  Viin  .ttoiunientiiv 
ijuv  .Ucnftitutinn  Vco*  XIII.  Officiormn  ac  muncrum.  SJon  Dr.  Joict 

.^olliucif,  k4>ion')HH-  iH'>>  .Undjeiivedild  unb  l>ev  M i i du  1 1 e f  1  ti icl) t e  am  Sifdiäflkucu 
Sljceuni  in  liidimitt.  _.  ftufimie-  SKit  WidüWiicheV  ̂ pprobotUm.  iViaitn, 

ftt,  Äirdtfieim.    ISüT."    3.  bott  2.  74. 

$raißfftf>c  >lnbüduu-.   S^.  CVII.   ̂ eft  1.  I 
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2  «RümiicMalWifae  «Jenfur  $u  Anfang  bc*  20.  3af)il)imbert§. 

ber  23ibel.  53ei  bcn  Ucbcrfefcungen  in  bic  ̂ olfsfpradje  mirb 

unterfrf)icben.  Tic  oon  9Jid)tfatl)olifen  ocranftaltcten,  bcfonbcrs 

bic  ber  fogenanntcn  53ibclgefcflf chatten,  merben  gan3  verboten;  bie 

Don  .tfatbolifen  ucranftaltctcn  mir  bann  erlaubt,  wenn  ftc  Dom 

Sßapft  approbirt  ober  mit  geeigneten  Mnmerfungcn  oerfel)cn  unb 

3iigleid)  Don  bem  juftänbigcn  öifdjof  genehmigt  finb. 

Srf)on  bicrau*  ergiebt  fict),  bafe  eS  ein  Srrtljum  ift,  ait5u« 

nelmtcn,  fämmtlidje  Dcrbotene  Schriften  feien  in  bem  Index  librorum 

prohibitorum  cntbalten.  Tie  ÄUtric  läfet  tyn  jwar  burdjaus  nid)t 

fallen,  im  ®egcntbeil:  er  ift  im  3al)re  l'<>00  neu  bearbeitet  morben 

nnb  bilbet  ben  ̂ meiten  ,£muptbeftanbtl)eil  ber  papftlidjeir^ublifation, 

Don  ber  mir  auegingen.  9lber  ba$  fird)lirf)c  iöüd)erocrböt  rciri)t  Diel 

meitcr.  merben  Don  ibm  betroffen:  Tie  bis  311m  3al)re  1600*) 

Don  bcn  köpften  ober  bcn  öfumcnifdjcn  ftmtftttien  oerbammten 

öüdjcr.  Tic  Sdjrifteti,  meld)e  bic  £>arefte  ober  bas  Sdjisma  ocr= 

tbeibigen  ober  bic  ftrunblagcn  ber  Religion  fclbft  irgenbmie  er» 

ferjüttern.**)  SDte  öüdjer  nidjtfatfjoltfdjer  Tutoren,  bic  eigen*  (ex 

professo)  oon  ber  Religion  bnnbcln,  es  fei  benn  befannt,  bafe  in  ibnen 

nicrjts  gegen  bcn  fatfmlifdjen  (Glauben  Serftoßenbcs  cntbalten  ift.  Tic 

•öücfjer,  bic  c*  baranf  ablegen,  la^ioc  unb  obfcöne  Tinge  ju  be= 

banbeln,  3U  crjablen  ober  311  lebren.  Tie  SScrfe  ber  alten  unb  neueren 

.vilafftfer,  meldte  la^ioe  unb  obfcöne  Tinge  cntbalten,  e*  mären  benn 

bic  anftöfeigen  Stellen  in  ber  betreff enben  Slusgabc  unterbrüeft.  Tie 

33üd)er,  in  benen  Wott,  bie  Jungfrau  SRaria,  bic  .^eiligen,  bic 

fatbolifd)c  .Uirdjc,  if>r  Alultua,  ibre  Saframentc  ober  ber  apoftolifdje 

2tul)l  Ijcrabgefefet  mirb.  Tie  üBüdjer,  in  benen  ber  begriff  ber 

Snfpiratiün  ber  33ibel  aufgcl)obcn  ober  31t  feljr  cingefdjranft  mirb. 

Tie  $ürf)cr,  meld)c  bic  Icnben3  l)aben,  bie  fird)lid)e  .\Merard)ic,  bcn 

.Ulerus  aber  ben  Drben$ftanb  311  fdjmäljcn.  Tie  $üd)er,  in  benen 

Sabrfagcrei,  3aubcrci,  Spiritismus  unb  al)nltd)c  abergläubiid)C 

Tinge  gclebrt  ober  cmpfoblcn  merben.  Tic  33üd)er,  meldje  bas  Tucll, 

bcn  Selbftmorb,  bic  ü;bcfd)cibung  alö  erlaubt  barftellcn  ober  über 

bic  Jmwflnrcrei  unb  älmlidjc  geheime  WefeUfdjaftcn  banbeln  unb 

fie  als  nüfclid)  unb  ntd)t  für  &ird)e  unb  Staat  oerbcrblid)  bim 

ftcllcn.  Tic  $üd)er,  meldjc  3rrtl)ümcr  oertbeibigen,  bic  ber  apo^ 

ftülifcf)e  2tul)l  geästet  bat.   (£nblirf)  alle  Leitungen,  periobiid)cn 

*)  Ter  Indf-x  librorum  prohibitorum  beginnt  in  feiner  neuen  Raffung  mit  1 
bieieiu  ̂ c\l)\Q. 

')  Ij>sa  religionis  fundamenta  utcunque  cvertonti-s. 
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Blätter  unb  ̂ citfdjriften,  meldje  eine  ber  Religion  über  ber  2ttt-~ 

ltrf)fett  feinblirf)e  Senbenj  Ijaben. 

SBon  ben  gebrutften  53üdjern  menbet  fid)  ber  sl>apft  311  benen, 

beren  Srurf  beabftdjtigt  wirb:  ber  ̂ tueitc  Ifyeil  ber  Konftitution 

banbclt  von  ber  ̂ enfur. 

33et  ber  nrd)lirf)en  3enfurbel)örbe  (inb  einzureichen:  lieber- 

fefcungen  ber  "Bibel  Kommentare  über  Slmnerfungen  3iir  S3ibel.  £ie 

53ürfjer,  in  benen  neue  (rrfd)ciuungen,  Offenbarungen,  hifioncn, 

i>ropi)C3eiungen,  ©unber  erjagt  werben.  £ic  S3ürf)cr,  bie  fid)  auf 

ben  Kultus  ber  Kirdje  unb  ben  jtteligion*untcrrid)t  im  getieften 

£inne  beö  "föorteö  belieben.  (£*nblid),  bas  sBid)tigfte:  bie  $üd)etv 

meldje  fidj  be3iel)en  auf  bie  Bibel,  bie  Ibeologie,  bie  Kirrem 

gefd)id)te,  bas  fanouifdje  äiedjt,  bie  (£tl)if  über  anbere  berartige 

Religion**  über  Dtüral^Xi^iplinen;  überhaupt  alle  Schriften,  „in 

benen  bie  Sntercffeu  ber  Religion  unb  ber  2ittlid)fcit  fpeyell  bc= 

rüljrt  werben.*)" 

(Sin  befonberc*  Verbot  betrifft  bie  ©eiftlicfjfeit.  Kein  Seit* 

geiftlidjer  barf  ein  Bud)  über  irgenb  einen  ®cgenftanb  oeröffent- 

litfjen,  ol)nc  uorljer  ben  53ifd)of  31t  ftafye  gesogen  311  l)aben.  ̂ iod) 

ftrenger  lautet  bie  Beftimmung  über  bie  „Regulären." 

Bon  ben  ̂ cnfur=Bcftimmungen  ift  Memanb  befreit. 

Bon  bem  Büd)eroerbot  giebt  es  Befreiungen,  bie  jebod)  febr 

befdjranft  (inb.  3Ber  t»ibltfcf)c  unb  tbeologifdjc  2tubien  treibt,  ift 

ein  für  alle  3ßa(  befugt,  oerbotene  2fu$gaben  unb  Ueberfeüungcu 

ber  Bibel  311  gebraudjen  unb  auf3ubciüal)renf  jebod)  unter  ber 

Borausfetmng,  baß  biefe  Ausgaben  meber  in  ben  Einleitungen  nod) 

in  ben  Kommentaren  Eingriffe  auf  bie  Dogmen  ber  Kirche  enthalten. 

Xie  im  Öei>rfacr)  Ibätigen  ober  bie  fünft  amtlicf)  ba3u  herantasten**) 
bürfen  foldjc  Scrfe  ber  alten  unb  neuen  Klafftfcr  lefen,  meiere 

Cbfcöncs  enthalten.  Leiter  nid)ts.  Bollfommen  treffenb  fagt 

ein  oon  flcrifalcr  2eite  oeröffentlia^ter  Kommentar  3ur  päpft 

liefen  Konftitutiou:***)  „3m  Allgemeinen  finb  ̂ rofefforen  nid)t 

an  unb  für  fid)  jur  Öeftüre  uerbotener  Büd)cr  befugt,  and) 

loenn  fie  biefclbeu  benütl)igcn  ober  bie  Abfid)t  l)abcn,  fte  311  nriber* 

*)  §  41.  Omnes  fidolos  tvnentur  praeviae  censurae  ecclosiasticae  eos  saltem 
subiieere  libros,  <jui  divinas  scripturas.  sacram  thcologiain,  historiam 
ccclesiasticam,  ins  canonicum,  theolopiam  naturalem,  oihicen,  aliasve 

huius  modi  reliv'iosas  aut  inoraU-s  discipÜDM  respiciunt  ac  generaliter 
scripta  omnia,in  quibus  rclipionis  et  nioruin  honestatis  specialiter  intersit, 

•*)  C^uos  officii  aut  inagistcrii  ratio  excusat. 

•••)  .ftoüiuecr  ct.  0.  £.  3.":JS. 

1» 
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legen;  fie  bebürfen  »ielmebr  einer  eigenen  (jrrlaubnifc".  „kompetent 

^ur  ©rtheilung  tiefer  (£r(aubnift",  fährt  bcrfelbe  Editor  fort,  „ift 

an  fuf)  nur  ber  heilige  Stuhl.  2>urd)  bie  fogenannten  Cuinquennal* 

{Jafultäten  fmb  bie  Sifdjöfc  befugt,  auf  ;}eit,  alfo  nidjt  auf  Gebens* 

bauer,  bie  ̂ ollmaajt  3ur  Öeftüre  unb  Aufbewahrung  oerbotener 

sBücfjer  $u  geben;  jene  aufgenommen,  welche  obfcönen  Inhalte  ober 

meiere  ihrem  ganzen  Inhalt  nad)  barauf  angelegt  fmb,  bie  fatfwlifdje 

Glaubenslehre  311  befämpfen,  alfo  religiöfe  ̂ olemif  treiben".  £cr 

Slutor  jeigt,  bafe  er  in  ben  Getft  ber  $onftitutton  eingebrungen 

ift,  wenn  er  weiter  frf>reibt:  „Sie  ermahnt  bie  Öifchöfe,  oon  ben 

erhaltenen  jyafultaten  nur  mit  Auswahl,  unb  ba  nur  aus  geredn 

fertigten  Gfrunben,  weldje  im  ©efudj  hervorgehoben  ober  fünft  flar 

am  log  liegen  muffen,  (Gebrauch  311  machen  —  ein  beweis,  bafe 

bie  (Jrlaubnift  nidjt  gern  gegeben  wirb". 

£ie  3itftänbige  s33el)örbc  für  bie  Ausübung  ber  ̂ enfur  ift  mit 

wenigen  Ausnahmen  ber  ̂ ifdjof.  $ic  iHiajtfa^nur,  weldje  bie 

tfonftitution  ihm  giebt,  lautet:  ausfdjliefelid)  im  Auge  ju  behalten 

bie  Dogmen  ber  heiligen  Äirrfje  unb  bie  gemeinfame  fatholifdje 

ßeljte,  welche  enthalten  ftnb  in  ben  $efd)lüffcn  ber  allgemeinen 

tfonjilien,  ben  ttonftitutionen  ber  römifrfjen  $ifd)öfe  unb  ber 

llebercinftimmung  ber  „Gelehrten*)". 

Sie  Strafen,  welche  bie  .ftonftitution  oerhängt,  fteigern  fid) 

bis  3U  ber  ohne  Weiteres  (ipso  facto)  eintretenben  beut  sfapft  3111* 

Abfolution  iwrbehaltenen  (frfommunifation.**)  Sie  trifft  biejenigen, 

welche  lefen***),  aufbewahren,  irgenbwie  oertheibigen  ober  bruefeu 

laffen  bie  Schriften  mm  Apoftaten  unb  .ftäretifern,  meldjc  bie 

.ftärefie  oertheibigen. 

Uuübertrefflid)  femtjjeufrtet  fötiefelid)  bie  iionftitution  felbcr 

ben  ©eift,  aus  bem  fie  hernorgegangen  ift,  bind)  ihre  23cftimmungen 

über  bie  Senun3iationspflicht.  Sic  legt  allen  Aiatnolifen  bie  s}>flid)t 

auf,  oerberblid)e  iBüdjer  311  bcmui^iren,  befonber*  aber  ben  Nuntien, 

ben  papftlid)en  Delegaten,  ben  99tf(t)öfcti  unb  —  ben  ffleftoren 

ber  Unioeifttäten.  £er  Senun3tant  ift  ftd)cr,  baß  fein  92amc  uidit 

bem  Semn^irten  ober  fünft  Semanben  mitgetheüt  wirb;  bie 

'•')  §  89.  Ecrk'siae  sanetae  dogmata  et  communein  catholicorum  doctrinam, 
quae  conciliorum  ireneraliura  decretis.  rotnanorum  pontificuin  consti- 

tutionibns  atque  rloctomm  consensu  contim-ntur.  unice  prae  octdil 

habeant.    ?tc  Uebaietumg  „belehrte"  und)  jpofliucrf  3  :»7. 

**)  Excommnnicatio  romano  pontifici  speciali  modo  reservata. 

***)  Sin-  auetoritate  etedis  apostolk-ao.  fügt  bie  Shmftitution  (§  47»  irinju. 
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(Empfänger  bcr  Denunziation  merben  in  biefem  Sinne  oon  ber 

ftonftitution  inftruirt.*)  3Bem  fteigt  ba  nid)t  bie  Sdjamrötfye  in£ 

($efttf)t?  Der  römifdj-fatfyoÜfäje  Kommentator  biefer  s]$apfturfunbe 

erörtert  faltblütig,  bafe  es  gar  feinen  Sinn  I)abe,  bem  Denunzirten 

ben  ̂ tarnen  be£  Denunzianten  mitzuteilen.  Dae  „tonnte  unb 

müßte"  bem  Denunzianten  „bötfjftenö  Unannebmlirfjfetten  bereiten 

unb  mürbe  nur  Rubere  abfdjrecfen,  ibre  3U  tfmn."  Da* 

Denunziantentum,  ermutigt  burd)  bie  Jycigbeit. 

Die*  ber  3nf)alt  ber  Konftitution.  Sie  ift  in  ber  proteftan* 

tifdjen  SSeft,  mit  2(Hes,  maS  bie  innern  33ert)älrniffe  ber  römifdjen 

Kird)e  angebt  menig  beamtet  morben;  e$  ift  gemife  bezeidmenb, 

baß  Derjenige,  meldjer  in  ben  s$reuBi|d)en  3al)rbüd)ern  juerft  auf 

fte  aufmerffam  ntad)te,  ein  ehemaliger  $an)olif  ift.**)  3n  bem 

fati)olifd)en  Dcutfdjlanb  t)at  fte  menigftens  eine  leife  2öeÜen= 

bemegung  erregt.  Der  oben  ?>iüxte  2üttor,  fo  papfttict)  unb 

ultramontan  er  gefinnt  ift,  fann  bod)  \üd)t  umtjin,  zu  bemerfen, 

bafe  bie  Konftitution  ziü0r  gegenüber  bem  alteren  gefdjriebenen 

ftedjte  „eine  fet)r  ert)eblid)e  :2ttilbenmg",  aber  gegenüber  ber  bte« 

Ijerigen  gratis  „eine  nidjt  unerbeblidje  ̂ erfdjärfung"  bebeute.  iim 

nennt  eine  ber  oon  ber  .Honftitution  angebauten  Strafen  „erorbitant". 

3n  ber  Xljat,  mer  (td)  etma  nod)  mit  ber  Hoffnung  auf  eine 

geiftige  (£rf)ebung  bes  UltramontanismuS  getragen  fmt  mirb  nun 

motu"  reftgniren. 

bebarf  nur  einer  geringen  t£*inbilbung*fraft,  um  fict)  aus* 

Zumalen,  mie  eng  ber  geiftige  Horizont  ber  überroaltigenben  2ttebr* 

Zafjl  ber  „®ebilbeten"  innerl)olb  bcr  ultramontanen  ©elt  bleiben 

mirb.  3eitungen  unb  3eitfd)riften  mit  „religionöfeinblidjer"  lenbenz 

bürfen  fie  ntd)t  lefen,  unb  mas  bie  übrige  Öiteratur  betrifft,  fo 

mirb  bie  btofee  l^atfaa^c,  bafe  beim  Öefen  gemiffer  53üdjer  bie 

emige  Seligfcit  auf  bem  Spiele  frefyt,  fte  oon  ber  Üeftüre  alle£ 

beffen  abgalten,  roa*  nidjt  ausbrürfltd)  firct)licr)  approbirt  unb 

empfohlen  ift. 

Unb  geben  mir  oon  ben  ßernenben  über  511  ben  8ef)renben, 

fo  mirb  eö  aud)  in  3untnft  fein  ßernenben  babet  behalten,  bafe  bie 

„Alatl)olifen4>erfammlungen\  wenn  fte  bie  geiftige  (Sbenbürtigfcit 

tljreö  öefenutniffes  gegenüber  bem  Sßroteftantkmtuä  bemeifen  motten, 

*)  §  28:  Iis  aut.  ru.  a<l  quos  denunciatio  defertur,  sanctuin  erit,  denttn- 
ciantium  nomina  secreta  sorvare. 

**)  ÖJrnf  .ftoeusbroeci)  $aub  89). 
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auf  Seiten  3urütfgreifen  müffcii,  wo  es  nod)  feinen  fortnulirten 

^roteftantismu«  gab,  wo  um  ein  Ijerrlidjeä  3s>ort  oon  2eopolb 

ftanfe  ju  wiebcrfjolcn  —  in  bem  ftatftoliatemud  nod)  ein  Clement  bes 

^toteftatttiämuS  enthalten  war.  'Sie  unfterblic^en  Söerfe,  meiere 

auf  bem  Silbe*  ftc^en,  werben  für  ben  Ultramontanen  cbenfo 

Diele  Tarnungen  fein,  ben  Jylug  feinem  (MfteS  fo  bod)  3U  nehmen. 

38er  wirb  nadj  genfur*  unb  Strafbeftimmungen,  wie  wir  fte 

fennen  gelernt  fjaben,  nod)  eine  oon  Ultramontanen  betriebene 

miffenfdjaftlidje  Geologie  für  möglich  baltett? 

9luf  baö  Stärffte  beengt  bleibt  ferner  ber  ultramontane  $1)tfo* 

fopl).  Äonjptjaen  feiner  Söiffenfdjaft,  wie  £c3cartc$,  3pino3a,  £ume, 

$ant  unb  (£otnte,  ftel)en  auf  bem  3nber.  $on  bem,  was  er 

felbft  fdjreibt,  muß  er  nadj  ber  für  itm  günftigften  Auslegung 

ber  Äonftltution  2lflcS,  was  bie  C£tl)if  unb  bie  $Hcligionspl)ilofopf)ie 

betrifft,  feinem  SMfdjof  3ur  3^nfur  oorlegen.  Unb  wa*  tljut  er, 

wenn  feine  Jyorfdjungcn,  fei  eö  auf  metapbl)ftfd)em,  fei  e*  auf 

pfndjologifdjem  (Gebiete,  it)n  311  Folgerungen  führen,  oon  benen  er 

füra^ten  muß,  bafe  feine  &ird)e  fte  als  pantbeiftifd),  atljciftifd), 

materialifttfd)  ober  bie  ®runblagen  ber  Religion  erfdjütternb  be= 

3eid)itcn  werbe?  Gr  wirb  fte  für  fict)  behalten  ober  einen  un^ 

gewölmlidjen  ®rab  biplomatifdjcr  Begabung  nötl)ig  baben,  um  nid)t 

in  (i>eftalt  einer  unlöblicfjen  Unterwerfung  flaglid)  31t  JyaÜc  311 

fommen. 

Siidjt  anber*  ftefjt  c*  mit  ber  C^cfcr)icr)tc.  £urd)  bie  53e= 

fttnnmmg  ber  Äonftitution,  weldje  bie  $irdjengcfd)id)te  3enfur= 

pfltdjtig  madjt,  wirb  junädjft  ba*  gefammte  ÜKtttelaltcr  betroffen. 

Unb  wie  will  man  ba*  ausgebenbe  grtt-djifö«römtfcfjc  2Uterttnnn 

ol)itc  23erütffid)tigung  bee  Gt)riftentf)ums  unb  ber  Mirale  oerfteben? 

9luf  bem  Snbes  ftet)t  fowobl  öibbon*  SScrf  wie  ftenairä  SRorc 

Slurel.  Unb  wie  bie  ®efd)id)te  bes  Orients,  otme  gegenüber 

ben  Südjern  bes  Gilten  leftament*  eine  fritifrije  Stellung  ein- 

3itnebmcn?  9(uf  bem  3nber  freljt  Sftenanä  ($efd)id)te  bc*  SBolfc* 

Sfraet  Unb  wie  bie  Wcfd)id)tc  bc*  IG.  3al)rl)unbcrts  oljnc  bie 

MenntniB  ber  mit  ben  ftärfften  öannffädjen  belegten  Schriften  ber 

,^arcfiardjen"?  £a*  gan3C  17.  Safjrbunbcrt  ift  erfüllt  mit 

religiöfen  Smpulfen;  nod)  wer  ben  Stui'3  beS  ©aufeS  Stuart  bc 

greifen  will,  muß  Staat  unb  Üird)e  gleidjmafug  fennen,  unb  ber 

3nbej  l)at  beim  and)  turnet*  History  of  Iiis  own  times  proffribirt. 

Senn  im  18.  Sabrbunbert  bie  religiöfc  obec  jurücfweidji,  fo 

macfjen  fid)  bafür  Wotioc  43abn,  bie  oon  ber  rbmifdjen  .Üirdjc  als 
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pantbeiftifd)  ober  matcrialiftifd)  ober  fc^i^matifcr)  ober  antifirdjlid) 

gebranbmarft  werben:  Voltaire  unb  iKouffcau,  $ume  unb  ftebroniu* 

freben  auf  bem  3nbcr.  (£ine  $efd)id)te  ber  rran$öfi|"d)en  ffieoolution 
unb  bc*  Empire  otjne  bie  3ioil*$onftitution  bc$  ftleru*  unb  baS 

^fapoleonifdje  Äonforbot  ift  ebenfo  unbenfbar  wie  eine  ®efd)id)te 

ber  Dteftauratiou  oljnc  bie  £erfteflung  beä  3efuitenorben*.  $kld)c 

Nolle  bann  mm  1848  6i8  31t  biefer  Stunbe  bie  $irdjen  aud)  in 

ber  ̂ olitif  gefpielt  baben  nun,  barüber  wenigftcnä  wirb  3wifd)en 

und  unb  ben  Ultramontancn  feine  N3)icinung£oerfd)iebcnl)eit  fein. 

Unfre  anbem  Scfer  aber  mögen  bie  2lMeberl)olung  oon  fingen, 

bie  ifmen  geläufig  finb,  oerjeiben.  (Sie  war  nötbig,  um  311 3cigen, 

bafe  berjenige  ultramontane  /oiftortfer,  weldjer  eine  ber  genannten 

Venoben  fdjilbern  will,  bie  v&af)l  l)at,  entweber  bie  Äirdje  3U 

übergeben  unb  be*balb  ein  ̂ errbilb  3U  geben,  ober  er  mufe  oon 

feinen  53ifd)öfen  bie  Grlaubnife  3ur  Öeftüre  frember  unb  3ur  i*er= 

öffentlid)ung  eigener  2d)riften  erbitten,  ©ei  tiefen  aber  wirb  es 

il)tn  nia^t  anbers  ergeben  ale  feinem  pf)ilofopl)ifd)en  ̂ arteigenoffen: 

bie  ̂ iücfficr)t  auf  ba$  beoorfteljenbe  bifdjöflidje  ;}enfurgerid)t  wirb 

feiner  $orfdjung  unb  feinem  tlrtbeil  iyeffeln  anlegen.  2o  mandjer, 

ber  fid)  nod)  einigen  2tol3  bewahrt  fjat,  wirb  es  in  biefer  ̂ wangi?* 

Inge  oor3iebcn,  fid)  auf  bie  (Station  oon  3friptorc£,  £iplomaro 

unb  Elften  3U  befdnränfen.  9(ber  ft&Vr  wirb  er  aud)  l)ter  nid)t  fein, 

^on  bem  unoerföbnlid)en  £>affe  ber  .fturie  legt  ber  3nbcr  eine 

grotesfe  ̂ robe  ab,  inbem  er  bie  Vitae  paparum  Aveuionensium, 

bie  53alu3c  l)erau*gegcbcn  bat,  ädjtet. 

Unb  ba  wunbert  man  fid)  nod),  baß  bie  gafultaten  nid)tä  oon 

ultramontaner  ^bilofophje  unb  \Mftorie  wiffen  wollen. 

3ft  aber  bamit  wirflid)  ber  ftrete  ber  3enfurpfltd)tigen 

2i*3iplincn  gan3  befd)loffcn?  2kad)tc  man  wol)l  bie  ©eftimmung 

ber  Äonftitution,  weld)e  ben  Gläubigen  gebietet,  $iti  ;}enfnr  ein= 

3itreid)en  alle  2d)riften,  „in  benen  bie  3ntereffcn  ber  Religion 

unb  ber  2ittltd)feit  [pejiefl  berübrt  werben."  darunter  fann  je 

nadjbcm  oiel  ober  wenig  oerftanben  fein.  3um  ®tä<f  baben  wir 

nid)t  nötl)ig,  un§  ben  .stopf  bierüber  311  3erbred)en:  ber  3nber  er* 

tbeilt  eine  prompte  Antwort.  C£t  oerbammt  3.  33.  ba*  Sl*erf  oon 

93eccaria:  Dei  delitti  e  delle  pene;  man  ftclle  fid)  einen  sJebrer 

be$  StrafrcdjtS  oor  obne  biefe*  ©udj.  ferner  fteben  auf  bem 

?>nber:  (Era$mil8  Tarroin,  Zoonoraia  or  the  laws  of  organic 

life:  Renan,  de  l'origine  du  langage;  ©urbad),  bie  ̂ Iwfiologic 

a($  (iTfaljrungewiffenfdiaft.    2o  ift  aud)  bie  2praa>  unb  bie 
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Nnturwiffcnfdjafi  uidjt  ftajcr  oor  biefer  x}$apftfird)c.  Unfehlbar  will 

fic  fein,  alle*  will  fte  if)ven  (Gläubigen  erfefeen,  aud)  bie  SBiffcn« 

fdjaft,  aud)  btc  Nationalität. 

3ie  beleibigt  im  ©runbe  alle  Nationen.  2ie  proffrtbirt  ben 

ivranjofcn  il)rcn  Voltaire  unb  ftouffeau,  ben  Italienern  tyren 

(^uicciarbini  unb  (*Horbano  '«Bruno,  ben  ̂ nglänbern  il)rcn  £obbe* 

unb  ©ibbon,  ben  Nieberlänbern  iljreu  .frugo  ®rotiu©:  am  ärgften 

aber  fpiclt  fic  bod)  ben  'Seutfdjen  mit.  Sdjweigen  mir  l)ier  tum 

ben  $3cfd)imprungen,  weld)e  fie  richtet  gegen  biejenigen  Teutfajen, 

wcldjc  bie  Meinberrfdjaft  be*  Zapfte*  gebrodjen  Ijaben:  it)r  .üaft 

rietet  ftdj  aud)  gegen  biejenigen  #üf)rer  unfrer  Nation,  bie  einer  ;}eit 

augeboren,  ba  ber  fonfeffioneüe  ©cgenfa^  oerblafet  mar.  £cr  Index 

librorum  prohibitorum  in  feiner  burd)  ben  gegenmärtigen  s}>apft 

im  3abre  1900  feftgefteöten  Raffung  ätztet:  bie  Oeuvres  du 

philosophe  de  Sanssouci;  $ants  .fttitif  ber  reinen  Vernunft; 

IRanfed  (#efd)id)te  ber  ̂ äpfte.  £er  gröfete  beutfdje  $önig,  ber 

gröfetc  beutfdje  ityilofopl),  ber  größte  beutfdje  .\Mftorifer.  0  Jputten, 

menn  £u  beute  aud  jenen  reinen  Legionen,  joo  es  meber  3nqui* 

fition  nod)  3d)eiterljaufen,  meber  päpfrlidje  ̂ enfurgefe^c  nod) 

bifd)öflid)c  ̂ cnfurgeridjte  giebt,  auf  un§  bernicberficbft,  wie  wirb 

Xix  3U  3Kiitfj  bei  biefem  neuen  Pernio?  Sßürbe  er  nidjt  berrlidj 

fid)  fügen  in  deinen  unfterblidjen  Vabtecu»?  Seiltcft  £u  beute 

unter  uns,  wie  zornig  mürbeft  2>u  fragen:  2öer  giebt  ben  $urtifancn 

baö  3iea}t,  einzubrechen  in  ba*  ben  Seutfdjen  oerfaffungemafeig 

oerbürgte  fteebt  ber  3enfurfreü)eit?  Söie  finben  fic  ben  9)iutt), 

bie  größten  £cutfd)en  ju  befa^impfen,  al§  wären  fic  Äumpane 

tUleranbere  VI.  gewefen?  "föo  fmb  bie  beutfajen  s-8ifd)öfc,  bie 

fonft  öoh  iionalität  überfliefeen,  geblieben,  als  es  galt,  $kx* 

waljrung  einzulegen  gegen  bie  ̂ roffribirung  be*  großen  S-ricbric^? 

iBeebalb  Ijabcn  fo  oicle  aud)  tum  ben  anbem  Xeutfajcn,  bic  fonft 

äu&crft  empfinblid)  bei  Verlegungen  ber  nationalen  (£brc  pnb,  gc* 

fdjwicgen,  als  fic  gröblidj  ocrlefet  würbe? 

Wie  biejenigen,  bie  iljr  üeben  ber  Sorfdjung  unb  ber  Sebre 

gcweiljt  tjaben  —  unb  an  fic  wenben  fic§  biefc  feilen  oomcbmlid) 

fmb  berufen,  an  einem  Kampfe  l\)cii  31t  nehmen,  ber  frcüid) 

nur  zur  einen  Hälfte  ein  Streit  ber  ®cifter,  z»r  anbem  ein  Mampf 

um  bie  Ü)iad)t  ift.  Nidjts  ift  für  fic  wichtiger,  als  ba*  .^eiligtbum 

ber  ©iffenfdjaft  rein  $u  Ijalten.  £ie  Aiörpcrfdjaften,  31t  benen  fie 

geboren,  finb  biefer  Aufgabe  gegenüber  nidjt  in  gleicher  £agc.  Tic 

llnioerfitätcn  baben  nur  ein  Vorfd)lag*red)t;  bie  Regierung  ernennt, 
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wen  fie  wiü.  £ie  Slfabemien  bagegcn  befifcen  ba$  botye  s$rioilcgium, 

bajj  fie  ftcf)  tt)arfäd)lid)  burd)  eigene  Saf)l  ergangen;  bie  iHegierung 

fdjicft  ilmen  fein  Sftitglieb,  bas  fte  nidjt  felbft  erforen  Ratten, 

doppelt  ferner  beäfjalb  il)re  iBerantmortlicfjfeit.  greifjeit  unb 

^orau*fe$mng*lofigfeit  finb  in  einem  foldjen  Üftafee  SBorbebingung 

für  baä  Belingen  jeber  nnffenfäaftlidjen  gorfdjung,  bafe  ein  ßerfox 

al*  3)iitglieb  einer  9lfabemie  auf  jeben  3acf)funbigen  mirfen  mü&te 

wie  eine  $ert)ölmung  bcr  ©iffcnfdjaft.  Sollte  fid)  mirflid)  eine 

gelehrte  ®efellfcf)aft  £eutfd)lanb3  finben,  meldje  fitf)  burdj  Dppor- 

tunitätsgrünbc  irgenb  welker  2lrt,  mögen  fie  nod)  fo  gleifcenb  fein, 

oerleiten  Itefee,  einen  rbmifd)*fatl)olifd)en  Öifdjof  ober  einen  anbem 

tflcrifer  biefer  Äirdje,  ber  ba*  oerfaffungsmibrige  .ftanbroerf  bcr 

;}enfur  an  unfren  fati)olifcr)en  iWfsgenoffen  ober  bas  fdjanblidje 

Weroerbe  ber  Denunziation  betreibt,  in  ifjre  ÜKtttc  aufäimefymen, 

fo  mürbe  fie  alsbalb  burd)  ben  3ubel  ber  Ultramontanen  barübcr 

bcletjrt  werben,  melden  öerfjangnifeoollen  3)tifegriff  fie  begangen. 

Unfehlbar  mürbe  fie  bem  2d)icffal  oerfallen,  bas  aflen  befdjieben 

ift,  bie  ben  öermeintlidjen  eigenen  Vorteil  tjö'ljer  fteßen  als  bas> 

allgemeine  3Sol)l,  bas  Vergängliche  l)öf)er  als  ba£  im  sBerf)fel 

$leibenbe,  ben  Moment  l)öl)cr  alä  baä  (Eroige. 
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Sferbtnanb  CUtob  Z  dnu  i  t>  t. 

$Oufton  Stewart  tSbamberlain  bat  es  unternommen,  eine 

Sammlung  oon  &errnfprüd)cn  aus  ber  Literatur  bes  apoftolifdjen 

Zeitalters,  namentlich  aus  ben  fnnoptifcr)en  Ihmngelien,  jufammen* 

3ufteücn,  unb  beabfirfjtigt  bamit  nicht  mehr  unb  nicht  weniger,  als 

un§  bie  Stimme  bes  NJJienfrf)en  3efu  aus  biefer  befonberen  Auswahl 

ber  überlieferten  Starte  nemefjmen  311  laffen.  £abei  gebt  er  nun  ber 

Ibcfe  aus:  „Gbrifti  Ilmten  waren  feine  ©orte".  Aber,  fagte  er, 

bie  ©eftalt,  in  welcher  (Sfjrifti  ©orte  gef  prochen  mürben,  ift  ver- 

loren: „Sebcr  ibre  allgemeine«  noch  il)re  befonbere  ©eranlaffung, 

noefj  ihre  [hinreiche  Verfettung,  nod)  auch  —  fein*  häufig  —  ihr 

magrer  Sinn  ift  uns  befannt.  Unb  trofebem  bringt  bie  erhabene 

s1>erfönlid)fcit  fiegreid)  burd)!  Dies  liegt  nun  abgegeben  oon 

ber  SDiacht  ohnegleichen  biefer  ̂ erfönlia^feit  —  auf  ber  reinen 

Unbefangenheit  ber  Augenzeugen,  auf  welcher  unferc  eoangelifchen 

unb  aufjcrenangelifdjen  Berichte  in  legier  Sicibc  3iirücfgebcn.  £ic 

Abfielt  mar  bei  ihnen  eine  reine,  ober  oielmebr,  bie  reine  8H>fi$t$* 

loftgfeit  hob  fic  über  ftd)  fclbft  hinaus.  £>ier  rebet  SBabrbeit". 

Sie  rebet,  mie  ber  SBerfaffer  meint,  meil  bie  ftugenfteugen  bie 

göttliche  Stimme  oernommen  hatten,  meil  ber  Ion  iimen  bis  311 

ihrem  legten  läge  befcligenb  im  Cljrc  geflungen  biibe,  unb  meil 

e§  aud)  biefer  .Mlang  fei,  ber  —  oon  Cbr  31t  Cl)r  getragen 

unfere  europüifche  :Wenfd)beit  für  (ibriftus  gewann.  „£ie  Dogmen 

famen  fpäter;  ihr  fitnftoofles  ©ebiutbe  ruht  nie,  ift  nie  oollenbet; 

bie  Sorte  ftnb  ewig".  9'iaa)  ber  Anfidjt  (ifjambcrlains  ift  uns  alfo 
jmar  bie  ©eftalt  ber  Sorte  derloren  gegangen,  aber  ber  Ion, 

bie  Stimme,  womit  fic  gefprodjen  mürben,  fei  uns  aus 

ben  mannigfachen  33crid)ten  nod)  erfennbar.    Unb  nun  behauptet 
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er:  „5Öährenb  ber  oerbtenftootte  Sachgelehrte  bie  unenblidj  mübfamcn 

NBege  ber  Philologie,  ber  lertoerglcichung,  ber  ®efd)id)te  wanbelt, 

in  ber  nicht  immer  ocrgebticr)cn  Hoffnung,  bie  urfprünglichc  ©efralt 

jebeö  Portes  (Sf)rifti  herzufallen,  giebt  eö  aud)  für  beu  Ungelegten 

einen  3öeg  —  eine  göttliche  93orfelmng  bat  bafiir  geforgt!  —  fo 

nahe  an  bie  Stimme  Gljriftt  heranzutreten,  baß  er  ihren  rein 

menfd)lid)en  $lang  oernimmt  nnb  fu?  untrüglich  erfennt".  £a3u 

gehöre  nur  etwas  Unbefangenheit,  etwaä  9lufmerffamfeit,  nur  ein 

recht  wiffentofco  3u^ocen  —  ein  ebenfo  wahrhaftiges  wie  jenes 

Crr3äf)len  — ,  um  ba Ib  bie  djarafteriftifdjen  (Stimmen  bc*  Wtoftfjatä 

unb  3J?arfus  unb  Sufas  am  tljren  Berichten  herauszuhören  unb 

fomit  bie  Stimme  (£l)rifti  beutlich  untcrfdjieben  zu  oernehmen. 

W\t  £ilfe  biefes  fel)r  fragmürbigen  Verfahrens  wirb  bann  bie 

Spruchfammlung  ausgewählt. 

3n  anerfennenswertber  33efd)cibenheit  erflärt  ber  SBefaffer, 

bafe  feine  Snftdjten  einigermaßen  rbapfobifd)  oorgetragen  feien, 

weil  ihm  baxan  gelegen  hatte,  auch  nur  ben  Schein  bes  wiffen- 

fchaftlichen  SBerfuc^d  311  oermeiben;  ba^u  befä&e  er  feine  einzige  ber 

Dielen  erforberlichen  (rigenfehaften.  28as  er  alfo  für  fich  in  Slnfprudj 

nimmt,  ift  nicht  bie  Ihcilnalmic  an  ber  wiffenjchaftlidjen  Unter- 

fudjung  ber  (iingelfragen,  fonbern  nur  bie  9lbficf)t,  am  einer  un= 

befangenen  53eurthcilung  ber  Cuellen  Ion  unb  Stimme  bes  fterrn 

an  einer  Sluswabl  oon  Sprüchen  oernehmbar  31t  machen,  ©allen 

mir  baher  biefem  Unternehmen  gerecht  werben,  fo  werben  wir  um 

ebenfalls  auf  ben  Stanbpunft  bes  Verfaffers  fteflen  muffen,  um 

31t  prüfen,  06  er  richtig  gefchen  hat. 

28enn  ich  Ghamberlam  nicfjt  mißoerftche,  fo  nimmt  er  buch, 

obwohl  nicht  Fachgelehrter,  einen  ber  heutigen  hiftorifchen  Xr)eologic 

nerwanbten  Stanbpunft  ein.  £a  er  bie  Anficht  oertritt,  bafe  bic 

Ctfeftalt  ber  .\>errnworte  oerloren  fei,  fo  würbe  er  freilich  wohl 

nicht  fo  weit  gehen  311  behaupten,  bafe  um  bie  (£oangelten  „ein 

anfdjaulidjes  53ÜD  oon  ber  prebtgt  3cfu,  fowobl  in  Sunfufjt  ber 

Wrunbzüge  al-5  ber  Slnwenbung  im  CS-inzelnen"  bieten,  aber  er 

ftimmt  boct)  mit  biefer  Achtung  barin  überein,  bafe  er  überhaupt 

glaubt,  einen  gewiffen  hiftorifchen  .Uern,  unb  fei  c3  and)  nur  Ion 

unb  Stimme  tfbrifti,  fid)erftellcn  311  fönnen.  SBetm  er  nun  in  ber 

Ihat  feine  Duellen  nod)  unbefangener  beurthcilt  hätte,  als  er  es 

gethan  hat  fo  hätte  er  erfennen  muffen,  baft  bas  tbcologifcfjc 

Unternehmen,  au«  ben  oorhanbenen  Cuellen  ben  I) t f 1 0  = 

rifd)en  Scfus  3«  refonftruiren,  auf  ber  ganzen  ßinte  ge^ 
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fd)  eitert  ift.  Hub  id)  füge  fogleid)  I)in3u,  baß  es  ntdjt  eine 

Vertiefung,  fonbern  eine  Vcrfladjung  ber  cf)riftl icfjcn 

Religion  wäre,  wenn  fie  oomebmlid)  auf  bie  gefd)id)t- 

l i et) e  ©eftalt  bes  einft  auf  ßrben  manbelnbcn  3cfus 

gcftcllt  würbe. 

Stamm  es  mißlingen  mußte,  bas  gefdjicbtlidje  jyaftum  bes 

äöirfenö  3efu  aus  ben  gegebenen  CueÜen  3U  erfd)lie&en,  bas  bat 

feinen  feljr  beutlid)  erfennbaren  ®runb  in  ber  einzigartigen  reli> 

giöfen  Stimmung  unb  Sage  bes  itrd)riftentbums.  (£s  fann  nid)t 

in  Slbrebr  gefteflt  werben,  bafe  fid)  bie  fnnoptifdjen  (Soangelien  in 

ihrer  oorliegenben  töeftalt  zweifellos  als  gefd)id)tlidjc  Sdjriften  3U 

erfennen  geben  wollen;  es  fann  aber  ebenfo  wenig  oerfannt  werben, 

bafe  fie  biefen  Mnfprud)  nad)  unferem  gegenwärtigen  begriff  oon 

biftorifdjen  Urfunben  nid)t  in  bem  Sinne  erbeben  fönnen,  als  fie 

cä  aufeerlitt)  betradjtct  tl)un.  £enn,  um  es  fur3  311  fagen,  fie  wollen 

felbft  infolge  ber  fpäteren,  aüerbings  unbefangenen  Mompofition 

ben  (£inbrutf  erwerfen,  als  ob  fie  ein  Vilb  00m  Seben  3efu  gaben; 

in  ©aljrljeU  fpiegeln  aber  alle  bie  einzelnen  Stücfe 

bis  auf  bie  fdjmale  unb  erft  fpäter  binjugefommene 

iHal)mener3äl)lung  nur  Vorgange  unb  ̂ uftänbe  ber  llr* 

gemeinbe  wieber,  fowie  oon  i f>r  im  Weifte  bes  $errn 

burd)  fragen,  Zweifel,  Störungen,  llnglütfsfälle  Oer- 

anlajjte  unb  in  ber  gform  oon  Sprühen,  OHeidjniffcn, 

sBunberer3äl)lungen  gegebene  (Sntfdjeibungen.  9)fan  wirb 

in  ben  ftjnoptifdjen  (iwangclien  erft  bann  ben  richtigen  Sinn  ber 

einzelnen  Stficfe  treffen,  wenn  man  nicfjt  fragt,  auf  weldjes  ISreignifj  im 

^cben  bes^errn  fie  fid)  be3ieben,  fonbern  auf  welken  Vorgang  in 

ber  Urgemeinbe  fie  3(usfunft  erteilen.  £abei  war  es  nad)  ber  ba* 

maligen  Sage  ber  2)ingc  gerabe3ii  felbfroerftanblid),  bafc  folaV  3Ius- 

fünfte,  (£rmaf)itungcn,  tfutfdjeibungen  ftets  nur  im  Namen  bes  fterrn 

gegeben  werben  fonnten,  wenn  fie  Alraft  befifeen  foUten.  ̂ abura^, 

bafe  ber  Seif}  bes  £>errn  in  ber  Urgemeinbe  wieber  aufgelebt  war, 

fonnte  fie,  ober  fonnten  oielmetjr  ü)re  Vorftetycr  aud)  wie  felbft* 

tterftänblirfj  alle  Veftimmungen  als  oon  3efu  ausgebenb  geben.  (£s  ift 

erfidjtlid),  bajj  bie  meiften  biefer  Stüde  aus  ber  $iiffionsarbcit,  ben 

baburd)  entftetjenbeiuHämpfen  mit  ben38iberfadjcru  unb  ben  (Glaubens- 

fd)wanfungen  innerhalb  ber  (Gemeinbe  entfprangen.  38enn  freilid) 

aud)  fo  nod)  mandjes  bunfel  bleibt,  fo  gelangt  man  bod)  batntt  auf 

feftcu  öoben. 

Wan  oergegenwartige  fid)  nur  einmal,  welche  Zweifel  unb 
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s£ebcnfcn  ben  Jüngern  entgegentreten  mußten,  wenn  Juben  befeint 

werben  füllten,  $a  mußte  mau  bereit  fein,  auf  foldje  (Einwürfe 

51t  antworten,  wie  etwa  folgeube:  2Bas?  bae  fofl  ber  9Refftad  fein, 

ber  wie  ein  gemeiner  Verbrecher  an*  ßreu3  gefchlagcn  worben  iftV 

£at  er  un*  Vrot  oerfajafft,  l)at  er  Söunber  getfjan;  bat  er  uns  bie 

Schate  ber  (Srbc  gebracht?  Jft  beim  audj  (Elia*  juuor  gefornmen, 

wie  es  un*  oerheißen  ift?  Sober  f)atte  ber  Simmermannsfobn 

ben  ©eift  ©ottes?  Unb  ferner,  mußte  nid)t  innerhalb  ber  ®e* 

meinbe  felber  bei  jeber  wichtigeren  Angelegenheit  gefragt  werben, 

was  fagt  ber  £>err  ba$u?  :28a*  foll  gctcr)cl)en,  wenn  unwürbige 

TOtglieber  in  ber  Ükmeiube  finb;  füllen  fie  wie  ba*  Unfraut  unter 

beut  9Beijen  ausgerauft  werben  ?  Ober  —  ba  einer  ber  wid)tigften 

fünfte  ber  (Glaube  an  bie  unmittelbar  beoorftebenbc  Sieberfunft 

be*  Gerrit  war  -  iollen  bie  $uletJt  aufgenommenen  Üftitglieber 

oiefclben  91nfpräcr)e  haben  wie  bie  elften ?  Unb  bie  naioe  iyrage 

bei  ber  wact)fenben  3<*hl  ber  (griffen:  fann  benn  ber  .oerr  aud) 

fo  3JieIe  in  beut  f)immltftt)en  Meid)  beherbergen  (fpeifeu)?  Anberer- 

feit*  bei  ben  Verfolgungen,  wenn  ba*  ©djifflein  ber  öemeinbe  im 

2turmc  unterzugehen  brobte:  warum  rettet  uns  ber  .fterr  nid)t, 

fchläft  er  bennV  Ober,  wenn  gar  ber  (Glaube  wanfenb  würbe,  ba 

ber  fterr  immer  nod)  nicht  fommen  wollte,  bie  Ermahnung:  forgt 

für  ba*  Cel  bc*  (Glauben*,  fonft  geht  e*  euch  wie  ben  thöricfjten 

Jungfrauen.  —  SCuf  manche  biefer  fragen  ift  nicht  eine,  fonbern  finb 

3wei  unb  brei  oerfchiebene  Antworten  gegeben  worben,  ftet*  aber 

im  Flamen  unb  im  (Seifte  be*  .frerrn  unb  oielfadi  oerbeutlicht 

burd)  ein  Vilb  ober  eine  Wcfdjichte,  bereu  Wittelpunft  ober  (Er- 

3ähler  er  bann  ebenfall*  war.  2o  ift  allmählich  eine  ganjje 

Sammlung  oon  2tücfen  entftanben  al*  fefte  ©runblage  für  bie 

^tifftoiu-arbeit  an  Antworten,  t'eljri  prüfen,  (rrmabnungen,  (int 

fcheibungen.  Unb  ba  fie  im  Weifte  bc*  .sSerrn  gegeben  waren,  hießen 

fie  and)  .'perrniprüdje,  ohne  baß  bamit  .umäcftft  gefagt  fein  follte, 

üc  feien  oon  bem  hiftorifchen  Jefu*  gefprocfyen  worben.  Jfyretn 

(Sharaftcr  nad)  gehörten  baju  fowohl  bie  allgemeinen  Öehrfprüche 

al*  bie  Mlcicfjuiffc  unb  tnpifdjcn  (ir^ihiungen.  (rrft  fpäter  finb 

biefc  2tücfc  bann  wirflid)  auf  bie  gefd)id)tlid)c  $erfon  oefu  6e» 

jogen  unb  burd)  eine  fie  orbnenbe  :Halnuener$äl)lung  311  einem  Wanjcn 

nerbunben  worben.  2o  ift  e*  benn  gefornmen,  baß  bie  l'imoptifcfjen 
(ioangelien  nad)  mannigfachen  Ueberarbeituugcn  in  ber  ttirdie  bie 

(Geltung  oon  l'ebcn*barftellungen  beö  hiftorifd)en  Sefttä  befommeu 

haben,  um*  fie  urfprünglich  nirfjt  waren. 
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;}war  Ijuben  bic  tbeologifdjcn  <yorfc^cr  jaljlreicfte  unb  gewichtige 

(rinwänbc  im  (£in$elnen  gegen  ben  gefd)id)tlid)cn  (iljarafter  biefer 

(roangclien  gcmad)t,  im  Wanjen  aber  l)abcn  fic  bod)  an  ber  s$öfition 

fcftgcljaltcn,  baß  biefe  (S:uangclicnberid)te  fid)  auf  baä  wirflidje 

Beben  bed  töerrn  be^ieljen.  ?(uf  biefem  2tanbpunft  ftel)t  and) 

l£l)ambcrlain,  unb  eben  barin  3cigt  es  fid),  baß  aud)  fein  33licf 

feinesweg«  unbefangen  unb  original  ift.  3£äre  er  ba£,  fo  Ijattc  er 

eben  feljen  muffen,  bafs  bie  „SBorte  C£I)rifti''  in  feiner  birefteu 

^ejieftung  3U  bem  gefd)id)tltd)cn  3cfu«  f t c t) e n ,  fonbern 

baß  fie  il)rem  Ijiftorifdjen  Ursprünge  nad)  Sprühe  ber 

xH p o ft c i  aud  bem  ibnen  innewoljncubcn  Weifte  C£ t> r i ft i 

finb,  oeranlafei  burd)  Vorgänge  unb  3uftänbe  ber  Ur- 

gente in  be.  hiergegen  tonnte  ilbamberlain  allerbing£  ben  (8in« 

waub  madjen,  bafe  biefe  fogeuannten  £>errnfprüd)c,  aud)  wenn  fte 

burd)  Ürlebniffe  ber  llrgemeinbc  ücranlafet  finb,  bennodj  als 

luorten  unb  (intfd)eibungcn  an*  bem  Öeben  be«  verrn  fjerüber* 

genommen  fein  fönnten.  S^a«  ift  bie  2lnnal)me  ber  meiften  gegen- 

wärtigen Ideologen,  aber  aud)  fie  ift  unhaltbar.  $k«t)alb? 

211«  3cfu«  gefangen  genommen  würbe,  liefen  alle  feine  jünger 

baoon  unb  warteten  nidjt  einmal  ben  Ausgang  ber  tfataftropljc  ab. 

Sic  gingen  nad)  Galiläa  3urüd  unb  nahmen  bort  iln:  $<mbroerf 

wieber  auf,  wie  fie  es  cinft  f)atten  fallen  (äffen,  als  ber  $tat)nrui  jur 

ttadjfolge  3cfu  an  fte  ergangen  war.  38aS  fie  oon  bem  Beben 

il)rc«  'JReiftcr*  erhofft  batten,  ba«  battc  ii)nen  biefe«  Öebcn  nidjt 

erbracht,  unb  fo  öerfanf  es  rettungslos  l)intcr  ibnen.  xHbcr  was 

trofcbem  nidjt  oerfanf,  ba«  war  ber  in  ilmen  nid)t  burd)  2t)am\ 

unb  nid)t  burd)  Sorte,  fonbern  burd)  bas  ̂ cben  mit  Üjrcm  £>erru 

entfalte  (Steift  2o  fdjwanb  il)nen  ̂ war  bas  Wefd)id)tlid)e  bafjin, 

aber  bie  übcrgcfd)id)tlid)e  Alraft  be«  Gebens,  einmal  in  iljnen  er« 

wedt,  liefe  fic  nidjt  ruben  unb  raften,  bis  aud)  fie  biefer  inneren 

Stimme  folgten  unb  aud)  ibrerfeits  bas  irbifdjc  ifeben  bafür  ein« 

jufefeen  bereit  waren.  Wd)t  ba«  gcfd)id)tlid)c,  irbifd)e,  ocrgänglidjc 

hieben  l)at  in  ibnen  biefen  Weift  bes  Ewigen  unb  Unöergänglidjen 

erwedt,  fonbern  erft  ber  lob  be*  verrn;  er  erft  öffnete  itjncn  bie 

xMugen,  unb  fo  würbe  it)nen  erft  ber  lob  bic  xHufcrfteljung  mm 

Üeben.  2(ber  wie  fic  nun  fclbft  mitten  in  biefem  gcfd)id)tlid)cn 

L'eben  m  bem  ewigen  üebcu  auferftanben,  iubent  fie  ben  Weift 

ihre«  iDieifter«  in  fid)  ergriffen,  fo  war  ibnen  aud)  ber  Jperr  jcltt. 

nimmermcljr  tobt,  fonbern  lebenb  in  biefem  Weifte  ber  2iufcrftel)ung 

unb  nidjt  mebr  beengt  burd)  alle  bie  .füllen  bes  zufälligen,  gc^ 
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id)id)tlid)cn  Xafcinä.  3l)nen,  ben  :Katurfinbern,  mar  biete*  (iv- 

macfjcn  3u  bcm  neuen  Seben  im  Weifte  fo  übergemaltig,  bafe  c* 

fidj  bie  311  ber  .Hraft  oifionärer  (srfcfjcinungeu  fteigerte  unb  iljncu 

reft  bamit  bie  oölligc  Wemiftljeit  gab.  9iidjt  aber  bie  Vifionen,  fonbern 

biefc  innere  $raft,  bie  fie  erzeugte,  finb  l)ier6ei  ba*  Entfdjeibcnbe; 

mer  ba*  nid)t  511  unterfdjeiben  oermag,  bcm  ift  nid)t  311  bclfen. 

Stilen  ooran  ging  fjierin  ̂ etru*;  nun  erft  fam  er  3U  ber  lieber 

3eugung:  „ja,  bu  6ift  ber  (Hjrift,  be*  lebenbigen  Wotte*  Sofm", 

unb  inbem  er  balb  feine  Wenoffcn  mit  berfclben  Uebcr^eugung  511 

erfüllen  mußte,  rourbe  auf  biefeu  Stuf  be*  ̂ etniS  l)in  bie  erfte 

©emeinbe  unb  bamit  bie  Üirdje  geftiftet. 

Hub  nun  frage  ict),  ma*  füllte  biefeu  Scannern  jefct  nod)  ba* 

gcfdjid)tlid)c  ßeben  iljre*  SReifterS  bebeuten;  ma*  für  SBerifj  foHte 

biejem  l)öt)eren  £afein  gegenüber  nod)  ba*  tyabeih  ma*  er  in  feiner 

oergänglidjen  Weftalt  au*  3ufälliger  Veranlaffung  einmal  gefagt  ober 

getyan  batte!  2)a$  9CHed  batte  ibnen  ja  niajt  bie  Erlöfung  gebraut, 

unb  eö  lag  nun  hinter  ibnen  für  immerbar.  Sein  lob  tjatte  fie 

ja  gerabe  befreit  mm  ben  23anben  be*  gefd)id)tltd)en  öeben*;  nidjt 

ber  irbifdje  SefuS,  fonbern  erft  ber  gefreujigte  unb  ber  in  iftrem 

(Reifte  auferftanbene  fjat  iljre  Seelen  befreit.  Unb  ma*  fie  lebten, 

ba*  lebten  fie  nun  nid)t  in  ber  Erinnerung  an  iljren  irbifdjen 

i^eifter,  fonbern  im  9Xufbli(f  ju  bem  Mufcrftanbcnen.  Unb  au* 

biefem  auferftanbenen,  gegenwärtigen  (Reifte  bemafeen  fie  be* 

Gebens»  Stritte,  nidjt  aber  grünbeten  fie  es»  auf' blaffe,  ärmliche 

."Hemini^en^en  an  gcfd)id)ilid)c  Vergangenheit.  £a*  Seben  lag  oor 

iljnen,  nidjt  binter  it)nen. 

y&cx  bie»  einmal  flor  burdjfdjaut  bat,  für  ben  ift  es»  gerabesu 

unmöglitt),  an3unerjmeu,  bafe  bie  Sieben  be*  £errn  aus  ben 

Snnoptifern  Erinnerungen  au*  feinem  irbifdjen  ̂ cbeu  finb.  ©ären 

fie  ba*,  fo  t)ätte  man  biefc  2lu*fagen  al*  gcfd)id)tlid)  ja  gerabe 

ber  oon  ibnen  abgetanen  Vcrgänglidifeit  entnommen.  2lbcr  uid)t 

ber  gefrf)iri)tlicr)c  3efu*\  fonbern  ber  im  Weifte  auferftanbene  mar 

ba*  £>aupt  ber  Wemcinbe;  er  leitete,  trottete,  ermahnte  fie  unb 

iprad)  31t  ibr  bmd)  feine  jünger.  Tiefe  (Soangelicnfrücfc  finb  roic 

mm  jeber,  fo  aud)  beute  nod)  ba*  Nüttel  für  bie  djriftliaje  ©e» 

nicinbe,  fiel)  bie  geiftige  Weitalt  (Sl)rifti  anfdjaulidj  3U  machen;  aber 

c*  ift  fallen,  unb  im  legten  Wrunbc  eine  irreligiöfc  s2luffaffung, 

menn  man  glaubt,  bamit  bie  irbifdjc,  gefd)id)tlid)c  Ni>erfönlid)fcit 

erfaffen  311  fönneu.  Hub  barum  ift  c*  aud)  ein  irrige»  unb  t>er= 

fcbltc*  Unterncbmeu,  am  biefeu  Korten  Stimme  unb  Ion  be* 
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biftorifdjen  3cfus  ocmeljmbar  motten  311  wollen;  benn  aus  ihnen 

fpridjt  nidjt  ber  gcfd)id)tltd)c,  fonbern  ber  übergefd)id)tlid)e,  nid)t 

ber  ivbtfdje,  fonbern  ber  auferftanbene,  nidjt  ber  oergänglidjc  Sefu*. 

fonbern  ber  ewige  (StjrtftuÄ. 

9tm  flarften  hat  bas  Paulus  ausgebrürft  (2.  (Sor.  5,  IG  f.): 

„3>arum  oon  nun  an  fennen  mir  Memanb  nad)  bem  gleifd);  unb 

ob  mir  and)  (Sfjrifttttti  gefannt  haben  nad)  bem  ??lcifc^,  fo  fennen 

wir  irjn  bod)  jefet  nidjt  mehr.  £arum,  ift  oemanb  in  (£brtfto,  fo 

ift  er  eine  neue  Sfreatur;  bas  Mite  ift  oergangeu,  fiebe,  es  ift  9(Ücs 

neu  geworben.  9lber  bas  2llle»  oon  ©Ott,  ber  uns  mit  ihm  fettet 

t»crfö^nt  f)at  burdj  3efum  (Stjriftum,  unb  bas  2lmt  gegeben,  bas 

bic  ̂ erföfmung  prebigt."  2o  flar  hier  ber  s}>aulinifd)c  Ztanb 

punft  —  abgefel)en  oon  3at)lreic^cn  anberen  Stellen,  in  benen  bie 

Sirffamfeit  beS  (Reifte*  (Sfyrifti  in  feinen  Mpofteln  genau  ebenfo 

bargcfteUt  wirb  —  in  gar  nirfjt  mifeuoerftehenber  Seife  gefenn 

3eid)net  wirb,  fo  ift  man  bod)  immer  ber  äReinung  gemefeu,  baf; 

bie»  eben  nur  bie  eigeuti)ümlid)c  3(uffaffung  bes  $>eibcnapoftels, 

nidjt  aber  aud)  bie  ber  Urgemeinbe  fei.  £te3  aber  ift  eben  ber 

3rrtf)um,  in  bem  bie  thcologifdje  Jorfdjung  gefangen  blieb,  weil 

in  J?olgc  ber  bogmatifd)cu  ©efäidjtsauffaffung  bie  fnnopttfdje  Tar» 

fteüung  als  auf  ben  biftorifdjen  3efus  gebenb  angefeben  unb  fo 

in  einen  töegcnfntj  yt  Paulus  gebraut  würbe.  Senn  aber  irgenbwo, 

fo  bat  es  in  biefem  funbamentalcn  %n\\\\  jebcnfalls  feinen 

föegenfafc  ämifdjen  Paulus  unb  ben  Saulenapoftcln  gegeben,  $a« 

für  ift  ber  fd)lagenbftc  Beweis,  ba{j  es  innerhalb  ber  jubend)rift 

liefen  $emeinbe  tbatfadjlid)  eine  foldje  Strömung  gegeben  bat,  bie 

nur  ben  gefd)id)tlid)en  ̂ ejus  gelten  laffen  wollte,  unb  gerabc  biefe 

:Na,3arcnifri)c  Partei  ift  oon  Anfang  an  als  bäretifd)  ausgeftoBen 

worben.  5lber  felbft  wenn  biefes  Argument  nirijt  genügte,  fo  lie&eti 

fidj  genug  anberc  erbringen,  3n  ber  "öebanblung  bes  fi)noptifd)eu 

3efusbilbcs  ift  bic  proteftantifdje  Ibeologic  troU  aller  fritifd)en 

Abweichungen  im  (Sin^clnen  bod),  was  bas  (Han^e  betrifft,  in  ber 

fatl)olifd)en  8faffaffitng  fterfen  geblieben  unb  bat  ben  Stanbpuuft 

ber  Urgemeinbe  uid)t  oöllig  rein  burdjfdjaut. 

üHan  bat  fid)  gewunbert,  bafc  unabbängig  00m  Lienen  leftament 

fo  wenig  iKadjridjten  aus  ber  Urzeit  oon  bem  gefd)id}iüri)eu  o>em* 

,51t  uns  gelangt  finb.  Tas  wäre  fidier  gefeneben,  wenn  bie  erfte 

©emetnbe  felber  barauf  rtad)&altigcs  Gewicht  gelegt  hätte,  aber-  bo 

fie  es  uid)t  that.  fo  hatten  anberc  erft  redit  fein  Sntereffc  baxaw. 

Selbft  wns  oon  ber  gefdiid)tlid)en  Vergangen  bei  t  nod)  am  meiften 
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ber  Mufbewabrung  für  wert!)  erachtet  werben  mufete,  nämlid)  bie 

3$orfteflung  be*  Seitens  unb  Sterben*  3efu,  ift  bod)  nidjt  in  ba* 

rein  gefdjidjtlidjc  Sidjt  gerütft  warben,  unb  fo  baben  mir  and) 

barüber  (einen  biftorifdj  poerläffigen  Eeridjt.  £ie*  ift  neuerbing* 

wieber  burd)  ba*1  fdjarffmnigc  $ud)  oon  ©.  ̂ 8xanbt  („2>ie  eoangelifebe 

®cfd)idjte  unb  ber  Urfprung  be*  tt&riftentyum*'')  ,}um  öemu&tfeiu 

gebracht  mürben. 

©er  bie*  flar  überblirft  unb  fid)  nidjt  abfidjtlid)  hinter 

npologettfdje  Sdjeingrünbe  oerfterft,  ber  mufe  zugeben,  bafe  ber 

tbeologifdje  Verfud),  ba»  $3ilb  be*  gefd)id)tlidjen  3efu$  $u  refon* 

frruiren,  gefdjeitert  ift  unb  nad)  ber  ifagc  ber  ̂ inge  notbwenbig 

fd)eitern  mufetc.  Unb  baran  t)at  aud)  ba*  ©agnife  (Sbamberlaiu*, 

Ion  unb  Stimme  3efu  au*  feinen  "Borten  oernebmbar  51t  rnadjen, 

nid)t*  änbern  fönnen.  Seine  ben  „©orten  Gtyrifti"  oorangefdjitftc 

5lbl)anblung  ift  eine  buntfarbig  fdjiüernbe  Seifenblafc,  bie,  faum 

erblitft,  fdjou  jerplafet.  ©er  nidjt  einfielt,  baß  bie  fogenannten 

^perrnmortc,  moju  aud)  bie  $leidjniffc  unb  ©unbcrgefdnd)ten  ge* 

i)ören,  in  ©afjrljeit  SIpoftelworte  ftnb,  burd)  Vorgänge  unb  3uftänbe 

in  ber  llrgemeiube  oeranla&t  unb  au*  bem  in  iljnen  enoeeften 

Reifte  il)re*  auferftanbenen  £>errn  urfprünglid)  erzeugt,  ber  oerljarrt 

im  orrtfjum. 

£ic  gan^e  Sad)lagc  aber  überfdjaut  man  erft,  menu  man  ben 

^weiten  ber  oben  aufgehellten  Säfcc  prüft,  bafe  e*  nämlid)  nidjt 

dne  Vertiefung,  foubern  eine  Verfdjränfung  be*  d)rift= 

liefen  (Reifte*  31t  bebeuten  bütte,  wenn  e*  wirflidj  ge- 

lange, ba*  mit  bc*  gefd)id)tlid)eu  3efu*  fcftjuftellen. 

4Mer  bat  bie  ©ei*l)eit  ber  gcfd)id)tlid)en  Vorfcljung  bod)  mit  Oer 

fränbigerem  Sinn  gehaltet,  al*  c*  bie  menfd)lid)e  ©eisbeit  ber 

biftorifdjen  ̂ ofitioiften  eingeben  oermag.  ©er  erfabren  will,  ,$u 

welcher  Verfnödjcrung  unb  Stagnirung  c$  fuhren  muß,  wenn 

bie  mcnid)lid)c,  gefd)id)tlid)c  Weftalt  eine*  iReligion*ftiftcr*  unb 

fein  ©ort  (anonifirt  wirb,  ber  braud)t  nur  auf  bie  religiöfe  (int 

wiarung  be*  Ü)tul)ammebani*mu*  }u  fdjauen,  um  bie  liefe  biete* 

Slbgrwtbe*  gcmabi"  51t  werben.  %ud)  biefc  iHcligion  war  einmal 

eine  berrlidje  93lütije  an  bem  kannte  ibre*  SBoItetfjum»,  aber  fle 

trug  ben  .Heim  be*  lobe*  fd)on  oon  Anfang  an  in  fid).  Tenu 

eben  baburd),  bafs  bie  gefd)id)ttid)e  ©irffamfeit  be*  arabifaVn 

^ropbeten  unb  ber  temporäre  2utsbrucf  feiner  üel)rc  al*  ba*  ein 

für  alle  3Ral  GntidKibenbc  festgelegt  unb  fo  eine  oertiefenbe  (St 

Weiterung  oon  innen  bevau*  unmöglid)  gemad)t  würbe,  ift  biefe 

Urenmfae  ̂ adrbiidjcr.    tft>.  CVII.    tieft  1. 
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Religion  oon  Anfang  an  3U  eng  mit  ben  äußeren  gcfd)id)tlid)eit 

ü)töd)ten  oerbunbeu  toorbeti  unb  fo  in  einen  frülföeitigen 

fteinerungäpn^cfe  oerfallcn,  au*  bem  fic  fid)  nidjt  mebr  31t  bc- 

freien  im  Stanbe  gewefen  ift.  Werabe  barnm  ift  ja  bie  djriftlicfic 

Religion  oon  allen  bie  rcinfte  unb  lebcn*fal)igfte,  weil  fie  Hon 

ooruberetn  bie  reine  Alraft  be*  in  ibr  wirfenben  Weifte*  oon  ber 

läbmenben  Reffet  ibrer  erften,  äufjerlid)  gefd)id)tltd)en  Offenbarung*« 

form  }u  entbinben  berufen  war,  fo  baß  biefer  Weift  immer  neue 

unb  mieber  neue  gönnen  au*  fid)  lierau*  31t  erzeugen  oermoebte, 

otme  bod)  an  irgenb  eine  oon  ibnen  bauernb  gebunben  311  fein. 

Soweit  mir  feljen,  [teilen  alle  anberen  Religionen  immer  nur 

einen  beftimmt  abgemeffenen  Sprung  uon  einer  nieberen  Stufe  511 

einer  t)öt)eren  in  bem  religiöfcn  (S:ntwicfelung*gange  ber  ÜJienfd)-- 

l)eit  bar,  bann  aber  ein  $>erl)arren  auf  biefem  fo  erreichten  fünfte. 

£ie  drriftlidje  Religion  ift  oon  allen  bie  einzige,  bie  nietjt  blof; 

bie  Alraft  ju  einem  folgen  beftimmten  Sprunge  erzeugt  bat, 

fonbem  meiere  bie  un^erftörbare  Energie  31t  einer  ftetigen,  über 

jebe  gefdjidjtlidjc  Stufe  binau*fd)reitenben  (Sntwitfelung  in  Slftion 

311  fejjen  oermodjte.  9llle  Religion  ift  nidjt*  Slnberc*  al* 

Littel  unb  9lu*brucf  ber  inneren  Befreiung  ((irlbfung* 

bes  üWenfdjen.  Nun  aber  ift  baä  tibriftentbum  biejenige  (Mcftalt 

ber  Religion,  burd)  bie  in  ber  3ftenfd)bcit  bie  WemiBljeit  ermeeft 

worben  ift,  bafe  biefc  Befreiung  auf  feiner  ber  (fritwtcfcluug*ftufeu 

enbgiltig  gegeben  ift,  fonbern  baß  fie  einen  fontinuirlirfjen,  unbe- 

gren3baren  WeifteSpro3cf3  barfteüt.  2>a*  aber  loäre  unmöglid), 

wenn  ber  gefd)id)tlid)e  3efu*,  wie  er  unter  ben  iöebingungen  unb 

Sd)ranfcn  feiner  3eit  lebte  unb  lebrte,  biefe  iVadjt  ber  inneren 

Befreiung  für  alle  iyolgeseit  reprafentirte.  (£ben  baoon  bat  un* 

bie  Urgemcinbe  lo*gemad)t,  inbem  fie  ben  irbifdjen  3cfu*  binter 

fief»  liefe  unb  üiclmebr  feinen  über  bie  gcfd)id)tlid)cn  Sdjranfen 

erhabenen  Weift  al*  ben  (Sl)riftu*  ergriff,  um  mit  biefer  inneren 

Mraft  felbftänbig  weiter  311  arbeiten.  (£rft  ba*  war  mirftidie 

Religion;  ba*  pictätoollc  ̂ erbaltcn  ber  jünger  311  bem  irbifdien 

Weifter  war  nod)  nidjt  mel)r  al*  ein  unfiajere*,  buntled  ?lbncn. 

SBenn  man  nun  feft  in*  2luge  faßt,  baß  ber  lob  3ffu,  nidjt 

fein  Seben,  bie  Alraft  göttlidjen  Weifte*  in  feinen  Jüngern  cnrfadjt 

bat,  fo  bafe  fic  ibr  Ji'cben  nidjt  auf  ben  mcnfd)lirf)cn  Weift  3efu, 

fonbern  auf  ben  in  ibnen  aufermedtcu  Weift  (ibrifti  grünbeten,  fo 

bicfjc  e*  ja  gerabe3ii  ba*  UnooUfommncrc  an  bie  Stcfle  be*  Söll« 

fommneren  fetten,  wenn  man  ba*  (Sbriftentbum  auf  ben  biftorifdjen 
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^cju^  ,^urücffüi)rte.  ©ewife  l)at  jener  burd)  ben  lob  3>cfu  in  ben 

Jüngern  wachgerufene  ®otte$geift  aud)  in  bem  :>Jicnfc^en  3efu* 

gelebt  nnb  burd)  il)n  gewirft,  aber  eben  bod)  and)  mir  in  ber 

temporaren  nnb  gefd)id)tlid)  bebingten  Vefajränfung.  Unb  eben 

belegen  tft  aud)  nid)t  ber  irbiid)e,  biftorifdie  3efus,  fonbern  ber 

gefreujigteunb  auferftanbene  ber  Stifter  be*  (£f)riftentbum*  geworben, 

meil  allein  burd)  biefen  bie  reine  nnb  rortmirfenbe  $raft  be*  (Seifte* 

repräfentirt  wirb.  Um  311  fterben,  mufc  man  freilief)  erft  gelebt 

haben.  3>amit  ̂ efu  lob  jene  gewaltige  Sirfung  erzeugen  fonnte, 

ba3u  mußte  ein  entfpred)enbes  lieben  oorangeben.  Vorauf  es 

aber  anfommt,  ift,  bafe  3mar  bie  göttliche  Alraft  biefer  Ißerfönlid) 

feit  biefelbe  mar  im  Öeben  mic  im  lobe,  baß  fie  aber  burd) 

bas  Seben  eben  megen  ber  biftorifd)  gebunbenen  $orm  nod) 

feineswegs  geiftec^eugenb  geioirft  bot,  fonbern  erft  als  fte  mit 

bem  lobe  biefer  füllen  entlebigt  würbe.  Unb  nur  meil  ber 

lob  eben  btefe  Gntfeffclung  oerurfadjt  bat,  war  bamit 

erft  bie  33ebingung  gegeben,  unter  ber  jene  ®eiftesfraf  t 

ermerfenb  unb  befreienb  beroortreten  fonnte.  £er  biftorifd)c 

3efus,  b.  I).  ber  lebenbige,  irbifdje,  menfajlidje,  bot  nidjt  bie  $iad)t 

über  bie  ®emütf)er  gehabt,  aud)  nur  feine  treueften  jünger  in  ber 

2tunbe  ber  ©efabr  ̂ ufammenjubalten,  aber  ber  gefreujtgte  bat 

bie  baoongelaufcnen  mieber  oereinigt  nnb  nun  erft  bie  lieber- 

^eugung  in  ilmen  erroeeft,  bafe  ber  reine  Cuell  beö  in  ibm  lebenbeu 

(*>eifte*  ber  mabrbaftige  (Sbriftusgcift  fei.  Siefe  Alraft  bes  (Seifte* 

war  eS  aud),  bie  ben  Paulus  erweeft  bat,  unb  weil  H  nur  auf  fie 

unb  nidjt  auf  ben  biftorifdjen  Sefus  anfam,  barum  fonnte  er  ftd) 

audj  ben  Urapofteln  gletdjftellen  unb  würbe  tmn  ibnen  als  trüber 

im  fterrn  anerfannt,  was  in  ber  $kife  nimmermebr  gefdjeben 

wäre,  wenn  es  auf  bie  Vertrautheit  mit  bem  irbifdjen  Hergang 

ber  (#efd)id)te  angefommen  wäre.  3ft  aber  fo,  bann  fann  ber 

Verfuri),  bie  dielte  bc*  ßbriftentbums  in  ber  biftorifdjen  Cfr- 

fdjeinung  feines»  Stifter^  3U  fndjen,  aud)  nid)t  als  eine  Vertiefung, 

fonbern  nur  als  eine  bebenfliajc  Verfluchung  angefeben  wcrDen. 

Slber  nod)  auf  eine  anbere  (Sefabr  biefer  9lrt  oon  biftorifdjem 

Voutimsinus  mufe  aufmerffam  gemacht  werben.  (Seiest,  es  gelänge 

bie  ftefonftruftion  bes  gefd)id)tlid)en  ̂ efusbilbes,  unb  es  würbe 

nun  bie  (Seftalt  bes  (ibriftentbums  banad)  beftimmt,  wo*  wäre 

bann  bie  iyolge?  (Sntweber  wir  müßten  ein  folches  (Sbriftentbum 

ganj  aufgeben,  ober  wir  würben,  wenn  wir  es  annähmen,  in  bie- 

felbe Stagnation  bes  religiöfen  gebend  oerfinfeu  wie  bie  üWutjam* 
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meboiter.  Tenn,  wenn  es  auf  bte  (irfdjeinung  bes  tjiftorifdjen 

SefuS  anfommen  foU,  bann  inüffen  wir  eben  audj  bie  mit  biefer 

(£rfd)einung  oerbunbene  Sföelt*  nnb  Sebensanftdjt  als  bte  bnuernbc 

unb  unoerrütfbare  ©runblage  bes  (£briftentf)itms  auf  eben.  3Btr 

müfeten  uns  alfo  einer  oor  neun&et)nf)unbert  Satyren  geltenbcn 

9lnfd)auung  unterwerfen  unb  müfcten  bie  geiftigen  (Srrungenfdjaften, 

bie  über  jene  l)inausfüf)ren,  fantt  unb  fonberS  ftreitfjen,  wenn  wir 

norf)  (Stiften  bleiben  wollten.  2öir  müßten  uns  alfo  3W  $lui- 

faffung  3efu  befennen,  wie  fid)  bie  3Ku&ammebaner  51t  ber  iljreS 

$ropf)eten  befennen,  »orauSgefefct,  bafc  wir  nod)  Gfjriften  nad)  beut 

Silbe  bes  biftorifdjen  Stifters  bleiben  wollen.  2>aj$  baS  nun 

niö)t  ginge,  liegt  auf  ber  £>anb,  unb  ba  fommen  bann  bie  s$ofttioifien 

unb  fagen,  bas  fjiefec  fie  aud)  grünbltd)  mißöerfteben.  9?id)t  ben 

gou3en  3efus  wollen  fie  wieber  lebenbig  madjen,  fonbern  nur  feine 

religiöfe  unb  etl)ifd)e  ©eftalt.  ̂ orausgefefct,  bas  wäre  möglid),  fo 

würben  wir  audj  bann  auf  ein  tobte«  Q5eXcife  geraden.  Sir 

würben  uns  babura)  an  biejenigen  religiös*füllid)en  Ibatfadjen 

gebunben  füllen,  bie  in  bem  gefd)id)tlid)en  Sirfen  3efu  3um  2lus= 

bruef  gefommen  ftnb;  wir  würben  alfo  nid)t  me!)r  ben  reinen 

unb  oon  allen  3ufaöigen  Sdjranfen  befreiten  ©eift  (ifjrifti  in  und 

(Seftalt  gewinnen  laffen,  fonbern  nur  ben  in  SefnS  temporär  er» 

fdjienencn  Gtjriftufc.  Unb  wenn  wir  bas  tijaten,  wenn  wir  uns 

einer  gefdjidjtlidjen  CMtalt  unterorbneten,  bann  würben  wir  bannt 

allerbings  bas  föftlidjfte  (*htt  unferer  ganzen  Kultur,  nämltdi 

unferc  religiöfe  unb  etljifctje  Autonomie,  preisgeben.  2öer  ftd)  in 

religiöfen  fingen  auf  ben  gefct)ier)tltct)cn  3efus  beruft,  für  ben  bat 

freiltd)  Sutfyer  bas  föftlidje  SBüd)(eiu  oon  ber  Jyreibeit  eines  (£l)riften* 

menfdjen  ocrgeblidj  gefdjrieben. 

9am  werben  allerbings  biejenigen,  roeldjc  nur  immer  auf  bie 

pofirioen  (Srf  Meinungen  pod)en  unb  nidjt  im  Stanbe  finb,  bas 

SBefen  unb  bie  ̂ rinjipien  bes  reinen  (Seifted  31t  erfaffen,  oor  tbreu 

eigenen  .ttonfequen3en  jurüeff ajrecf en ;  aber  fie  fönnten  itjnen  fdnoerlid) 

entrinnen,  wenn  es  ilmen  gelänge,  il)ren  ̂ erfud)  mit  bem  biftorifdjen 

Scfu*  burdjpfüfjren.  Sir  aber  muffen  uns  oon  folgern  Unter« 

net)inen  abwenben,  nid)t  weil  wir  bem  ̂ immermannsfobne  oon 

Sparet!)  nid)t  minbeftens  eben  foldje  ̂ erebrung  entgegenbräditen, 

wenn  wir  il)n  fännten,  fonbern  Deswegen,  weil  bie  oon  ilmt  aus* 

gegange  Sirfung  alles  gefd)id)tlid)  Zufällige  Dinier  fidi  gelaffen 

bat  unb  gerabe  nur  beswegen  biefe  ivoigen  baben  fonnre,  fofern 

ftc  biefes  fallen  311  laffen  Alraft  genug  Halte.    Iis  mag  parabor 
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flinken,  aber  es  ift  fo,  bafe  bas  CSt)riftentf)um  nur  babuxd)  bie 

Religion  ber  fief)  ooßenbenben  Freiheit  ift  weil  fte  ben  göttlichen 

Weift  if)re§  Stiftern  in  Solge  ber  "Btrfung  feines  $obes  oon  feiner 

gerichtlichen  (Srfcheinung  ju  entbinben  oermod)te.  So  ift  benn 

3efus  nicht  nur  in  ber  Xtyat  bie  unbefonnte  Wröfce,  oon  ber  bie 

tieffte  n?eügefcf)idjtlicf)e  $8irfung  ausgegangen  ift;  fonbern  nur,  weil 

er  ein  folcf)  unbefannter  gaftor  ift,  oermodjte  fein  lebenweefenber 

Weift  eine  iReltgionsgemeinfchaft  oon  fold)  innerer  @rpanftonsfät)tg* 

feit  311  ftiften. 

$Bas  wäre  ßhnftus,  wenn  er  an  bie  hiftorifche  (irfcheinung 

3efu  gebunben  geblieben  wäre,  —  wir  würben  l)eut  faum  menr 

oon  ihm  etwas  wiffen.  sMein  baburd),  bafe  (Generation  für 

(Generation  baS  93ilb  biefer  geiftigen  Weftalt  oon  einer  neuen 

tieferen  Seite  3U  erf offen  unb  if)r  bie  göttliche  $raft  bes  eigenen 

Dafeins  einzuhauchen  im  Stanbe  war,  ift  (Efjriftus  ja  ber  (£rlöfer, 

ber  innere  Befreier  aller  Reiten  geblieben.  2>er  Sljriftus  ber 

llrgemeiube  ift  ein  anberer  als  ber  bes  aweiten  3af)rfntnbertS,  unb 

biefer  wieber  ein  anberer  als  berjenige  ber  folgenben  Epochen,  unb 

fo  geht  es  ins  Unenblidje  fort.  Mnbererfeits  ift  er  aber  bodj 

wieber  berfelbe,  weil  es  ja  berfelbe  göttliche  ©eift  ift,  ber  bte 

gerichtlichen  ̂ eranberungen  burdt)bringt  unb  geftaltet.  Sie  wäre 

baS  möglich,  wenn  wir  uns  an  bie  gerichtlich  firirte  sßerfönlichfeit 

bes  irbiferjen  3efus  ein  für  alle  Wal  galten  müßten,  —  bann  gäbe 

es  fein  (Sf)riftentl)um.  So  aber  bejeictjnet  biefe  Weftalt  bie 

fontinuirlid)e  Entfaltung  bes  göttlichen  Weiftes  in  ber  Sßelt;  in 

iljr  wirb  uns  biefer  Weift  fort  unb  fort  anfchaulid).  Unb  nun  regt 

fid)  in  unferem  QitiUäUx  bas  Verlangen,  biefes  iBilb  abennals 

bnrd)  einen  neuen  3"9  5"  vertiefen. 

3ßas  aber  treibt  uns  bennodj  immer  wieber  311  bem  Anfang 

biefer  gewaltigen  Bewegung  3itrücf?  2öarum  halten  wir  jene 

Urfunben  oor  Mem  heilig,  in  benen  uns  biefe  Anfänge  berietet 

finb,  unb  warum  ift  uns  bie  Wcftalt  biefes  erften  Erjriftusbilbes 

am  meiften  ans  £er3  geworfen V  —  C£'ben  beswegen,  weil  fidj  bie 

9Renf($eÜ  an  jebem  s^unft  ber  fpäteren  Entwicflung  immer  fchou 

an  ein  gefd)icf)tlid)  ausgeftaltetes  (£l)riftusbilb  gebunben  finbet,  bas 

barum  auch  niit  allen  gefd)ichtlid)cn  Mängeln  unb  Schranfen  be* 

haftet  ift,  währenb  bas  apüftülifchc  Zeitalter  bas  eitrige  ift,  bas 

bie  burd)  ben  lob  bes  fcerrn  oon  allen  füllen  bes  geschieht  liehen 

^afeins  befreite  reine  Alraft  bes  Weiftes  ergriff  unb  baraus  bie 

unwanbelbaren  ;}ügc  biefer  Weftalt  formte.    Tenn  inbem  bte 

Digitized  by  Google 



♦22 

»orte  (i^rtfti- 

genialen  äföumet  freier  (ipodjc  ben  O&cift  bes  ©efreusigten  in  fid) 

lebenbig  werben  füfjlten,  wufeten  fie  fid)  eben  frei  oon  aller  Öaft 

ber  Vergangenheit  unb  aud)  oon  berjenigen  ber  trbifdjcn  %Birffam^ 

feil  3efu  [elbft.  (Sin  tieferer  $rud)  mit  bem  Ueberfommenen  unb 

lleberlieferten  ift  niemale  üoÜ$ogen  worben  als  l)ier;  nidjt  bes= 

wegen,  weil  fie  fid)  gebrungen  gefüblt  hatten,  bas  Mite  abfidjtlid) 

3u  jerfioren,  fonbern  barum,  weil  mit  bem  crfdjütternben  (rinbrutf 

oon  bem  Eingänge  if)rcs  Ü)fei[ters  eine  ganä  neue,  bis  bal)in  nur 

latente  .Straft  in  ttjnen  lebenbig  würbe  unb  fie  über  Ellies1,  was  bis 
baljin  gewefen  war,  ja  fogar  über  bas  irbifdje  Seben  iljres  gc 

liebten  £>errn  felbft  hinaushob.  Unb  als  fie  aus  biefcr  nod)  gan:, 

ungetrübten  tiraft  lebenbiges  Wcbilb  formten,  ba  war  es  nidjt  ber 

Don  ilmen  gegangene  gefd)id)tlid)e  Sefus,  fonbern  3efus  ber  ßljrift, 

wie  er  in  fetner  Oiemeinbe  ,51t  neuem  unb  unoergänglidjcm  kleben 

auferftanben  war.  2lus  biefem  neu  erwarten  (Reifte  heraus  tft  bie 

erfte,  originale  (SfjriftuSgcftalt  rein  oon  innen  heraus  in  bas  ge* 

[d)id)tlidje  H'eben,  unter  beffen  33efrngungcn  jene  ;{eit  ftanb,  binein- 

geboren  worben  uttb  bat  fo  nnfdjaulidje  Sorm  empfangen.  Unb, 

wie  eä  immer  gefd)iel)t,  wenn  eine  rein  geiftige  .Straft  in  bie  ge- 

}d)id)tlid)c  Söirflidjfcit  eintritt,  bafe  fie  fid)  bamit  aud)  unter  bie 

Sdjranfen  ber  jeweiligen  (nitwitflungsftufc  [teilen  muß,  fo  ift  es 

freiließ  aud)  f)ter  gefdjehen,  als  ficfi  biefcs  erfte  CSljriftitvbilb  unter 

ben  kämpfen  unb  Sdjwauf  ungen,  beu  Hoffnungen  unb  S3e 

fürd)tungen  ber  ap  oftolifdjen  (ftemeinben  bürdete.  9BaS  aber  bod) 

biefes  ©eiftesgebilbe  fo  weit  über  feine  folgenben  llmgeftaltungeu 

erbebt,  bas  ift  ber  Umftanb,  bafe  aüe  bie  folgenben  nid)t  oon 

innen  l)eraus  wie  biefes  urfprünglia^e  in  einen  beftimmten  tänt* 

witflungsjuftanb  hineinproijirt  worben  ftub,  fonbern  baß  fie  immer 

nur  bie  Umformungen  eines  fdjon  gefd)id)tlid)  Wegebenen  unb  ba= 

mit  aud)  gefd)id)tlid)  ̂ cfdjranften  ftub.  2ln  allen  ben  fpäteren 

(tfebilben  haften  alfo  boppelte  Sdjranfen,  nämlid)  bie  ber  ooran 

gegangenen  $eit,  aus  ber  fie  fid)  entwtrfeln,  unb  bie  ber  eigenen, 

in  bie  fie  übergeben;  nur  allein  bas  erfte  [rammt  aus  bem  gan,} 

reinen,  inneren  (üetftesquetl  unb  trägt  nur  bie  2d)ianfen,  weld)e 

il)m  bie  eigene  rfeit  bei  ber  Formgebung  auferlegte.  £arum  ift 

es  aud)  nid)t  fo  fein*  bas  oon  ber  apoftolifd)en  ;Jeit  erzeugte 

(ibriftusbilb  felber,  bas  uns  immer  wieber  oon  Beuern  befeligt  unb 

ftärft,  als  oielmebr  bie  geiftige  .Straft,  aus  ber  es  geboren  würbe 

unb  bie  uns  nur  aus  ihm  gan^  rein  faßbar  wirb.  £as  ift  ber 

Wranb,  lueswegen  wir  uns  fo  unwiberfteblid)  31t  ben  apoftoltfd)cu 
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Urfunben  binge$ogen  füllen;  nicht  um  ihres  ̂ uchftabens  nullen, 

fonbem  wegen  ber  SGBirffamfeit  bes  noch  gan^  reinen  unb  urfprüng* 

ltdjen  Seifte*,  ber  unä  baraus  entgegenatbmet  unb  in  ber  Sdjrift 

felbft  auch  nur  unoollfommen  511m  2lusbrutf  gefommen  ift.  Diefcr 

Weift  ift  jebod)  nicr)t  ber  Weift  bes  geschichtlichen  SefuS,  fonberu 

berjenige  bes  gefreu^igten  unb  in  feinen  ©laubigen  auferftanbenen 

(Sbriftus,  unb  barum  ftnb  auch  bie  „Sporte  (Sl)rifti"  ihrem 

natürlichen  Urfprung  nach  nicfjt  2Sorte  Seftt,  fonberu  aus  bem 

Weifte  (ibrtfti  gejeugte  28  orte  ber  Mpoftel. 

2lus  bem  Slöen  muf$  nun  eifid)tlicb  fein,  wie  unmöglich  es  ift, 

aus  ben  gegebenen  Urfunben  ben  biftorifeben  Sefus  $u  refonftruiren 

über  aud)  nur  fetneu  Ion  unb  feine  «Stimme  burd)  eine  fubjeftioe 

Slusmahl  nun  Sprüchen  oernebmbar  ju  machen.  Denn  biefe 

Dofumente  geben  ja  gar  nidjt  auf  ben  irbifdjen  3)icifter,  fonbem 

jie  finb  ber  2lusbru<f  jenes  ̂ ro^effes,  bem  C£t>riftuegeifte  gefd)id)t- 

lid)cn  Seib  ju  geben.  Unb  bann  tonnte  aud)  bas  ̂ untergeben  auf 

bie  geschichtliche  ©eftalt  3efu  nur  eine  ̂ erfnödjerung  unb  83er» 

äuBeriidjung  ber  chriftlidjen  Religion  $ur  ̂ yolge  baben,  weil  bamit 

an  bie  Stelle  bes  C£wigeu  ein  3rbifd)3ufälliges,  an  bie  Stelle  bes 

inneren  ein  innerlich  NJ$ofitiues,  an  bie  Stelle  bes  Weiftigen  ein 

finnlich  sBabrnel)mbarcs  ^ur  ausfd)laggebeuben  Suftanfl  gemad)t 

mürbe.   Daoor  galt  es  51t  warnen. 

Damit  beurtbeilt  fict)  bas  Untemebmen  CSbamberlains  oou 

felbft.  (£r  ift  mit  ernfttm  Hillen  an  bie  Arbeit  gegangen,  aber 

von  ber  Jrudjt,  bie  er  311  pflücfen  trachtete,  ift  il)in  nur  bie  Schale 

tu  ben  .y>änben  geblieben;  ber  Äern  ift  ifjm  entfdjwunbcn,  weil  er 

ihn  gar  nicht  gefcljen  bat.  .ftätte  er  bie  oou  it)m  ergriffene  Sbec 

ausreifen  (offen  unb  jie  nicht  all^u  früh  ans  Iageslid)t  geirrt,  fo 

zweifle  ich  nid)t,  bafe  jie  ibm  allmäl)lid)  einen  tieferen  tiinblicf  er= 

fd)loffen  baben  würbe;  fo  aber  ift  er  31t  baftig  mit  ber  iyeber  bei 

ber  .ftanb  gewefen;  benn  bie  H'öfung  eines  folgen  ̂ roblemcs  oer- 

langt mebr  als  nur  ein  wortreiches,  polobiflorifd)cs  Darüber- 

hinfahren. 
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9teueinrtd)ümg  ber  preutnfdjen  SSerwaltung. 

C.  ftrctb.  toott  Reblin  unb  Waith rfi. 

Tic  ̂ crljanblungen  bes  Üanbtage*  laffen  bebauerlid)er  $>cife 

feinen  Steffel  barüber  3U,  bajj  ber  Apparat  bcr  allgemeinen 

äanbc^oerroaltung,  melier  einft  muftergültig  funftiontrte,  nid)t 

mefjr  befrtebigenb  arbeitet.  Die  iWtljlc  flappert  nod),  rote  mtber, 

aber  Tie  liefert  nid)t  mcftr  entfpredjenbeä  SDteljl.  Tai  Sdjreibmerf 

überuntdjert  in  ber  Scntral-^roüinjiat*  unb  £ofalt>erroaltung,  bie 

C5üte  ber  ̂ eifriing  ftebt  aber  mir  3U  Ijättftg  im  nmgefebrten  **er= 

bältnife  3U  ber  ©ermeljnmg,  ber  ftefdjäfte.  SBte  frf)roer  bie  8e« 

Dölferung  biefc  iKängei  empfinbet,  geigen  bie  bei  jeber  (State- 

bcratfntng  im  ?lbgeorbnctcnf)aitfc  luiebcrfefjrcnben  ©efdjroerben. 

?lud)  bie  Staateregientng  nerf abliefet  fief)  ber  ̂ erbefferungsbebürftig- 

feit  ber  allgemeinen  Öanbesncnoaltung  nidjt.  £>err  uon  SKiatiet  * 

fucfyte  bie  Urfadje  ber  Un3ulanglid)feit  ber  s#enoaltttng  oorucbml idj 

in  ber  un3itreid)cnben  ̂ orbitbnng  ber  ̂ erroaltungsbeamten. 

darüber,  bafe  biefc  foroobl  naa)  ber  tbeoretifdien,  wie  nad)  bcr 

praftifdjeu  5eitc  in^wetfmafeig  georbnet  ift,  beftetjt  aitdj  fein 

3toetfel.  v>al)relange  Arbeiten  einer  3)t intfterio If ommif fion  ijaben 

einen  im  (frühen  befriebigenben  ̂ Cait  für  bie  ̂ cnberung  bcr  be- 

ftebenben  33eftimmungcn  gc3eitigt  unb  e8  fdjeint  jefct  enblicf), 

nüdf)bcm  bie  Zweifel,  ob  eine  befonbere  ̂ enoaltungsloufbabn  bei« 

3ttbcl)alten  ober  jur  (intnal)me  ber  Anwärter  für  ben  &ertDa(tung«< 

bienft  aue  bcr  ;}at)l  ber  Werid)t$affcfforcn  übcr3ugcl)cn  fei,  im  2inne  i 

ber  erfteren  SMternatioe  erlebigt  finb,  mit  ber  Turdjfübrung  ber* 

fclben  vorgegangen  werben  31t  [ollen.  9(ber  man  ift  innerhalb  ber 

2taatsregierung  fclbft  uidjt  im  Zweifel,  bafe  bamit  nur  eine  2cite 

bcr  2ad)e  getroffen  toirb  unb  jur  ̂ efeitigung  bcr  äfömgel  nocl) 

an  anberen  Steden  ein3itgrcifcn  ift.  3Ran  bat  toird)  bie  iBefcitigung  • 
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bcr  3ubmiffionöftrid)e  unb  anberen  überflüffigen  33eiwerfc?  ba* 

2d)reibwcrf  3U  oerminbern  unb  ber  Uebcrlaftung  burd)  Vermehrung 

bcs  perfonalä  fomoljl  bei  bcn  Regierungen,  wie  bei  ben  i*anb* 

rnil)*ämtem,  obauljelfen  gefügt,  SBefonberä  djarafteriftifch  ift  in 

Unterer  $inftdjt  bie  oon  Solu*  3U  3ahr  juncfimenbc  (Ernennung 
tum  feiten  OberregierungSrathen  bei  ben  $räftbiatabtf)eüungen 

ber  Regierungen,  für  beren  <$efdjafte  bod)  bie  ̂ röfibenten  per- 

sönlich oerantmortlid)  finb.  Sieuerbing*  fchcint  mau  nod)  einen 

Stritt  weiter  gehen  unb  jur  Xijeitung  großer  Regienmg3be3irfe- 

fowic  3ur  Errichtung  neuer  ©ejirfsregierungen  [abreiten  3U  wollen. 

.'Oerr  oon  Rheinbaben  mar  als  üttinifter  beä  Tunern,  foweit  be- 

gannt, bereite  für  ben  ̂ lan  einer  Ifyeilung  beö  Regierung3be3irf* 

Arnsberg  gewonnen  unb  bie  Reife  beS  jefeigen  Üftinifter*  be*- 

Innern  nach  Oppeln  ift  wenigftenS  in  ber  treffe  mit  bem  $(ane- 

ber  Einrichtung  einer  befonberen  Regierung  für  ben  oberfd)lefud)en' 

^nbuftriebejirf  in  Verbinbung  gebraut  worben. 

3d)  habe  bemgegenüber  im  31bgeorbneteni)aufe  ioieberl)olt  bie 

xMuffaffung  oertreten,  bafe  bie  llrfad)e  beä  llebetö  tiefer  liegt  unb  ihm 

mit  paHiatiomitteln  ber  oorerwahnten  3Trt  nicht  betaufommen  ift,. 

fonbern  nur  burrf)  eine  grünbliche  S^entralifation  ber  Verwaltung 

unter  Jortbilbung  ber  in  ber  SfreiSorbnung  enthaltenen  Äeime  für 

bie  Einrichtung  ber  <3taat£oerwaltung»behörben  bauernbe  9lbf)ilfe 

3u  fo^affen  fein  wirb.  E3  liegt  mir  baran,  biefe  oon  namhaften; 

Verwaltungsbeamten  unb  Parlamentariern  geseilte  Sluffaffung 

eingeljenber,  als  e£  in  einer  Öanbtagetebe  gefdjehen  fann,  311  be* 

grünben. 

2>ie  Neueinrichtung  ber  allgemeinen  ̂ anbeeocrwaltiing  uaa> 

ben  VefreiungSfriegen  3eidmete  fidj  bunh  Einfachheit  Einheitlid)feit 

unb  #olgerichtigfeit  au$.  2ie  fannte  nur  3wei  entfdjeibenbc 

^nftanjen,  bie  oöflig  einheitlich  organiftrte  Vesirferegierung  war 

bie  Verwaltungäbehörbe  erfter  3nftan3,  bie  zweite  bilbeten  bie 

ilftinifter.  £er  Sanbratf)  war  nur  ber  $ommtffar  ber  Regierung,, 

ber  ihre  Vefd)lüffc  oorbereitete  unb  aufführte,  unb  bem  Ober» 

präftbenten  ftanb  jwar  ein  allgemeines  Recht  ber  9lufftdjt  über  bie 

Wcfchäfteführung  bcr  Ve3irf*regienmg,  uirf)t  aber  bie  Entfdjeibuun: 

über  Vefchwerbcn  gegen  bereu  Verfügungen  ober  ba*  Red)t  ber 

Slnwcifung  gegenüber  ber  Regierung  31t.  Cbwof)l  nid)t  rein 

beforatio  gebacht,  war  bae  Cberpräjibium  bod)  ber  Verwaltung*- 

organifation  fo  lofe  eingefügt,  baß  eine  xHbfdjaffung  feine  fehr  fühl 

bare  Sücfc  geriffen  halte;  baö  ?lmt  erhielt  erft  Mörper  buref)  bie 
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Verbinbuug  mit  bem  $räfibrant  ber  am  Slmtfiüe  be*  Ober« 

praftbenten  eingerichteten  ̂ ienierung. 

Straffe  burcaufratifchc  ̂ entralifation  war  ber  ©runb&ug  biefer 

Crganifation;  irjm  gegenüber  trat  bie  ftücffidjt  anf  bic  foinmunalc 

(£intbeilung  be*  Üanbe»  burdjau*  jurucf.  $ic  mit  ben  fommunalen 

$3ezirfen  ftdj  becfenben  Cberpräfibicn  nnb  V'anbratbsämter  ent* 

beerten  ber  entfdjeibenben  ©eroalt,  ber  Sdjroerpunft  lag,  abgefebeu 

oon  ben  ÜRimfterien,  allein  in  ber  $3e$trferegierung,  beren  räum« 

lieber  ©efchäftsfreie  fic^  an  feinerlet  fommunale  ftörperföaft 

anleimt. 

3Me  ©rünbe  für  biefc  Crganifation  lagen  oornebmlich  in  ber 

Wotbmenbigfeit,  bie  fetjr  oerfd)i ebenartigen  Itjeik  bc*  1813  neu 

abgegrenzten  Staatsgebiete*  511  einem  einheitlichen  2taat*ganzcn 

Zufammenjufcjweifeen.  Siefc  diücfftc^t  mar  fchon  für  bie  ©in* 

tbeilung  be*  Staategebiet*  in  ̂ rooin^en  maßgebenb;  bei  beren 

Vilbung  ift  nach  bem  Vorgänge  $ranfreid)*  bei  Salbung  ber 

Departement*  überall  planmäßig  ber  ̂ (nfd;lnB  an  bie  biftorifchen, 

fraatlidjen  ober  ftänbifdjcn  $ebilbe  oermteben  warben.  Sogar  bie 

s}kornnz  Vranbenburg  beeft  fid)  nicht  mit  ber  Ü)iarf,  oon  biefer  ift 

bie  Slltmarf  ber  s$rooinz  Sachfen  zugeteilt  morben,  wogegen  bie 

früher  fächftfehe  Nieberlaufifc  unb  einige  fchlefifche  Greife  hinzutreten. 

Sd)lefien  würbe  wieberum  bie  CberlaufttJ  angeglicbert.  £ic  s$ro* 

nin.zcn  erhielten  zwar  bie  rechtliche  Watur  einer  öffentlichen 

.Korporation  unb  eine  ftiinbifchc  Vertretung,  allein  oon  einer 

lcben*fräftigen  fommunalen  (sntmicflung  war  fo  wenig  bic  töebe, 

baß  bie  ̂ rooinzen  im  Allgemeinen  ber  eigenen  Verwaltungsorgane 

entbehrten,  oielmebr  auf  bic  nebenamtliche  IWtmirfung  uon  Staat* 

beamten  angeroiefen  waren,  innerhalb  ber  "}>rooinzcn  blieben  ju* 

meift  noch  bie  fleineren  lanbfehaftlichen  fommunalen  Crganifationcn, 

wie  bie  ber  Ahir-  unb  ̂ icumarf,  ber  rber=  unb  lieber  liaufttJ  be« 

ftchen.  Alurz  c*  war  bafür  geforgt,  baf$  bie  s}>rooiuzen  bem 

3taate  feinen  Schatten  machen  unb  nicht  zum  Irägcr  zentrifugaler 

Veftrebungcu  werben  fonuten.  Stuö  bemfelbcn  $runbe  würbe  bie 

friberiztanifchc^inridjtung  ber  ̂ rooinzialmiuifterien  311  Cberpräfibien 

oon  mehr  repräfentantioer  unb  berattjenber  Vcbcutuug  oerwäffert 

unb  ber  Sdjmerpunft  ber  prooinzielleu  Verwaltung  in  ben  Vezirf 

oerlegt,  £afür,  bafz  abwcidjenb  oon  auberen  beutfehen  säubern, 

namentlid)  .y>annooer,  wo  bie  obrtgfeitliche  (Gewalt  erfter  ̂ nftauz 

ben  Remtern  juftanb,  biefe  in  ben  Vezirf*regierungcu  tonjentrirt 

würbe,  war  in  erfter  Öinie  bie  (rrwäguna,  ma&gcbenb,  bafe  baburet) 
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für  ben  einheitlichen  ̂ ol^ng  ber  ®efe$e  unb  bic  Snuehaltung  ber 

für  ben  ganzen  Staat  einheitlich  feftftebenben  Starroaltungägrunb* 

fät^c  eine  fidjerere  (Semähr  gegeben  faxten,  alä  bei  SertfyeUutig  ber 

®efdjäfte  auf  zahlreiche  Öanbrathsämter.  Verftärfenb  mirfte  bic 

hohe  33emcrthung  bes  .ftollegialfljftem*;  enblirf)  traute  mau  ben 

nad)  mie  oor  regelmäßig  aud  ber  ;}al)l  ber  9uttergut$beftfcer  ent- 

nommenen l'anbrätben  nid)t  ba*  nötftige  Q^tafe  oon  iWechtsienntnife, 

fadjmännifcher  Vorbilbung  unb  2taatebemu&tfein  311,  um  Urnen, 

wie  ben  £>annooerfchen  Amtmännern,  bie  oollc  obrigfeirliche  Q6c* 

malt  bcö  Staates  an.^unertrauen. 

3n  ioeld)em  Umfange  bie  Üftinifterien  mit  Einzelheiten  ber 

^rooinzialoermaltung  befaßt  maren,  erficht  man  aus»  ber  Ihatfadjc, 

baß  fie  bie  obere  3nftanz  für  bic  üBesirfsregicrungen  bitbeten, 

meiere  ihrerfeits  bie  erfte  mit  entfeheibenben  s33efugniffen  am:- 

gerüftete  Verroaltungsinftanz  maren. 

Sßött  biefer  flaren,  einfachen  unb  eiul)eitlid)cn  Einrichtung  ber 

l'anbcsoermaltung  ift  bereu  jefciger  ̂ uftanb  Überaue  oerfdneben. 

£er  Cberpräfibent  unb  ber  ̂ anbrath  finb  in  bie  r)ieii)e  ber 

mit  Imperium  ausgerüfteten  Vermaltung*bcl)örben  eingetreten, 

Ofme  bafe  bevt)atb  bic  s$C3irf*inftan3  aufgehört  hätte,  in  erftcr 

3nftan$  entfeheibenbe  SBehörbc  311  fein,  gegen  bereu  Verfügungen 

bic  Jöefchmerbc,  menn  aud)  3um  Ibeil  burd)  bie  .franb  bc*  Cber- 

oräfibenten  an  bic  Winifter  get)t.  Zsn  aüen  brei  ̂ rooinyal 

initan^en  mirfen  mit  ben  Staatsbeamten  aus  ber  3elbft 

oenoaltung  gewählte  Säten  follegiaüfri)  als  reine  Verwaltung*- 

beborbe,  in  ber  ©eflirfö»  unb  .ftreisinftauz  aud)  als  Verwaltung** 

geeichte  jufammen. 

3«  ben  Vezirfsrcgierungeu  ift  bic  sJ>räfibialabtbcilung  bureau* 

fratifd)  eingerichtet,  fomeit  ba*  (Gefefc  fotlegialc  Vehanblung  uor= 

ficht,  ift  ber  Vczirfsausfchufe  3uftänbig,  bic  JimmS*  unb  2a)\ii- 

abtbcilung  finb  bagegen  in  ber  foUegialeu  Vcrfaffung  oerblicben. 

©tl  haben  bem^ufolgc  (3mei  (Garnituren  oon  jHätbcu  an  ben 

ftegiernngeu.  Die  einen  fmb,  fomeit  nietjt  .ttollegialbefchluß  bor 

liegt,  gan3  felbftänbige  Dezernenten  unb  nur  l)infid)tlid)  ber  Jorm 

ber  ̂ enfur  bc*  Slbthcilungsbirigcnten  untcrftcllt,  bic  anberen  finb 

bloße  Hilfsarbeiter  be*  :Hegierungspräfibcntcn,  nad)  beffen  9ln 

meifung  unb  Enrfcheibung  fie  bic  (Mefdjäftc  erlcbigen. 

3n  bie(^cfd)äftc  ber  allgemeinen  L'anbcsoerwaltung  erfter  Snftatijj 

tbcilen  fid)  jefct  l'anbratt),  Alreisausfchuß,  ̂ cjirfopräfibent,  33e^irfe= 

ausfehuß,  iöczirfsrcgierung.  ?Iusnal)msmeifc  mirfen  auch  bietftiutfrer, 
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Cberpräftbenten  unb  ̂ rüöinjiolrötfte  mit.  Sfofftdjtä*  unb  33efd)ioerbe- 

inftQttj  finb  bie  ÜDcinifter,  Cberpräftbenten,  ^roDin^iolratbe, 

SRegierungspräfibenten,  33e3irfäausfdjüffe.  8fadj  ber  ̂ nftanjen^ug 

felbft  tueift  mancherlei  s$erfchiebenbeiten  auf.  So  ift  mehrfach  bie 

^ejtrföbeftörbe  gegenüber  ber  .tfreisbehörbe  auögefdjaltet  unb  biefe 

unmittelbar  bem  Cberpräftbenten  ober  ̂ rooin^ialratb,  ausnahmt 

weife  fogar  bem  TOnifter  unterteilt. 

.Hurgum  an  Stelle  ber  einfachen  unb  einheitlichen  Crbnung 

ber  allgemeinen  Sanbesoerroalrung  aue  bem  crften  Viertel  be& 

üorigen  ̂ ahrhunbertö  ift  eine  awar  öiel  reifere,  aber  aud)  nicht* 

weniger  al*  einfache  unb  einljeitlidje  Crganifation  getreten. 

2>a*  ging  fo  3m  3e  mel)r  ber  3wd  jener  ftraffen  bureau» 

fratifc^en  ̂ ^ntralifation  ber  ̂ crmaltuug  erreicht  mar,  je  fcfter  alfo 

üanb  unb  Seutc  ber  1815  ftaatlidj  oereinigten  öanbe*tl)eile  ju 

einem  aud)  innerlich  einheitlichen  Staate  3ufammcmouchfen,  um  fo 

mel)r  ocrbla&te  jener  leitenbc  ®cbanfe,  um  fo  ftärfer  traten  um^ 

gefehrt  bie  Wadjtbeile  ber  Crganifation  tyrtyox.  9tochbem  fchon, 

abgefeben  oon  einigen  erfolglofen  Anläufen  in  ber  $eit  unmittelbar 

nach  1848,  baö  (Sinfommenfteuergefet3;  oon  1851  einen  C£'inbrua> 

in  bie  SUleinherrfdjaft  ber  5öe3irfc>rcgierung  burd)  bie  (i'inriritfung 

oon  am  bem  üanbratb  unb  gewählten  J^aicn  3ufammengefefetcn 

#rei3oeranlagung*fommiffionen  gemacht  hatte,  führte  bie  SHeform 

ber  allgemeinen  Öanbe*oermaltung,  beren  erftcr  grunblegenber 

Schritt  bie  .Urei*orbnung  für  bie  7  öftlid)en  ̂ roüinsen  nun  1872 

war,  3U  einer  weitgebenben  Slenberung  bcs  ga^en  üBaues  ber  s^er= 

waltung.  3um  lijeil  unter  ber  (£inmirfung  ber  (iTfahrungen  mit 

ber  mefentlich  anber*  geftalteten  Crganifation  ber  nach  1866  neu 

hinäugetretenen  Sanbestbeile  jogen  mit  bem  ber  JHechtsfontrole  bie 

großen  $ebanfcn  ber  Xe^entralifation  unb  ber  Selbftocrmaltung 

ftegreich  in  ben  auf  gan3  anberer  ©runblagc  eingerichteten  **er= 

waltungaapparat  ein.  Unb  3war  ber  (tfebanfc  ber  Selbfroerwaltung 

fowoljl  in  ber  Weftalt  ber  Jdera^ichung  oon  burd)  Organe  ber 

Selbfroerwaltung  gemahlte  SJaien  jur  Üftitwirfung  bei  ber  ftaatlichen 

Verwaltung,  loic  in  ber  engen  2lnfd)luffe*  ber  lettferen  an  bie 

fommunale  Selbfroerwaltung  felbft. 

Zugleich  trat  3um  Iheil  unter  bem  (iünfluffe  $3i$marcfs  an 

Stelle  ber  cinfeitigen  'Berthfchä^ung  bc*  .ftoflegialfnftcm*  eine 

richtigere  sBürbigung  ber  Verwaltung  burd)  (£*in3elbeamte,  bei  .ber 

ba*  Moment  ber  perfönlidjen  Verantwortlid)feit  ftärfer  3itr  Weitung 

fommt,  al*  im  .Hollegium. 
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$ie  $rei*orbnung  Don  1872  führte  bemjufolge  au  ber  lieber* 

tragung  eine*  Ifjettö  ber  ®cfd)äfte  erfter  Snftana  ber  Regierung** 

<tbtl)eilung  be*  Innern  auf  fianbratl)  unb  $rei*au*fd)uj$  unb  fd)uf 

in.  btcfer  .ftörperfdjaft,  weld)e  unter  bem  Vorfife  be*  Üanbratfj* 

3ugleid)  bie  fommunalc  Verwaltung  be*  Greife*  fütjrt  unb  bie 

foüegial  311  erlebigenben  ftaatlidjen  ®efd)äfte  ber  Ärcwtnftona 

fomobl  rein  obminiftrattüer  wie  oerwaltungägcridjtlidjer  9totur 

3ual)rnimmt,  gerabe^u  ba*  3bcal  einer  fiarmonifdjen  Verbinbung 

Don  3taat*=  unb  Selbfroermaltung. 

llngleid)  weniger  eng  geftaltet  bie  ̂ rooinaialorbnung  au*  nalje- 

Jiegcnben  praftifdjen  ®rünben  biete  Verbinbung,  aber  fie  fielit  bod) 

-ein  enge*  3ufamroeim>irfen  be*  Oberpräfibenten  mit  ben  Organen 

i>er  fommunalen  sl>rooin5ialt)erwaltung,  namentlia)  bem  ̂ roninjiah 

atöfdjuffe,  nur,  unb  in  ber  (hilenburgfdien  X)enffcr)rift  über  bie 

einem  fpateren  Stabium  oorbebaltenen  Organifation  ber  Staate 

äeliörben  würbe  bie  Verlegung  be*  3d)werpunft*  ber  l)öl)eren 

^srüt»in5ialber)örben  au*  bem  Vejirf  in  bie  ̂ roMn$  in  2lu*fid)t 

genommen.  C^leidjjeitig  mürbe  ben  älteren  ̂ rimin^en  buref)  ba* 

^otation*gefeO  nom  8.  3uli  1875  ber  ibnen  bi*ber  fel)lenbe  fom« 

munale  Snlialt  gegeben  unb  burd)  llebertragung  einer  jHeilje  bislang 

Dom  Staate  wahrgenommener  Aufgaben  auf  fie  ein  weiterer  wichtiger 

Sdjritt  auf  bem  sBegc  ber  Seaentralitation  oorwärt*  gemadjt.  3n 

ier  iyolge  finb  ben  ̂ rooin^eu  burd)  bie  ̂ efe^gebuug  immer  metjr 

wichtige  Aufgaben,  wie  bie  gefdjloffene  3lrmcnpflege,  bie  Jyürforge* 

•er^ieOung,  bie  3noalibenoerfid)erung,  ba*  ̂ leinbabnwcfen,  ber  9lu$* 

bau  unb  bie  Unterhaltung  bodjwaffergefafyrlidier  Jylüffe,  übertragen 

worben,  welche  oor  1875  fidjer  bem  Staate  zugefallen  wären,  unb 

bie  s$romn5en  fclbft  baben  auijerbem  freiwillig  eine  reidjc  Iliätig 

feit  auf  bem  (Gebiete  ber  ̂ olilfal)rtäpflegc  cntwicfelt,  fo  baß  fie 

jefct  Atörperf garten  mit  reidjem  fommunalen  Inhalt  unb  oou 

burd)au*  inbiüibuellcm  (Gepräge  finb.  l'anbe*üerwaltimg*=  unb 

3n|tänbigfeit*gefet5  babeu  iobann  bem  jHcgierung*präfibenten  bie 

peifönlidje  Verantwortung  für  bie  $cfcf)üfte  ber  al*  foldjer  De 

feitigten  Regierung*  *2tbtlicüung  be*  Innern  übertragen  unb  ben 

Cberpräfibenten  ̂ ur  Vefdiwerbe^nftan$  gegen  beffen  Verfügungen 

unb  ben  ̂ nwin^ialratli  al*  folgen  gegen  Vefajlüffc  be*  Ve,$irf* 

au*fd)uffe*  eingelegt.  £em  Cberpräfibenten  wie  bem  ̂ 'anbratlie 

würbe  and)  Da*  ̂ oli3eiocrorbnung*red)t  beigelegt.  Durd)  WcfctJ 

unb  Verorbnung  ift  enblid)  im  Ciin^elnen  ber  (*kfd)äft*frei8  ber 

i>roPin$ialinftrtn,}  nod)  mehrfach  auf  Soften  ber  Ve^irteinftanj  er 
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toettert  unb  burd)  bic  Steuerreform  bic  3>e,$entralifation  ber  Steuer 

oermaltuug  auf  beu  Ärcte  311m  Mbfdjlufj  gebracht  morben.  3n  beut 

^anbratbsamte  felbft  ift  eilte  mefentUdjc  $Kenberung  eingetreten;  ber 

angefeffene,  rcgelmä&ig  beu  "Kittergutsbefiteern  entnommene  Öoitb- 

rntfj  bitbet  nicfjt  mebr  bie  bieget,  fonbern  in  manchen  ̂ rouin^en 

nur  nod)  eine  fettene  9lu$nabme.  2tber  aud)  ba,  um  bic  ̂ uftitution 

nod)  mebr  Öebcnsfraft  bat  bringt  bas  iBcrufsbcamteutbum  im 

^anbratbsamte  rafc^  oor,  unb  aud)  bier  ift  bie  Seit  uidjt  fern,  wo 

ber  angefeffene  ̂ anbratb  auf  ben  Slusfterbeetat  gefegt  fein  mirb. 

Stfie  man  fiebt,  ftnb  auf  ber  ganzen  Öiiüe  bcbeurungsuolle 

flnfäfce  jur  Ummanblung  ber  ̂ ermaltungseinridjtung  auf  ber 

(tfrunblage  ber  Selbfroerroaltung  unb  Se^entralifation  gemacht, 

aber  nirgenbä  ift  ber  2lbfdjlujg  erreidjt,  überall  ift  man  auf  balbem 

SBege  fteben  geblieben. 

Sur  ooflftänbigcn  £urd)fübrung  ber  Wrunbgebaufen,  uou 

welchen  bie  Reform  ber  inneren  Oermaltuug  Greußens  ausgegangen 

mar  unb  auf  benen  fid)  bie  töreisorbnung  oon  1872  aufbaut,  mürbe 

bic  .rtonjentration  ber  gan3cn  ftaatltct)en  obrigfeitlidjcn  Oermaltuug 

erfter  3nfratt3  in  ben  $retöbebörben,  biejenigen  3meitcr  3nftati3  in 

ben  ̂ rooitt3ialberjörbcn  unter  Oefeitigung  ber  Oc3irfsinftau3  nötbig 

fein.  Selbftoerftänblid)  nur  als  Siegel  mit  benjenigen  Slusnalmteu, 

meiere  burdj  bie  befonbere  9totur  ober  eine  befonbere  über  ̂ rotrittft 

unb  töreiä  binauägebcnbc  33ebeutung  mancher  Oermaltnugsangelegcm 

Otiten  bebingt  ftnb. 

3>ic  Srage,  ob  3iir  Seit  nod)  entfdjeibcnbe  rHütffirfuen  ber 

Staat$raifon,  rcie  fic  einft  31t  ber  ftraffen  burcaufratifcfjcn  ;$«!■ 

tralifation  ber  Oermaltuug  gefübrt  batten,  es  uerbicten,  ganse 

Arbeit  311  madjen,  ift  311  oemeinen.  £cr  preufufd)e  Staat  ift  längft 

fo  feft  3ufammcngemad)fcn,  baß  er  in  einem  fclbftänbigcn  fräftigen 

prooin3icüen  hieben  feine  ©efaljr  mebr,  fonbern  ein  Clement  ber  .ftraft 

311  erfennen  bat.  darüber  berrid)t  fo  oollftänbigc  llcbcreinftimmnng 

ber  2lnfttf)ten,  bafj  feine  Üegislaturperiobe  oorübergebt,  obne  baf> 

ben  ̂ rooin3en  oon  Staatsmcgen  neue  Aufgaben  3ugcmicfen  mürben. 

(£*  unterliegt  baber  aud)  feinem  ernften  Oebenfen,  einen  beträft 

iirf)cn  2l)eil  ber  laufenben  Oermaltuug  oon  ben  ätttmfterien  auf 

bie  Cbcrpräftbentcn  311  übertragen  unb  31t  biefem  (inbe  bic  Cbcr-- 

präfibien  etma  nad)  beut  sJDiufrer  ber  öfterreid)ifd)cn  2tattbalter- 

fdjaften  aus3ugeftalten.  (iinl)citlid)  ift  jefct  unfere  Oermaltuug.  für 

einen  Staat  oon  ber  (^röfec  ̂ reufeens  mebr  als  genug,  ftatl 

weiterer  Uuiformirung  bebarf  fic,  um  ibrer  Aufgabe  gcrcdjt  3U 
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werben,  oiclmcbr  bcfferer  XHnpaffung  an  bie  Eigenart  twn  Sanb 

unb  Beuten,  Das  fanu  natürlich  ungleich  beffer  von  .Königsberg, 

Breslau,  .\Sannooer  lt.  f.  n>.  ou8  gegeben,  M  oon  Verlin  an*. 

Durch  bie  ohnehin  gebotene  reirfjere  Musftattung  ber  Cberprafibtcn 

werben  biefe  enblid)  auef)  geeignet,  einen  Ibeil  ber  bisherigen  $Cs 

frfjäftc  ber  33e,5irföinftan3  511  übernehmen. 

Die  Sanbratbe  haben  in  ber  grofeen  SKefrftafyl  fajon  jefet  bic- 

felbc  Vorbilbung,  wie  bie  Ruthe  an  ben  Regierungen;  in  fn^er 

^eit  wirb  bies  bie  Regel  fein.  Die  Sanbratbsamtcr  werben  reget* 

mäfeig  mit  ben  befähigteren  ber  Wffcfforcn  betetet  aus  ben  Sanb« 

rätben  wählt  man  öo^ugsweife  bie  Cberpräftbial'  unb  Cber- 

regierungsratbe,  auch  iwrtragenbe  Rathe  in  größerer  ;}ahl.  Der 

Sanbrath  bat  oor  bem  Rcgierungstath  bie  vertraute  Vefanntfchaft 

mit  Sanb  unb  Seilten  unb  bie  nahe  perfönlidje  güblnng  mit  ber 

Veoölferung  twrauS.  Das  Sanbrathsamt  bietet  enbliaj  feinem 

Inhaber  ungleich  mehr  (Gelegenheit,  CS-rfahrungen  311  fammeln  unb 

bie  Äunft  ber  Verwaltung  511  lernen,  als  bie  2lrbeit  am  grünen 

lifcfje  ber  Regierung:  3cf)  fetbft  ̂ ehre  noch  heute  twn  bem,  maa 

ich  in  biefer  .'pinRt^t  iwr  halb  breifeig  fahren  als  Sanbrath  er= 

warb.  3Ran  ift  baher  ,51t  ber  Einnahme  berechtigt,  bafe  bie  bem 

Regierungspräfibenten  unb  ber  Regierung  oorbebaltenen  ©efcf)äftc 

erfter  ̂ nftan.3  auf  bem  Sanbrath vamte  minbeftens  ebenfo,  wahr* 

fcheinlich  beffer  ertebigt  werben  fönnen,  als  bei  ber  Regierung,  bie 

Dezentralisation  Dom  Ve^irf  auf  ben  SbreiS  mithin  Dorn  oer= 

maltungstcchnifcben  StanDpunfte  nicht  nur  ̂ utäfftg,  fonbern  gerabe^u 

ein  Jortfdjrttt  fein  würbe. 

Dies  ift  betreffe  eine»  ber  wichtigften  ;]weige  ber  ̂ ur  ;$eit 

oon  ber  Vesirfsregierung  wahrgenommenen  (9efd)äfte,  ber  Volf$-~ 

fchuloerwaltung,  oon  ber  Staatsregierung  unb  twn  bem  2lb= 

georbnetenhaufe  ausbrücflid)  anerfannt.  Die  oon  Bartels,  Jpanfcn 

unb  mir  gegebene  Anregung,  tiefe  Verwaltung  nach  beut  Vorbilbe 

2acf)fens  unb  ber  fd)ieswig*bolfteinifchen  Scfjuloifitatorien  ^u 

becentralifiren,  l)at  1890  1)1  unter  ber  ̂ uftimmung  ber  Regierung 

^ur  Aufnahme  entfprcdjenber  Veftimmungen  in  ben  (Go&lcrfchcn 

Entwurf  eines  (Gefefces  über  bie  öffentliche  Volfsfchule  burch  bie 

mit  beffen  Vorbcratbung  betraute  Atommiffion  bes  Wbgeorbnetcn- 

häufe*  geführt.  Der  ;{eblitjfd)c  Entwurf  eines  allgemeinen  Volfs 

fdjutgefetjes  ftanb  auf  bemfelben  2tanbpunfte  unb  hat,  fo  ftarf 

nmfrritten  er  im  llcbrigen  auch  war,  in  biefem  einen  fünfte 

nirgenbs  ̂ iberfpruch  erfahren.   &>a*  für  bie  2diulocrmaltnug  am 
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gängig  unb  3wecftnäi$ig  ift,  wirb  offenbar  auch  betreffe  ber  nod) 

bem  Stcgierungsprafibenten  obliegenben  Verwaltungsgefdjäfte  erfter 

Snftanj  al*  sulafftg  angesehen  »erben  bürfen. 

2öenn  fomit  anjucrfcnnen  fein  wirb,  bafe  entfdjeibenbe  öe- 

ienfen  gegen  bie  Äion^entration  ber  ftaatlidjen  Verwaltung  in  ber 

^rouinjial-  unb  Äreieinftanj  Dom  Stanbpunfte  ber  ©taateraifon 

nid)t  weiter  3U  erheben  finb,  fo  bleibt  ferner  511  unterfudjen,  ob  bie 

nnit  einer  foldjen  Umgeftaltung  unferer  Verwaltung  31t  erreidjeuben 

Vorteile  grofj  genug  finb,  um  fo  einfdjncibenbe  Steigerungen  ber 

Verwaltung&inftan3  3U  rechtfertigen.  Um  einen  fixeren  Ausgangs* 

yunft  für  biefe  llnterfudjung  311  gewinnen,  mag  l)ier  fürs  bargelegt 

.werben,  wie  man  ftaj  bie  Organifation  3U  benfen  haben  würbe. 

Sie  iHegierungspräfibien  würben  aus  naljeliegenbcn  praftifdjen 

K8runben  3imad)ft  niö)t  3U  befeitigen,  fonbern  nur  in  ihrem 

■.fdjäftsfrei*  fadjgemäfj  3U  befcfjränfen  fein,  ©eljen  mit  ben  ®e 

fd)äften  ber  Sdmlabtheilung  alle  jefet  bem  Vrafibenten  3U|tel)enben 

obrigfeitlidjen  (flefdjäfte  erftcr  3nftan3  mit  Ausnahme  ber  ßanbes* 

polt^et  auf  bie  ftretöinftanft  über  unb  3iel)t  ber  Oberpräfibcnt  bie 

.jenigen  2)e3ernatc  an  fid),  für  welche  befonbere  Menntniß  unb 

möglichftc  Stetigfeit  in  ber  Bearbeitung  unerläßlich  finb,  fo  oer- 

blcibt  bem  9tegierung*präfibentcn  in  ber  .<pauptfache  neben  ber 

-£anbespoli3ei  bie  9Iuffidjt  über  bie  ftaatlidje  unb  fommunale  Ver= 

waltung  ber  Äretfe  unb  in  Verbinbung  mit  bem  Ve3irföau*fd)uf5 

-bie  l£ntfd)eibung  über  Vefd)werben  gegen  Verfügungen  ber  Öanb- 

a'dtl)e  unb  ©emetnbeDorftänbe  ber  2tabtfreife  in  ben  3U  feinem 

je^igen  ©efchäftefreife  gehörigen  Angelegenheiten.  Slufjerbem  tonnte 

.ihm  unbebenflid)  aud)  ferner  bie  Verwaltung  ber  Domänen  unb 

.Sorfren,  fdjiffbaren  ftewäffern,  2trafanftalten  u.  f.  w.  Derbleiben, 

.währenb  bie  £d)itloerwaltung  l)°bercr  Jnftanj  wohl  3wetfmaBtg 

.mit  bem  ̂ ruoinjialfchulfüllegium  311  einer  organifd)  mit  bem 

1ßrooin3ialratb  in  Verbinbung  311  bringenden  2d)ulabtbeilung  bc* 

-Tberpräfibiume  Dereinigt  wirb. 

Vi*  mau  fid)  gewöhnt  haben  wirb,  bie  ttreiabefyörben  felb 

ftänbig  arbeiten  3U  laffen,  wirb  man  ber  tteftttfeinftong  nid)t  gan} 

entratben  fönnen,  will  man  iüd)t  (Gefahr  laufen,  ba*  Cbcrpräftbium 

4)cbcnflid)  311  überlaften  unb  311  bureaufratiftren.  Ter  Langel  an 

iNad)Wtid)s  für  bie  Verwaltungslaufbaljn  mahnt  ferner  3iir  änfterften 

Vorficht  in  Ve^ug  auf  bie  Vcrminberung  ber  Ausfichten  auf  Auf- 

rüden  im  Vcrmaltungsbieuft.  tinblid)  ift  e*  nid)t  räthlidi,  bie  in 

-ber  Verwaltung  ohnehin  oorbaubenen  vis  inertiae  gegen  jebe  bind) 
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greifenbe  9(enberung  ber  Organisation  nod)  311  oerftärfen  bureft  bas 

SBiberftreben  gegen  bic  8efeitigtmg  fo  begebrter  Remter,  roie  e$ 

bav  bes  :Hegicrungspräfibenten  ift. 

£as  ̂ anbratrjSami  in  bem,  abgefeben  nun  ben  2rabtfretfen, 

bor  2d)merpunft  ber  pausen  obrigfeitlid)en  Staatsoerwaltung  in 

^ufunft  liegen  mürbe,  wirb  etwas  aubers,  als  bisber,  31t  bebanbelu 

nnb  etnsuridjten  fein,  wenn  es  feiner  erweiterten  Aufgabe  gewadjfeu 

fein  foll.  3erjt  brobt  mit  bem  junefjmenben  Uebergange  $xm 

#crufsbcamtentbum  ber  ßbarafter  bes  l'anbratbsamtes  gerabc3it 

fid)  üt  fein  (Mcgcntrjeil  311  oerfebren.  Säbrenb  ber  ongefeffene 

ßanbratf)  in  ber  Siegel  fein  Sieben  lang  mit  bem  Greife  311  ftebeil) 

nnb  ̂ erberb  uerbnnben  mar,  fri)eint  man  jetjt  in  ben  ̂ entralfteflen 

planmäßig  baranf  anzugeben,  ben  befonberen  (Sljarafter  bes  8anb- 

ratbsamtes  möglidjft  31t  oerwifdjen  nnb  ben  Sanbratb  obUig  in  Weil) 

nnb  ©lieb  mit  ben  anberen  s^erwaltungsbeamten  einorbnen  ju 

mallen.  Tic  Stafltemutät  fdjeint  für  bie  Ernennung  eines  Slffefforfc 

311m  ̂ anbratt)  ungleid)  mehr  in*  Oiemidjt  3U  fallen,  als  ber 

^immunen  bang  mit  bem  .streife  ober  bie  &ünfd)e  ber  .ttreis- 

etngefeffenen.  rfnmetlen  gewinnt  es  fogar  ben  2fafd)ein,  als  ob 

folrfje  Momente  gerabe^n  als  ftinberungegrünbe  für  bie  Öefteüung 

311m  Üanbratbe  angefeben  mürben.  £as  ßanbratbsamt  mirb  aud) 

metjr  nnb  nteljr  als  Turcbgang  31t  ber  Stellung  bes  Oberregierimg*' 

raibes  bebanbelt  nnb  angefeben.  3>can  oerfebt  ferner  oftmals  nnb, 

wie  mir  fdjeint,  in  fteigenber  v^al)l  ̂ anbrätbe  0011  bem  einen  .streis 

in  ben  anbern.  £0311  rammt  bie  nnglücflicbe  llebcrfpaummg  bes 

^Begriffs  „politifdjcr  Beamter",  mie  fie  tum  ̂ nttfamer  eingeleitet, 

aber  erft  bnrd)  ben  2taatsminifrerialer(aß  00m  Tsabre  1*99  bis  jnr 

äufeerften  .Uonfcquen3  bnrcbgefübrt  ift.  3Äan  läuft  fo  Wefabr,  ben 

preufufdjen  ̂ 'anbratb  311111  rwlitifdjen  Agenten  ber  jeweiligen  Regierung 

nad)  Slrt  ber  franjjöftfdjen  3ousprüreftcn  311  begrabiren.  Taft  ba= 

mit  and)  Dom  rein  polirifdjen  2tanbpunfte  ein  fdjwerer  Jyebler 

begangen  wnrbe,  wirb  jerjt  foitm  mehr  bestritten.  **or  Allein  aber 

fteht  biefc  gan^e  jfoffaffung  nnb  ̂ clnmblung  mit  ber  Natur  biefes 

Gimtes  in  unlösbarem  &*iberfprud)e.  Ter  Üanbratl)  ift  eben,  nnb 

3war  nad)  ber  bewußten  uub  beftimmten  2lbfid)t  bes  (^efebgebers 

nid)t  ein  Staatsoerwaltnngsbcamter,  wie  jeher  Rubere;  er  ift  nid)t 

-blof;  SSorftfcenber  bes  im  Uebrigen  aus  oon  Organen  ber  Selbft« 

ocrmaltung  gcmäblten  fcJaten  beftebenbeu  Hrcisocrwoltungsgeridjts, 

fonbern  er  leitet  aud)  bic  fommunalc  Verwaltung  bes  Greifes  uub 

fübrt  ben  Stforfilj  in  ben  befdjliefjenbeu  uub  ansrübrenben  follegialen 
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Organen  ber  tireisfommune.  <£r  ocrftebt  biefer  gegenüber  alfo  etwa 

jugletd)  biejenigen  <yunftionen,  wie  in  nnferen  Stäbten  Bürger 

meifter  unb  ̂ tabtiHTorbnetenoorfteber.  2>iefe  fommunale  2ette  ber 

lanbrätt)lid)eu  Ibätigfeit  ift  nad)  ben  Wrunbgebanfen  ber  .ttrek- 

orbnung  ein  notlnoenbiger,  wefentlidjer  unb  wichtiger  Iljeil  ber 

(%fammttl)ätigfeit,  fte  gewinnt  mit  ber  ,$unel)mcnben  Mitarbeit  be* 

größten  Iljeile  unferer  Greife  an  ber  ©oblfabrtepflege  audj  eine 

immer  größere  praftifdje  SBebeutung.  ?^ür  ben  üanbratt)  felbft  ift 

bic  fommunale  Ibätgfeit  in  ber  Siegel  ber  befriebigenbfte  It)eil 

feiner  amtlichen  Sirffamfeit,  weil  fte  iljm  bie  Üftöglidjfeit  feib- 

ftiinbigen  Staffens  bietet;  fic  fdjajft  iljm  aud)  bie  befte  belegen 

beit,  baä  Vertrauen  unb  bie  Slnerfennung  (einer  .ttreiäeingefeffencn, 

biefe  fid)crfte  ttrunblage  feines  ©influffe*  unb  $max  aud)  be* 

politifdjett  3U  gemimten.  liegt  auf  ber  ftanb,  baß  biefc  bod) 

mistige  2eite  be*  2anbratt)*amt*  burdjaue  ttidjt  311  itjrem  föedjte 

gelangt  wenn  bei  ber  (Ernennung  be*  &anbrati)es  bie  ̂ In^iennität 

oljnc  ̂ Hücfjierjt  auf  bie  28ünfd)e  bei?  Mreifes  unb  ben  3"fotnmen= 

Ijang  mit  bem  .streife  entfdjeibet,  bafc  2(mt  al*  &urdigang  für  ben 

Cberregieritngsratl)  beljanbelt  unb  mit  Verlegungen  unb  jur 

SJisporttton&ftefluitgen  nidjt  gefpart  wirb.  Xie  red)tlid)e  gurürf* 

jetjung  ber  Üanbfreife  gegenüber  ben  5tabtfreifen  unb  ben  anbeten 

.Hommunatoerbänben  mirb  fo  immer  ftärfer  unb  nadjgerabe  nun 

ben  Vetljeil  igten  metjr  unb  mein*  als  Unredjt  entpfunben. 

iHud)  otme  Seiterfütjrung  ber  ̂ eaentralifatiott  ift  baljer  bie 

llmfet)r  oon  bem  falfd)ett  Söege,  ben  ̂ anbratt)  unter  9iid)tbead)tung 

ber  Statur  feine«  Slmtea  $u  einem  Beamten  wie  einem  anbent 

ftempeln  ju  wollen,  geboten.  2Ran  wirb  oielmefjr  banad)  trauten 

muffen,  bem  ̂ anbratl),  aud)  wenn  er  ber  Siegel  nad)  Verufsbeamter 

ift,  ben  engen  ;}ufammenl)ang  mit  ben  .rtrei*bewol)nern,  weldje  ben 

großen  Vor3ug  bes  angefeffenen  Üanbrattje*  bilbete,  31t  bewalnren. 

Xabei  rid)tet  ftdj  ber  Vlitf  unwillfürlid)  auf  bie  alten  Ijannooerfdjen 

unb  fd)le*wigst)olftcinifd)en  Simtmäniter,  meld)e,  bttrdjweg  Veruf** 

beantte,  ftdj  einer  ganj  äljnlidjen  Vertrauen*ftellung  erfreuten,  wie 

ber  altpreuBifdje  angefeffene  üanbratl).  £er  ©runb  biefer  (rr* 

fdjeinung  liegt,  fo  weit  id)  fernen  fann,  oontebmlid)  barin,  bafe  ba* 

bannooerfdjc  unb  fd)le*wig=twlfteinfd)e  3lmt  nid)t  als  blofee  Sproffe 

ber  Leiter  $ur  ijötjeren  Atarrtere,  fonbern  als  ̂ ebensfteflung  aud> 

für  ben  für  biefe  befolgten  Beamten  bcbaubelt  würbe.  9Ran 

würbe  nidjt,  wie  beut  meift  ber  ̂ anbratl),  wenn  er  ba*  Verbleiben 

in  feinem  Flinte  beut  2lufrütfen  in  eine  beliebige  Xirigcntenftefle 
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bei  einer  3d)ulabtl)eüung  oorzietjt,  3U  altem  (£tfen  geworfen,  wenn 

man  ba$  2lmt  als  Sebcnsberuf  anfal)  nnb  frühere  Utinifter  frfjenten 

fid)  nidjt,  nad)  itjrem  ftütftritte  in  Slmtmannsfteüen  fort3ubienen. 

3n  äfmlidjer  Sßeife  müfete  es  ben  Sanbrätljen,  joelctjc  in  ifjrem 

Söirfungäfreife  ir>ren  Sebensberuf  finben,  möglitf)  gemalt  werben, 

in  biefer  Stellung  311  oerblciben,  oljne  fid)  in  ftang  unb  ®el)alt 

gegenüber  benjenigen  311  oerfdjledjtern,  weldje  in  tjöfjere  Stellen 

ber  Verwaltung  aufrütfen.  2>er  „<il)arafter  als  ®et)eimer  jHegierungs- 

ratl)"  genügt  l)ier3u  um  fo  weniger,  als  er  uielfacr)  ben  fatalen 

$eigefd)matf  eines  sl$fiafters  für  bos  Uebergefjen  im  2loancement 

r>at.  Einzutreten  mü&tc  eine  ftärfere  ©inwirfung  bes  Kreistages 

auf  bie  (£ntfd)eibung  ber  s$erfonenfrage.  9Jid)t  3um  38enigften 

würbe  aber  zur  (£rl)altung  überburdjfajnittliajer  Kräfte  im  Öanbratljs* 

amte  bie  rwQc  $>urd)fül)rung  ber  £ezentralifation  bienen.  Senn 

ber  Üanbratl),  wo  er  jefct  nur  bie  Vorbereitung  unb  2lusfül)rung 

ber  Vefdjlüffe  ber  53e3trfsinftan3  unb  zwar  oud)  oon  folgen,  welaje 

feinen  Vorfd)lägen  zuwiberlaufen,  311  beforgen  h,at,  fünftig  felbft 

unb  gan3  felbftänbig  311  cntfdjeiben  hätte,  müfete  feine  Berufs» 

freubigfeit  beträdjtltd)  warfen. 

Stuf  biefem  2öege  wirb  man  unter  ̂ urütfbiängung  bes  politifdjen 

2trebertf)ums>  3ur  Überwiegenben  Vefefeung  bes  £anbratf)amtes  mit 

Üftännern  gelangen,  weldje  bem  alteingefeffenen  ̂ anbratl)  an  praf= 

tifrfjer  ©rfaljrung  unb  lüdjtigfeit,  fowie  an  engem  3ufammcn* 

l)ange  mit  bem  Kreifc  unb  feinen  3ntereffen  nidjt  aü^ufet)!-  naa> 

fteljen,  iljn  aber  an  wiffenfd)aftlid)er  Vorbilbung  unb  formeller 

Spülung,  öfter  wo  1)1  aud)  an  StaatSbewitfetfein  übertreffen.  ̂ tict)t 

am  wenigften  würbe  ber  Autorität  ber  Regierung  felbft  bie  notl)^ 

wenbig  barauS  folgenbe  Stärfung  ber  Vertrauensfteüung  unb  ba- 

mit  be<5  GinfluffeS  bes  ̂ anbratljes  3U  ®ute  fommen. 

£as  lanbrätfjlicf)c  Bureau  ift  aus  ber  einfachen  (sinrid)tung 

ber  älteren  Q/tvt  allmätylid)  3U  großem  Umfang  unb  großer  Viel- 

gcftaltigfeit  angewadjfen.  9iod)  oor  breijug  3abren,  als  id)  iüanb- 

ratb  war,  beftanb  baffelbc  in  ber  Siegel  aus  bem  Kreisfefretär  unb 

wenige  ̂ rioatbebienfteten  besüanbratljs.  £cr  Hreisfefretär  tonnte  im 

fd)wer  bas  ganze  Sdjreibwerf  leiten  unb  überwadjen  unb  fo  ben 

Üanbratl)  oon  ben  Details  bes  f leinen  Xienftes  fo  weit  cntlafteu, 

baß  ibm  ;}eit  unb  Kraft  für  bie  widrigeren  Sadjen  unb  namentlidj 

für  bie  lebeubige  perfönlid)e  ,vül)lung  mit  L'anb  unb  beuten  übrig 

blieb.  £>eut  wirb  ber  Vureaubienft  bes  l<anbratt)*amtes  weift  oon 

brei  getrennten  Sureaus,  bem  MreisaiK>fd)inV,  bem  Steuer*  unb 
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beut  eigentlichen  lanbrätblid)en  Bureau  wahrgenommen.  £a*  letztere 

allein  leitet  unb  fontrolirt  ber  ttreisfefretar,  wie  früher  ben  ganzen 

Vureaubienft.  ffidhrenb  id)  au&er  bem  ttreiefefretär  mit  31001 

Scfrctdren  unb  einiger  Sdrreibbülfe  auvfam,  finb,  wie  mir  erzählt 

ift,  jefct  in  bemfelben  lanbrätblicfjen  Bureau  einige  morgig  Sctretärc 

unb  Atanjliften  befdjäftigt.  2>ie  »yolpe  baoon  ift,  baft  ber  gewiffen* 

Ijafto  Sanbratb  mehr  al£  gut  fid)  mit  bem  Vuraubicnft  befaffen 

muß  unb  bie  fo  notbmenbige  ,yüblung  mit  Bant  unb  Seilten  oer* 

liert.  £ie  (Einfügung  eine*  befonberen  Vureaud)ef*  für  ben  ge= 

fammten  lanbrätl)lid)en  $ureaubienft  erfdjeint  baber  nachgerate  al* 

tringentee  löebürfmfj,  aber  tiefet  Vureaudief  mirb  jmeefmafeig  fein 

Subaltcmbeamter,  fimbern  ein  höherer  VermaltungSbeatttter  fein 

muffen,  einmal  meil  ein  Iljeil  ber  lanbrätljlicben  ©efdjafte  fd)on 

jetu  eine  habere  Vorbilbitug  al*  für  ben  Subaitcrnbienft  erheifd)t 

unb  meil  ber  Vurcaud)cf  nötb  igen  fall*  aud)  jur  Vertretung  bes 

Sanbratb*  im  .ftreidausfchufi  geeignet  fein  mufj,  fobann  aber,  weil 

ba*  Subalterne  naturgemäß  in  ber  Sd)reibftube  murmelt  unb  tum 

einer  Vermehrung  ber  Subalternftcllen  ftatt  ber  bringlidjen  Vor- 

minberung  bee  Sdnribwerfö  nur  eine  wettere  Vermehrung  beffeloen 

ju  erioarten  ift. 

Sdjon  jefct  merben  ber  Mehrzahl  ber  üanbratb*ämter  Slffefforen 

311  r  Aushülfe  in  ben  lanbrätblicfjen  Wef  chatte«  beigeorbnet.  Mit 

tiefer  ;}mcdbc!timmung  mirb  anfeheinenb  aber  bie  anbere  Oer* 

bunten,  tie  :)iegierung*affcfforcn  beffer  al*  im  jtteferenbariat  für 

bas  Keniat  an  ber  Regierung  unb  beim  ftegierungepräfibenten  oor* 

3i;bilben.  2>te  iKegierungsaffefforen  merten  taljer  nad)  menig  Sahron, 

loenn  fie  beftenfalls  üben  erft  orbentlid)  eingearbeitet  unb  bem  Öant* 

ratbe  eine  wirf  liehe  .s>ülfe  geworben  finb,  prücf berufen,  3n  Jvolge 

beffeu  unb  in  (innaugelung  einer  [eften  organifdjen  Cringlieberung 

in  teil  lanbrätblicfjen  Xienft  fcfjeuit  aber  bie  Stellung  biefer 

Slffefforeu  oon  beiben  Ibeilen  aud)  öfter  mehr  at*  bie  oon  (tfalopmfc, 

al8  oon  ernfthafteu  Mitarbeitern  angefehen  311  werben,  fo  tag  auch 

ber  inftruftioe  $fot&  ber  Einrichtung  Oerfehlt  mirb.  ?lud)  tiefe 

Seite  ber  Sache  mürbe  taher  &«>eifeUofc  fehr  oiel  mehr  \u  ihrem  fechte 

fouunen,  wenn  man  bem  Sanbrathe  in  ähnlicher  Stellung,  mie  bem 

Oberpräfibenten  ber  Oberpräfibialratt)  unb  bem  Minifter  ber  Unter 

ftaatöfefretär,  ftänbig  einen  Mffeffor  mit  ber  befonberen  Aufgabe  ber 

Leitung  be*  $3ureauttenfte$  unb  ber  Vertretung  be»  Saubratb*  ju* 

orbnete.  Xamit  mürbe  nicht  nur  bie  fdjon  jeltf,  noch  mehr  aber 

bei  weiterer  Turdjrübrung  ber  Tcjentralifation  unerläßliche 
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laftung  bcs  l'anbrattjs  tum  bcm  f leinen  Vureaubienfte  l)erbei^efnl)rt 

werben,  fonbern  es  würben  biefe  Stffcffaren  fid)  unter  ber  Ober« 

Leitung  erfahrener  unb  gefcfjäftsfunbiger  ßanbräthe  aud)  ,51t  guten 

Vewaltungsbcamteu  aushüben;  bas  Slffefforol  beim  8anbrath*anti 

würbe  fomit  eine  treffliche  Vorfd)ulc  fomol)l  für  biefes  2lmt  felbft, 

wie  für  bas  &e$ernai  bei  ben  oberen  VcrwaltungSbehörben  bilben. 

£ie  guten  Erfahrungen,  weiche  man  in  Tonern  mit  ben  ftubirten 

.\>ülfsbeamten  ber  Veäirfsämter  gemacht  bat,  finb  geeignet,  bie 

oorftebenb  ausgefprodjene  Sluffaffirag  <$u  unterftüken.  Erwähnt 

mag  nod)  werben,  bafe  bie  Einrichtung  eines  bcm  höheren  Beamten* 

tt)um  angehangen  Sureaudjefs  fid)  aud)  bei  ben  alten  fdjleswig* 

t)olfreinfd)en  Remtern  iwrfanb  unb  meines  Siffens  bort  auch  be* 

wahrt  bat. 

N&as  bie  ̂ rüdjte  einer  auf  biefer  organifatorifd)en  ®runblage 

burdjgeführten  Se.jentralifation  in  iBe^ug  auf  bie  Entlüftung  ber 

am  meiften  überlaftetcn  (^lieber  unterer  VcrmaltungSorganifation 

anlangt,  fo  ift  es  flar,  baß  ben  tWinifterien  eine  fetvr  wefentlidje 

(Erleichterung  $u  Ibeil  wirb,  wenn  ein  beträchtlicher  Ibeil  ber 

laufenben  Verwaltung  auf  bie  überpräfibien  übergebt,  vslinen  wirb 

bamü  ein  großer  Xt)etl  bes  Vallaftes  abgenommen,  burch  ben  bie 

Qafyi  ber  3ournalnummem  in  einzelnen  OTniftcrien  bis  über 

lOOOOO  angefd)wellt  warben  ift.  Ebenfo  erhellt  auf  ben  erften 

$3litf,  baß  ber  jHegierungsprdftbent  bie  notbwenbige  (Entlüftung  er- 

fahrt, wenn  bie  gefainmte  obrigfeitlidje  Verwaltung  erfter  Snftan^ 

bis  auf  bie  fogenannte  ̂ aubcspolijci  auf  bie  Greife  unb  überbies 

noch  ein  Ibeil  ber  ̂ weiten  3nftan$  auf  bie  Oberpräftbenten  über- 

geht, äftüttfter  unb  :ttegierungspräfibentcn  werben  fo  in  2tanb 

gefegt,  bie  oolle  perfönliche  Verantwortung  für  ihre  2Cmtsl)anblungen, 

welche  ihnen  Verfaffung  ober  (Befefc  auferlegt,  auch  wtrfUct)  ju 

tragen  unb  es  wirb  ber  grunbfäfclid)  unb  praftifd)  gan$  anhaltbare 

;}uftanb  befeitigt,  baß  biefen  Beamten  eine  Pflicht  persönlicher 

Verantwortlichfeit  obliegt,  ber  fte  ̂ugeftanbenermafien  gar  nid)t  gerecht 

werben  fönnen. 

£ie  Cberpräftbenten,  benen  bie  $u  be^eutraltfirenben  IVinifterial 

gefd)äfte  unb  ein  Iheil  ber  bisherigen  ̂ uftänbigfeiten  jweiret 

Önftattj  ber  Jtegicrungsuräfibenten  unb  Regierungen  zufallen  fallen, 

finb  ,}iir  ;?ett  nichts  weniger  als  überlaftet  unb  fönnen  ohne 

Schaben  eine  beträd)tlid)e  (Erweiterung  ihres  $efchaftsfreifes  er- 

fahren. Xafe  bei  gwerfmäniger  Crgantfation  eine  bureaumänig 

organifirte  Verwaltungsbebörbe  ^weiter  onftauj  auch  Plt  f°  (truße 
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Vehrte,  mie  untere  ̂ rooinjcn,  gut  funftionirt,  letjrt  bas  Veifpiel 

ber  öfterrcidiifdjen  2tattf)altereten.  (Sbenfo,  bafe  ber  (£f)ef  einer  fo 

ausgeftalteten  ̂ rooin^ialbefjbrbe  feincsmege  im  Äommifebienft  unter- 

3uget)en  braucht 

Vebenflidjer  erfdjeint  bie  2arf)c  auf  ben  erften  Vlitf  betreff« 

ber  Öanbrätfje,  meldje  jetjt  gröfttentbeile  fd)on  überlaftet  finb  nub 

nun  nod)  einen  großen  Iljeil  ber  ©efdjäfte  be*  9tegierungsprafibenten 

unb  ber  Ve^irferegierung  erhalten  foflen.  9lber  e*  fe^etnt  nur  fo, 

bei  näherer  Vetradjtung  erfennt  man,  baß  umgefeort  eine  (5nt- 

laftung  ber  Sanbrätbc  burd)  bie  Dejentralifation  bemirft  mirb.  3for 

®efdjäft8frei$  roirb  baburcf)  im  ©efentlidjen  nid)t  ermcitert.  Denn 

fte  baben  bei  ben  it)nen  neu  jufoflenben  föegierung£gefd)äften  aud) 

bteber  fdmn  mitgemirft,  menn  aud)  nicfjt  bei  ber  93efd)licfmng,  fo 

bod)  bei  bereu  Vorbereitung  unb  ütfusfübrung.  s3Benn  fünftig  Vor- 

bereitung, 23efet)lufe  unb  9luefüf)rung  oon  ein  unb  berfelben  Ver- 

mnltungsfrellc  reffortiren,  fallen  junda^ft  aud)  ba,  mo  es  ftd)  um 

einen  pofittoen  Verraaltungsaft  banbelt,  alle  jene  papierenen  ̂ roifdjen* 

glieber  fort,  burd)  roeldje  jefct  bie  Vcrbinbung  jroifd)en  ber  be- 

fdjliefeenben  unb  ber  oorbereitenben  unb  ausfübrenben  93ef)örbe 

bergefteflt  mirb.  iKnmeifung  an  ben  Sanbratl)  jur  Vorbereitung, 

Vcridjt  beffelben,  Vefdjlufe,  SInmeifung  jur  Sfadfüfjrung  unb  Vertagt 

über  biefe  fteüen  ba*  SRinbefimaß  be*  5d)riftmed)felä  bei  tfr 

lebigung  einer  gan$  glatt  oerlaufenben  <5ad)e  bar.  3n  ber  Siegel 

fommen  ba^u  nod)  einige  3roifd)ent>erfügungen  unb  Ergänzung*; 

beridjtc,  meil  bie  2ad)e  nad)  beut  erften  Veridjte  nod)  nid)t  ent^ 

fd)eibung*reif,  nidjt  feiten  aber  aud),  meil  bie  9iufe  bcm  Dezernenten 

ber  Ve^irf^tnftanä  aüju  bort  erfdjeint  unb  er  ftd)  besfmlb  bie  3ad)e 

burd)  eine  ̂ roifdjenoerfügnng  mcntgftens  für  einige  3«i  oom  .ftalfe 

fdjaffen  rot  OL 

Nur  ,$u  bäufig  aber  werben  jefci  in  Jolge  unaureidjenber 

.Henntnife  ber  örtlidjen  Verljältniffe  Einleitungen  ju  SWaßnaljmcu 

getroffen,  roeldje  feine  ?lit3fid)t  auf  (Erfolg  baben  unb  fd)liefelid) 

mit  Seglegen  ber  Elften  enbigen.  2lud)  mcnn  ber  Üanbratb  ab= 

malmt,  meil  er  in  ivoige  feiner  beffercn  Äenntniß  Don  Saab  unb 

Seilten  ben  TOßerfolg  oorl)erfief)t,  mirb  feincvioegs  immer  ober 

aud)  nur  übermiegenb  oon  bcm  s^lane  9(bftanb  genommen,  bcoor 

nid)t  bie  Snftruftion  ber  3ad)e  burdjgefübrt,  mit  ben  Vettjciligten 

oerlmubelt  unb  über  bns  ßrrgebniß  berietet  morbcn  ift.  (M)ört  erft 

bie  2adje  gut  ̂ uftänbigfeit  ber  .Äreisbebörbe,  fo  mirb  uatürlid) 

oon  ber  ̂ nangriffnnbme  foldjer  »ergeblirfjer  Anläufe  nietet  mebr  bie 
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ttebe  fein  uub  e*  wirb  Diel  an  ̂ ett,  Alraft  unb  Rapier  gefpart, 

>ugleid)  aud)  mandje  unnötbtge  Veläftigung  uub  Veunrubigung  berVe^ 

oölferung  oermieben  werben.  £ie  Bereinigung  bcr  (imtfcheibuug  mit 

ber  Vorbereitung  uub  Musfübrung  in  ber  £>anb  be*  sJanbratb*  führt 

fomü  notbmenbig  ,$war  ,511  einer  Vermehrung  feiner  Verantwortlich 

feit,  anbererfeit*  aber  3U  einer  Vereinfachung  unb  Verminberung 

feiner  ©efcfjäfte,  fo  baß  unter  ber  Vorau*fefcung  ber  ftänbigen  Vei- 

orbnung  eine*  Mffeffor*  al*  Vureaudjef*  auch  ber  üanbratb  oon 

2chrcibwerf  unb  anberem  Vallaft  entlaftet  unb  in  £taub  gefegt 

werben  wirb,  feine  Alraft  mehr,  al*  bisher,  beu  fad)lid)  bebeuteuben 

VI uf gaben  feinem  Mmtcs  311  mibmen. 

Die  Vortheile  ber  geplanten  Te^cntralifation  bcfdjränfcn  fid) 

mbeffen  feine*meg*  auf  bie.  tfntlaftung  ber  jefct  burd)  (^>cfcf»äfts- 

Überhäufung  an  ber  oollen  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  gehinberten 

Vehörben  unb  auf  bie  Vereinfachung  be*  Wcfd)üft*gange*.  i£$ 

unterliegt  auch  feinem  Zweifel,  baß  eine  ungleich  größere  (*>ewäl)r 

für  fachliche  :)iid)tigfeit  ber  Vcrwaltung*maf3regeln  ber  elften  3nftanfl 

gegeben  ift,  menn  Vorbereitung  unb  Crntfctjeibung  burd)  biefelbe 

Venörbe  erfolgt,  al*  menn  jefct  bie  Veyrföbehörbc  auf  ©runb  be* 

beim  Öanbratb*amt  oerhanbelten  Mftenmarcrial*  entfeheibet.  92ament» 

lieh  ba  bei  ber  (fntfeheibung  bie  oolle  Mcnntnife  oon  üanb  unb 

beuten,  mclche  ber  Öanbratlj  oor  bem  :)kgicruug*be3erncnten,  ber 

Mrei*au*fd)uß  oor  bem  Veyrfvaueidniß  oorau*  hat,  oermertbet 

werben  fanu.  Öl«  31t  einem  geioiffen  (tfrabc  trifft  bie*  aud) 

betreff*  ber  oon  bem  ÜJiürifrer  auf  beu  Cberoräfibeutcn  über* 

gegangenen  Wefdjäftc  311.  flud)  hierbei  wirb  ber  llebelftanb  bc* 

Regieren*  00m  grünen  Xifd)e  fid)  um  etwas  milbeni. 

Der  fad)lid)  richtigen  Vehanblung  ber  bein  Cberpräfibcnteu 

uub  bem  ̂ anbrath  neu  jujiuoeifenben  (tfcfd)äftc  mtrb  ferner  aurii 

ber  enge  ̂ ufammenhang  biefer  beiben  21mt*ftelleu  mit  ber  fommu 

ualen  2elbftocrmaltuug  ju  (Stote  fommeu.  9ädjt  nur  bie  Ibätig- 

feit  ber  itaatlidjeu  uub  fomnuumleii  Organe,  welche  fid)  oielfad) 

berührt  unb  ergänzt,  bleibt  fo  in  llebereinftimmuug  uub  man  läuft 

nid)t  (Gefahr,  wegen  Langel*  gegcitieitigen  Vcrftänbniffe*  ba*  eine 

Sßferb  oor,  ba*  anbere  hinter  beu  Sagen  }ii  fpanneu,  fonbern  bie 

nahe  Verübrung  mit  bcr  freieren  pofitiu  fdjafjenbcn  SelbftocrwaUuug 

wirb  aud)  berrurijteub  auf  bie  Wahrnehmung  ber  2taat*gefd)äftc 

wirfen  unb  bie  Staat*bcl)örbeu  oor  bitreaufratifdjer  l*rirarruug  Uub 

U n  f e  I ) l b a  r f e  i  1  * b ü  n  f e  l  bewahren. 

(iublicb  ift  e*  für  bie  Autorität  bes  Staate*,  über  bereu  :Hüd- 
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#euetiirtd)tung  bcr  yieuHüdnui  ftenuoUung. 

gang  uirfjt  mit  Unrecht  g,ef(agt  wirb,  mm  bcr  näßten  ̂ Bebauung, 

baß  bic  obrigfcitlidje  (bemalt  bee  Staatce,  wie  ,5111*  ;{cit  bcr  Ufr« 

ririjtung  bcr  iBe^irferegierungen  bei  biefer,  wieber  an  einer  Stelle, 

bem  Öanbratl)  ober  Wemeinbeoorftanb  etneS  Stabtfrcifee  jufammen* 

gefafet  wirb  unb  bem  Staatsbürger  gegenüber  einbeitlicfj  in  l£r* 

fd)cinnng  tritt,  warjrenb  fie  jerjt  an  ocrfdjiebenen  Stellen  jcrfplittert 

ift  unb  bem^ufolge  ntdjt  redit  ooll  mebr  juni  ©ewufetfetn  bcr  43c- 

oölfcrung  gelangt.  Ta^u  gel)ört,  wae  an  fid)  freilief)  felbftoer 

fränblid)  ift,  aHerbinge,  bafe  bie  tedjnifdjen  Organe  bcr  allgemeinen 

Öanbeeoerwaltung  unb  ebenfo  bic  Spe^ialfommiffarc  mit  bem  allein 

mit  Imperium  auegerüfteten  Üanbratrj  in  organifdje  ̂ erbinbung 

gebrad)t  werben,  rote  biee  in  ben  Sdmlgefeteentwürfcn  betreffe  bcr 

.Sirciefdjulinfpeftoren  oorgefeben  mar  unb  in  bem  l)annooerid)en 

Saffcrgefefc  betreffs  bcr  Safferbau^nfpeftorcn  oorgeferjeu  ift.  iki 

ber  gehobenen  Stellung,  weldje  bem  üanbratl)  in  ber  oorgcfdjlagcnen 

^leueinridjtuug  ber  ̂ erwaltungeberjörben  ^ufommt,  werben  aud)  bie 

lfdjinrücfiicrjten,  meiere  jur  ;}cit  einer  feften  ̂ ngliebcrung  ber 

tedmifdjen  Beamten  an  bae  ̂ anbratrjeamt  oornerjmlid)  entgegen- 

fteben,  einer  folgen  nid)t  mebr  binberlid)  fein. 

So  fdjmerwiegcnbe  griuibfäfelicrje  unb  praftifdje  (Mmbe  aber 

aud)  für  bie  Verlegung  bee  Sdjwerpunftce  bcr  prooin^ieUeu  l'aube** 

ocrwalrung  in  bae  Cberprafibium  unb  bae  l'anbratrjeamt  ine  ©ewidjt 

fallen,  }o  ftöfet  eine  fuldjc  äleform  unferer  öerwoltungebcDörben 

bod)  unoerfennbar  auf  großen  SBiberftanb.  liberale  unb  (Xentrume- 

leute  fdjeucn  bic  baoon  311  erwartenbc  Stferftärfung  bee  Sfnfefyenö 

unb  bee  (iinfluffee  unb  $war  aud)  bee  politifdjen  l£influffce  bee 

^anbrattje.  Tie  ̂ ationalliberalen,  wclcrjc  früher  unbefangener 

nrtbctlten,  itetjen  unter  bem  (iinbrutfc  ihrer  l)annoocrfd)eii  öe* 

fdjwcrben  gegen  einen  Xbcil  ber  altpreufeifdjcn  ̂ anbrätbe  jefct  mm 

It)eil  auf  bcmfclbcn  Stanbpimftc.  2lbgefeoen  aber  baoon,  bafc 

folerje  s^artcirücffid)ten  gegenüber  ben  fdjwerwiegcnbcn  ftaatlidien 

vMttercfien,  iocld)c  bei  ber  fad)gemäf3en  Mitorbnung  unferee  ÜJer- 

loaltungeapparatee  mitfprerijcn,  nid)t  entfdjeibenb  ine  Wewidjt  fallen, 

wirb  babei  galt,}  überferjen,  baß  bei  Smrdjfübrung  bee  s}$lance  ber 

L'anbratl)  in  iyolge  bcr  ̂ efeftigung  feiner  Stellung  unb  feiner 

engeren  ̂ erbinbung  mit  ber  .Urciefommunc  bcr  Wefarjr  eurrütft  wirb, 

311  einem  politiicfjen  Agenten  ber  jeweiligen  Regierung  l)crabgebri'uft 
311  werben. 

Tie  ttonieroatioen  ferjeinen  0011  ber  (iiurül)ruug  bee  Statt-- 

baltcrcifnftcme  eine  ilmen  uid)t  mfagcnbe  ©efe^unfl  ber  Ober« 
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präftbten  ,311  befürchten;  bie  iyülle  oerantmortüdjer  Arbeit  welche 

bas  rtorrelat  ber  Hebung  ber  Stellung  bilbet,  liefert  aber  bie 

Weinähr  bafür,  baft  bie  fünftigeu  Cberpräfibeuten  aus  feinem  anberen 

fooltf  gefchuifct  fein  werben,  als  jefct  iDitnifter  nnb  Oberpräfibenten. 

dürften  oon  ber  Iüd)tigfeit  beS  Cberpräfibeuten  oon  Schlefien  mirb 

man  ftd)  aud)  in  ber  *yolgc  gern  als  3pit$e  ber  "ißroüinäialoer* 

maltung  gefallen  laffen  tonnen.  Sumerer  fällt  bei  ben  meifren 

.Uonfcroatioen  als  Wegengrunb  aurf)  wohl  ber  lebhafte  Säunfcf)  ins 

(tferoidjt,  bas  3nftttut  be*  angefeffenen  X*anbratt)s  aufregt  311  er* 

Dalten.  Slllein  jte  bebenfen  nicht,  baß  nad)  ber  (fntmieflung  Des 

legten  üttenfdjenalters  biefe  ($inrict)hmg  aud)  ohne  ©errooÜungö* 

reform  bem  Untergange  unrettbar  ocrfallen  ift  unb  bafj,  wenn  mau 

über  bem  53eftreben,  beren  Ueberrefte  51t  galoanifiren,  oerabfäumt, 

bas  berufsamtlidje  L'anbrathsamt  fo  einzurichten ,  baf;  ihm  bie 

wefentlid)en  SBor^üge  bes  angefeffenen  l'anbratbs  erhalten  bleiben, 

man  ernftlid)  Gefahr  läuft,  biefe*  9tmi  allmählich  in  eine  3ou*pr& 

fecture  umgemanbelt  ,511  feben.  £er  wirflidjc  Staatsmann  mirb  ftdj  oon 

Äffid)ten  auf  abfterbenbe  Wieber  bes  2taatsorganismus  nid)t 

leiten  laffen  bürfen,  fonbern  »im  bem,  was  lebend  unb  enrroitflungs* 

fät)ig  ift,  ausgeben  muffen.  3(Ue  biefe  parlamentarifdjen  9Biber* 

ftänbe  mürben  unter  biefen  llmftänbcn  gegenüber  einem  fräftigen 

Vorgehen  ber  Regierung  fdnoerlid)  ftidjbalten. 

3Xber  aud)  hier  begegnet  man  überwiegenb  töinwenbiingen. 

£ie  oerwaltungstedjnifchen  nnb  bienftpragmatifdjen  bebenfen,  meldje 

gegen  bie  Aufhebung  ber  ftegierungspräftbien  laut  geworben  jhtb, 

erlcbigeu  fid),  menn  biefe  Slmtsftellen  nad)  meinem  ̂ orfd)lage  nor 

erft  nicht  befeitigt,  fonbern  nur  auf  einen  oon  einem  Üttanne  über* 

fel)baren  Wcfrijäftsfrcis  eingefchränft  merben.  £er  liimoanb,  baß. 

für  eine  foldje  einheitliche  Reform  bie  ̂ erhältniffe  in  ben  oer- 

fchiebenen  Iheileu  bes  Staates  31t  ungleidjartig  feien ,  faun 

ebenfomenig  als  burd)fd)lagenb  anerfannt  merben.  Irofe  ber 

^erfchiebeuheit  ber  ̂ erhältniffe  ift  bie  jenige  Crgauifation  ber 

Verwaltung  mit  geringen  Mbmeiriwngen  überall  burdjgefülnt,  unb 

jmar  felbft  um  ben  N|>reis  fo  fragwürbiger  (iinridjtungen,  mic  bie 

Slufeiuanberfetjung  bes  Cberpräfibtum*  unb  ber  einen  43e$irfs-- 

regierung  in  2d)lesmig.vu)lfteiu  unb  bie  2d)affung  eines  Tronin  ̂ ial 

lanbtages  für  $effen*9iajfau,  mährenb  biefe  s}>rooiu(A  gar  feinen 

.stommunaloerbanb  bilbet.  Ütne  fdiematifdie  llniformität  ber  rrgaui 

fation  ift  aber  aud)  webet  uothwenbig  nod)  jiüetfmiifug.  3o  fönhte 

man  in  ben  genannten  beiben  ̂ rooin^eu  in  ber  Vereinfad)  ung.. 
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fcl)r  mobl  nod)  einen  2d)ritt  weiter  geben,  al*  in  ben  übrigen 

Xfjeilen  ber  Wonardjie.  Ter  langjährige  frühere  Oberprdfibent 

oon  Sdjlesmng^olftein,  .frerr  oon  Steinmann,  mar  menigften*  ber 

2lnfidjt,  baß  bei  entfpreebenber  Teaentralifation  ber  ÜÖejirfe-- 

oermaltung  auf  bic  Greife  bort  Regierungäpräfibent  unb  Regierung 

füglid)  gan$  entbehrt  merben  tonnten.  3n  fteffen*92affau  fönnte 

unter  berfclben  ©orauSfefcimg  redjt  gut  ba*  Cberprafibium  fort 

fallen,  inbem  feine  <8kfd)äfte  bem  Regierung*präfibentcn  mit  über 

tragen  mürben.  Irägt  man  megen  ber  leinbeit  ber  lanbratblidieu 

.«reife,  ber  ©abrnebmung  ber  ort*poli,$eiltd)en  (ftcfrf)äftc  burd)  bie 

Vanbratbc  unb  bie  tieinen  freiäfreien  Stäbte  gegen  eine  fo  meit 

flchenbe  Tcjentralifatton  ber  ̂ ermalrungSgefdjäfte  auf  bie  .Streife, 

mie  oorgcfdjlagen,  für  bie  ̂ rotün,}  Ymnnooer  cntfdjcibenbe  #e^ 

benfen,  fo  mürbe  e*  fein  lluglütf  fein,  menn  man  ben  meift  nidjt 

befonberS  großen  bärtigen  Regierungen  oorerft  nod)  einen  größeren 

Xbeil  ibrer  @5efd)äfte  beliefec.  3d)  tfycile  biefc  s<Bebenfen  megen  ber 

meitgeljenben  ;}ufränbigfeit  ber  alten  bflnmmerfdjen  Remter  jmar 

nidjt,  mürbe  aber  eine  fleine  Unooüfommenbeit  ber  Organifation 

lieber  in  «auf  nelmten,  aß  bie  ganje  Reform  an  berfelben  fäettern 

SM  (äffen. 

Tas  "EMberftrcbcn  unfern'  öurcaufratie  bat  aber  nod)  eine 

Reibe  tieferer  innerer  ftrünbe.  2Bic  in  allen  etma*  fenil  ge 

morbenen  ^nfritutionen,  ift  in  ibr  an  fid)  bie  vis  inertiae  febr 

ftorf.  (S*  fommt  btn^u,  bafe  nmdjtigc  (^lieber  ber  53ureaufratie, 

mie  biefe  al*  Wanäce,  bei  einer  nad)  bem  ̂ rinjip  ber  Te,5entrali= 

fation  burd)gefübrten  Reform  eine  berräd)tlid)c  ßinbu&e  an  ßrinfluf} 

erleiben  müfeten.  Tics  gilt  tum  Unterftaatsfcfrctärcn  unb  slVinifterial= 

bireftoren,  meldje  bei  ber  (^>efd)äft^überbürbung  mancher  SDtfnifteriett 

fid)  für  ibr  Reffort  einer  nngleia)  größeren  Selbftänbigfeit  erfreuen* 

al*  menn  ber  Wiuiftcr  feiner  perfönlidjen  ̂ erantmortlicfjfeit  gered)t 

merbcu  fönnte,  fomie  tum  Regierung*präfibenten  unb  Regierung** 

rätben.  Tie  Cberpräfibenten  unb  mebr  nod)  bie  l'anbratbe,  meldje 

nad)  ber  Reform  ben  ?lngelpuuft  ber  fraatlidjen  Oermaltung  in  ben 

s^vooint^cn  bilben  mürben,  finb  in  ben  klugen  ber  Crtboborie  oom 

grünen  lifdjc  nid)t  red)t  künftig.  $eibe  fteben  in  bem  nid)t  um 

begrünbeten  Oerbad)te,  um  ber  2adje  willen  aud)  einmal  nid)t  nad) 

2d)cma  F  ,51t  oerfabren  unb  im  Oerfeljr  mit  t'anb  unb  beuten 

fefcrrifdje  Slnidjaunngen  über  bic  alleinfeligmadjenbe  Mftenarbeit 

gemonneu  31t  baben.  Ter  Oberpräfibent  ftebt  überbte*  in  enger 

^erübrung  mit  ber  böfen  2elbfttiermaltnng,  ber  üanbratb  fogar 
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mit  bem  einen  $eine  gan3  in  itn*.  3n  ber  Itjat  Ijat  ja  aud)  bie 

obere  wie  bie  fu6alterne  93ureaufratie  311  ̂Befürchtungen  aüen  8fa* 

lafe.  SWtt  ber  r>on  3af)r  31t  3al)r  juneljmenbcn  $>crrfd)aft  be* 

grünen  Tifdjeä  unb  ber  3d)reibftube  mürbe  burd)  bie  S^eutrali 

fation  ber  ̂ erroaltung  grünblicf)  aufgeräumt  werben,  unb  »er  am 

grünen  lifdj  unb  in  ber  8cf)rei6ftube  feine  (Sriftenäberedjtigung  finbet, 

roirb  biefe  ernftlitf)  bebrorjt  feften  müffen.  ©erabe  aber  bie  $e* 

feitigung  beä  Ueberroudjern*  ber  93ureaufrarie,  beö  2cf)reibroerfö, 

be*  Slftenregiment*  bilbet  ja  bie  notfjroenbige  SBorbebingung.  roenn 

bie  2ttül)le  ber  ̂ erroaltung  nid)t  metn*  bloß  flappern,  fonberu 

roieber  00H  S0tcf}l  liefern  foü.  £a*  vBiberftreben  eines  großen 

IbeilS  ber  Sftireaufratie  liefert  baber  gerabeju  ben  SBeroeis,  baf$ 

bie  trolle  Durchführung  ber  Dejentralifation  bas  richtige  Littel  ift, 

unfere  ̂ erroaltung  roieber  auf  bie  ftöfje  ber  2eiftungäfäl)igfeit  ju 

bringen. 

Die  ̂ ermaltung^reform  liegt  genau  fo  in  ber  Öuft,  rote  1890 

bie  Steuerreform.  (£*  bebarf  nur  eines  ̂ roeiten  TOquel*,  um 

biefe  Aufgabe  fo  rrollftänbiq  31t  löfen,  roic  bie  ber  Steuerreform 

aelöft  ift. 

< 
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t'anbriditer  M.  «o*i. 

£ie  ̂ orfdjriftcn  bei  Strafprozeßordnung  finb  bislang  fo  wenig 

©entetugut  ber  (Gebildeten  geworben,  baß  man  an  bic  Deffentlid)* 

feit  mit  9Sorfe§lägeu  jur  Reform  einer  ftrafpro^effitalen  (iinrichtuug 

nirijt  herantreten  darf,  ohne  fie  zunäd)ft-  inbaltltd)  foiueit  barm- 

(teilen,  al*  ihre  .uenntuiß  $um  SBerftandnifj  ber  SSorfdjlage  erfordernd) 

ift.  S)iefe  öHeidjgiltigfeit  gegen  ein  unfere  Sebcnstnterefien  io 

unmittelbar  berührende*  (Gefefc  findet  ihre  (irflärung  im  Seicnt« 

lidjen  barin,  baß  narf)  nefeUfcfjaftiid)er  9lnid)auung  Strafred)!  unb 

Strafprozeß  nur  für  bie  alleruuterfteu  2d)id)ten  ber  ©eoölferung 

oorbanben  finb,  während  bod)  bie  aUtänlidien  (ii-fahrungen  ergeben, 

baß  aud)  ber  Webilbete  mit  beut  2trafrid)tcr  in  .Uonflift  fommen 

fann.  So  ift  benn  aud)  tum  ber  llitteriud)ung,»l)aft  im  £urd)Hlntitt 

nid)t  meljr  befannt,  als  baß  fie  gegen  ̂ erfonen,  bie  eine  2 traf« 

tbat  begangen  haben,  jur  Slnroenbung  foinmt;  unter  meldten  $>or* 

au*fetjungen  bied  gefd)iebt,  wie  ber  llnterfua^img*gefangeiie 

behandelt  wirb,  bantin  flimmert  mau  fid)  wenig,  bi*  einmal  ein 

Strafprozeß  mit  ber  ,yreifpred)itng  einer  angesehenen  Nerton  eubigt, 

nad)bem  biefelbe  oorber  in  llnterfiid)uug*baft  gefeffen  hatte,  ober 

bi*  einmal  bind)  einen  Mißgriff  ber  Polizei  eine  „anftänbige" 

3)ame  feilgehalten  wirb.  Tann  nehmen  fid)  bie  Bettungen  ber 

Sadie  an.  xMber  bie  meiften  bleiben  bei  beut  einzelnen  gaUe 

ftehen;  fie  fragen  nid)t,  wie  oiele  ähnliche  JaHe  bal)inter  fteifen, 

üon  beneu  bie  Ceffentlidjfeit  nidjt*  erfährt  unb  fteüen  ihre 

,yorbernngen  bemgcmäfj  aud)  fo,  baß  jeuer  Jyaü  uid)t  wieber  oor* 

fommen  bürfe,  wobei  fie  benn  fdjließlid)  mit  einer  Maßregelung 

be*  betreffenden  Beamten  uub  einer  neuen  Verfügung  tum  oben 

fid)  befd)eiben.  Sie  wiffen  ja  gar  nid)t,  wie  wenig  ba*  bebeutet, 

uub  wo  bie  Urfadje  liegt,  bei  ber  mau  anfenen  muß. 
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od)  l)abe  im  3al)re  1897  in  einer  ©djrift  über  „bie  Reform 

frer  Unterfutfjunflöhaft"  bie  tl»tänficl  bee  zeitigen  3uftanbe* 

fnftematifdi  bargeftellt  nnb  einen  gefefelid)  formnlirten  Wbänberungs-- 

ooricfjlag  gemacht.  trine  grofee  An^abl  fübrenber  ̂ Blätter  bat  ftri) 

mit  biefer  2d)rift  befdjäftigt,  mobiirri)  meine  Ueberseugung  gered)t= 

fertigt  ift,  baß  es  fieb  bier  um  eine  febr  bringlicfje  fyragc  bömbelt. 

mirb  ̂ ubem  beroorgeboben  werben,  baft  auf  biefem  (Gebiete  bie 

:*ieformbefrrcbungcn  in  bem  ftefeöe,  berreffenb  bie  (fntfcrjäbtguncj 

ber  im  s$ieberaufnabmcoerfabreu  freigefproebeuen  ̂ erfonen  oom 

♦20.  Wim  1808  einen  erbeblirfjen  iyortfdjritt  m  oeqeicfmen  Ijaben, 

fo  bafe  roirfliri)  ber  ̂ citpunft  gefontmen  ift,  um  ba*  gebilbete 

^ublifum  anzurufen. 

3ta  bie  fofortige  ,yeftnaf)me  eines»  Verbrecher*  im  ontereffe 

ber  2trafocrfolgung  erforberlid)  fein  fann,  bie  Anrufung  beS  uiel- 

leidjt  entfernten  $erid)tc*  aber  mit  ;^eituerlnft  oerbunben  ift,  fo 

geftottet  bie  2trafpro}efeorbmtng  ben  Beamten  be*  sl>oli,$ci=  unb 

Sicberbeitvbienftes,  unter  Umftdnben  feibft  jeber  sl>rioatperfon,  ben 

Hinter  einer  ftrnfbnren  .ftnnblung  unter  beftimmten  Vornuvfetmngen 

oorlaufig  feftjuncbmen.  Siefe  oorläufige  gfejtnafmie  mirb  regel- 

mäßig tum  gaus  befcrjräufter  Sauer  fein.  Senn  ber  iycftgenommene 

ift  unuer^tglid)  beut  Siebter  oor,5ufül)ren,  ber  fpäteften*  am  läge 

nad)  biefer  Vorfübrung  bie  Jvreilaffung  nnorbuet  ober  einen  .\Snft* 

befebl  erlnftt.  .v>infid)tlirii  ber  julaffigen  Sauer  ber  ricfjterlirfieu 

UMeriudnmgsbnft  fommt  iyolgenbes  in  ©etradjt: 

3n  allen  widrigeren  2ad)en  pflegt  ber  Anflageerbebung  ein 

eingebenbe*  fdjriftlidK*  Uuterfud)inigvoerfahren  uoran,5itgeben,  bie 

Voruntersuchung,  onuerbalb  biefer  ift  ber  Uuterfurinmgvricfjier 

befugt,  ben  3lngefd)ulbigten  in  .s>aft  31t  ballen,  unb  ba  bie 

Soiter  ber  llnterfudning  gauj  oon  ben  fonfreten  Verbältniffcu, 

beut  Umfang  ber  2aa>\  ber  Auffiubbnrfeit  unb  bem  Sofjn* 

orte  ber  8^9™«  ja  t»on  ber  Velaftung  bev  Weridjt*  abhängt,  fo 

gebort  es  burcfjaiiv  nirin  \n  ben  Seltenheiten,  bafe  fdjou  in  ber 

^orunterfiidjung  ber  Angesagte  oiele  Monate  in  ber  llnterfud)itngv 

baft  oerbringt.  ttneb  2d)luf;  ber  Vorunterfudmug  entfrfjeibet  auf 

(vnrunb  bev  gefammelten  IVaterial*  bie  2traffammer,  ob  ber  gegen 

ben  Augefcrjulbigteu  erbrad)te  Verbadit  bie  Anberaumung  einer 

.\>auptoerbanblung  rechtfertigt,  Vejabenben  Jyallv  mirb  bot-  .s>auot 

oenabren  oor  bem  juitnubigen  (Rendite  eröffnet  unb  gleichzeitig 

über  bie  Jyortbnuer  ber  Unten  ucfniugvboft  befunben.  Ser  bier 

betätigte  .Haftbefehl  bleibt  bis  yir  Aburtbeilnng  be*  Angenagten, 
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regelmäßig  alfo  micbcrum  mehrere  lochen  in  .ttraft.  3n  minber 

mistigen  Sachen,  b.  I).  in  folgen,  für  bic  entioeber  bas  3d)öffen* 

gerid)t  3uftänbig  ift,  ober,  foioeit  in  2traffammertacf)en  eine  9Ja> 

unterfuchung  nicf)t  ftattgefunben  bat,  ift  nur  berjenige  Siic^ter,  bel- 

auf bie  Auflage  ber  3taatsanroaltfcf)aft  über  bic  Eröffnung  bes 

Hauptoerfabrens  entf Reibet,  jur  Ürrlafjung  eines  jeitlich  un* 

befdjränften  Haftbefehls  befugt,  aber  es  fann  aud)  in  folgen  2ad)en 

eine  monatelange  Unteiiuchungsbaft  ftattfinben,  wenn  bcifpielsioeife 

megen  Unerreichbarfcit  eines  ̂ «gen  bie  .'pauptnertjanblung  oertagt 

werben  muß,  aber  wenn  bas  oerurtbeilenbe  (£rfenntni&  auf  Oleoifion 

aufgehoben  unb  bie  2ad)e  ̂ ur  nochmaligen  Verbanblung  an  bas 

^Miftanjgerictjt  jurücfgeioiefen  loirb.  Die  SHegel  ift  aber  hier,  bafe  ber 

richterliche  Haftbefehl  pnächft  oom  3uftänbigen  Amtsrichter  erlafien 

mirb.  Die  liingfte  Dauer  biefes  Haftbefehls  beträgt  oier  Sod)cu. 

$>äl)renb  biefes  S^rraums  lüirb  bie  Auflage  erhoben  unb  nunmehr 

mit  ber  Eröffnung  bes  .pauptoerfahrens  oom  dichter  über  bie 

,yortbauer  ber  Haft  befchloffen. 

Der  erlaffene  Haftbefehl  ift  aufzuheben,  falls  ber  ®mnb  ber 

Verhaftung  wegfällt,  ©egen  ben  Haftbefehl  felbft  fann  ber  Än- 

gefdmlbigte  im  SBefchmerbemegc  bie  (Sntfcheibung  bes  höheren 

Richters  anrufen. 

^erfonen,  bie  bei  Begehung  einer  2trafthat  auf  frifcher  Ibat 

betroffen  loerben,  fönnen,  falls  fte  ber  flucht  oerbädjtig  finb  ober 

ihre  ̂ erfötllidjfeit  nicht  fofort  feftgeftcüt  werben  fann,  oon  jeber- 

manu  oorläufig  fettgenommen  roerben. 

Abgefehen  oon  biefem  feltenen  Salle,  finb  bie  VorausfetJimgeu 

ber  polizeilichen  geftnabme  unb  ber  richterlichen  Hctf*  biefelben, 

unb  wenn  bie  erftere  auch  oermbge  ihrer  zeitlichen  33efd)ränfung 

an  Sebeutung  3urücftritt,  fo  barf  bod)  anbererfeits  nicht  überfehen 

merben,  bafe  ber  dichter  bei  feiner  (Sntfchcibung  junadtft  auf  bic 

,ycftftcllungen  ber  ̂ olizeibchörben  angewiefen  ift  unb  bafe  er  nicht 

geneigt  fein  wirb,  burch  Jretlaffung  bes  Vefd)ulbigten  bie  ̂ oltjei* 

organc  bloBzuftclleu.  Da^u  ift  bei  ben  unteren  ̂ olijeiorganen  bic 

(Gefahr  unzutreffenber  Veurthcilung  ber  Sachlage  gröfeer  als  bei 

beut  dichter.  Hanbelt  es  fief)  fomit  bei  ber  polizeilidjen  Jycftnabme 

nicht  minber  mie  bei  ber  richterlichen  Unterfuchungshaft  um  tief 

eim*d)neibenbc  ̂ laßregeln,  fo  mirb  man  hier  mie  bort  oom  (Mct?< 
geber  bie  glcidje  Vorforge  ocrlangen,  bafs  bie  Verhaftung  eines 

Vefchiübtgteu  nur  erfolgt,  100  fie  im  3ntereffe  ber  2trafoerfolgung 

Digitized  by  Google 



Tic  llnterjtufmngätHiit. 

47 

unb  mit  tfütffidjt  auf  bie  sBid)tigfeit  ber  2ad)e  unbebingt  er- 
forberlid)  ift. 

Sie  Vorausfefeung  einer  jeben  Verhaftung  ift,  baß  ber  8e* 

fdjulbigte  eines  Verbrechens  ober  Vergehens,  alfo  einer  mit  bem 

lobe,  ̂ udjtljaus,  iyeftungötjaft,  (^efängniß  ober  ©clbftrafe  Don 

über  150  äftarf  bebro()ten  toanblung  bringenb  oerbad)tig  ift.  Vei 

bem  bringenben  Verbad)t  einer  Uebertretung,  b.  i.  einer  mit  .vmft 

ober  mit  ®elbftrafe  bis  150  üJiarf  bebrotjten  .y>anblung  ift  bie 

Verhaftung  nur  fluläffig,  menn  ber  Vefd)ulbigte  gleidjaeitig  ein 

.«oeimathlofer  ober  üonbftreicf)er  ift,  ber  fid)  über  feine  ̂ erfon  nidjt 

ausmeifen  fann,  ober  ein  Muslänber,  bezüglich  beffen  begrünbeter 

^meifel  befiehl,  baß  er  oor  ©eridjt  fid)  fteüen  merbe.  Siefer 

bringenbe  ̂ Berbac^t  einer  ftrafbaren  $anblung  mürbe  für  fid)  aüein 

aber  nur  bie  Solgc  hoben,  bafe  ber  Slngefdjulbigte  oor  bem  (Bericht 

in  ber  .frauptoerbanblung  fid)  §u  oerantmorten  hätte  unb  eoent. 

nad)  materiellem  iHedjte  $u  2 träfe  ju  oerurtljeilen  märe.  2oÜ  ber 

v<Kngefcf)ulbinte  bereits  oorfjer  in  £>aft  gebraut  merben,  fo  muffen 

nod)  anbere  llmftänbe  hinsufommen,  er  muß  nämlid) 

entmeber  ber  Jlud)t  oerbädjtig  fein, 

ober  es  muffen  Ifjatfachen  oorliegen,  aus  benen  311  fdjließen 

ift,  baß  er  Spuren  ber  Itjat  ocrnid)ten,  ober 

baß  er  &\wn  ober  $citfd)ulbige  $u  einer  falfdjen  Slusfage 

ober  ̂ ugen  baju  oerleiten  merbe,  fid)  ihrer  ;{eugnißpflid)t 

511  entheben. 

Sclbftrebenb  mufe  ber  Ülngefdjulbigte,  falls  feine  5lud)t  in 

21usfid)t  fteljt  unb  falls  bie  s&*id)tigfeit  ber  2ad)c  eine  ihn  io 

fdjmer  fd)abigenbc  £id)erbeitsmaßregcl  mic  bie  Sreibcitsentjiebuna, 

rechtfertigt,  alsbalb  bingfeft  gemalt  merben,  anbernfalls  gerabe  bie 

fa^merften  Verbrechen  ungefülmt  bleiben  mürben,  .<pier  heißt  es 

alfo  lebigltd),  Vorforge  treffen,  bafe  bie  Verhaftung  nid)t  erfolgt, 

ohne  bafe  jene  Vorausfcfcungen  tbatfädjlid)  oorliegen.  Sagegen 

mirb  ber  jioeite  ftaftgrunb,  bie  fogenannte  .Hollufionsnaft,  oon  ber 

:Wel)r,3al)l  ber  .Uriminaliftcn  oermorfeu  unb  anbererfeits  in  einer 

s$eife  oertbeibigt,  bie  bie  Vertl)eibiger  felbft  31t  Slnflägern  madjt. 

Senn  mit  ber  .ttoüufionäljaft  mirb  oon  bem  21ngeflagtcn  oerlangt, 

baß  er  burd)  (rrl)öltung  ber  gegen  ihn  oorliegcnben  Vcmeife  311  feiner 

lleberfüt)rung  beitrage.  Sief  es  Verlangen  miberftreitet  aber  bem 

^Inflagcprinjip,  uumad)  ber  s<Hngefdiulbigtc  ber  Slnflage  gegenüber 

fid)  paffio  Oerbalten,  fetnerfeits  ben  Sdnilbbemeis  ermarten  barf. 

3Wag  aber  früher  aus  praftifd)eu  ®rünben  eine  foldje  Vefd)ränfung 
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qercd)tfcrlint  getoefen  fein,  fo  fteljen  bod)  in  bei*  foforttgen  $efd)lag= 

nobmc  bcr  Ucberfithrunqvftücfe,  in  bcr  eiblid)en  ̂ entebmttitfj  ber 

3engen,  oor  allem  aber  in  ber  freien  ©enunsmürbigung,  bie  auf 

"SJerbunfelung  bee  Ibatbcftattbe*  gerichtete  8eftre6unaen  be*  ÜUu 

gefrintlbigten  als  $3elaftungsmomente  üerroerthen  fann,  fo  niele 

Sicherungsmittel  }ur  Verfügung,  bafe  es  einer  Ginfpcrrung  be* 

?lngefd)ulbigren  nicht  bebart,  imb  es  junt  minbeften  ber  (Er« 

mägung  mertl)  ift,  ob  ihm  nid)t  mit  bem  glcidjen  (Erfolge  für 

bie  Unrerfud)ung  lebiglid)  bas  betreten  beftimmter  ftäumlid) 

feiten  unterfagt  merben  fönnte.  Wit  einem  foldten  Verbot  mären 

namentlich  in  ̂ rojeffen  jüngfrer  Seit  Erfolge  311  erzielen  gemeien, 

mo  es  boranf  attfant,  einem  Vefd)ulbigten  bie  ©tnnrirfuug 

■nur  .rtorrefponben^en  nnb  faufmämttfdje  Vücfjer  ttnmögtid)  \u 

madjen.  Ter  möglichen  ̂ wcfmä&igfeit  ber  .MoÜnfionvtiaft  in 

einzelnen  Jyärien  fteljt  jubem  bei  ber  Telmbarfeit  ber  ©eftimmiing 

bie  große  (Gefahr  gegenüber,  bafj  biefe  £>aft  511  einer  millfür- 

lidjen,  00m  (Gefeüe  nidn  gemollten  ftreibeitsberaubung  ausgenunt 

merbe. 

hieben  ber  iyeftlegung  ber  ollgemeinen  Vorausfetjungcn,  unter 

benen  im  Vorverfahren  eine  Verhaftung  erfolgen  barf,  ift  es  bie 

fernere  Aufgabe  bes  (Gefefcgebers,  bafür  ju  forgen,  baf}  feinen 

Veftimmungen  gemäft  oerfabren,  nnb  bafe  bie  jpaft  nidjt  oerbängt 

merbe,  obne  baß  jene  allgemeinen  VorausfetJitttgen  and)  im  fonfreten 

Ibatbcftanbe  norliegen. 

Ta  für  bie  polizeiliche  Jyeftnalmte  oor  allem  2d)leunigfeit 

geboten  fein  fonn,  fo  wirb  bier  (Gemiajt  bauptfädjlich  auf  bie 

forgfamfte  Slusmat)!  geeigneter  Alriminalpoli^eibcamten  311  legen 

fein,  b.  I).  auf  ̂ erfonen,  bie  ihre  Vereinigung  nicht  foioobl  burdi 

Sdmeibigfeit,  als  oielmebr  burd)  ein  befonnenes  benehmen  nnb 

ilenntniß  ber  gefeljlicben  Veftimmungen  bemiefen  haben.  Statt 

bau  in  flehten  2täbren  bie  Uebernahme  in  ben  ̂ oli^eibienft 

unmittelbar  au*  bem  Kleinbürger-  ober  Slrbeiterftanbe  erfolgt 

•auf  (Grunb  unbefd)oltener  militarifcfier  Rührung,  mirb  man  bie 

(midjtung  non  Unterrichtsanftalten  in  (Srmäguttg  \u  Riehen  haben, 

in  benen  bie  ̂ oli^etonnjarter  auf  ihren  mistigen  Veruf  oorbereitet 

werben.  Ter  .v)iid)ter  mufc  bagegen  burd)  ba*  Imorbernif;  einer 

forgrältigeu  Vegrünbung  feiner  linifdieibnug  ,511  einer  genauen  unb 

gemiffenhaften  Prüfung  ber  Sachlage  gelungen  unb  es  mufi  bind) 

bie  (Geftaltung  bes  Verfahrens  bem  Mngeflagtcn  (Gelegenheit  gegeben 

merben,  firi)  gegen  ben  föaftantrag  erfcfjöpfeub  311  oertheibigen. 
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49 Unter  bei  iöegrünbung  einer  Ci*ntfc^etbung  oerftcht  man  neben 

fcer  Bezeichnung  nnb  Auslegung  ber  maftgebenbeu  gefcfclichen  ©c- 

ftimmungen  namentlich  bie  Eingabe  berjenigen  Xhatfacfjen,  auf 

welchen  bie  richterliche  Ueber3eugung  nun  ber  Wahrheit  ober  Un» 

Wahrheit  eine»  beftvmmteu  Vorganges  beruht.  5n  biefem  Sinne 

oerorbnet  bie  (Müilprüje&orbnung  §  286  — ,  baß  in  bem  llrtheil 

oie  Wrünbc  anzugeben  feien,  welche  für  bie  richterliche  lieber- 

Fügung  bei  ber  Bewciswürbigung  teitenb  gewefen  feien,  nnb  in 

bem  gleichen  2inne  uerlaugt  bie  3trafpro3eBorbnung  —  §  266 

für  bie  (Mmbe  eines»  oernrtheilenben  (irfenntniffes  bie  Angabe 

ber  für  erwiefen  erachteten  Ibatfad)en,  in  welchen  bie  gefefclichen 

IKerfmalc  ber  ftraf baren  Hanblung  gefnnben  ftnb,  fowie  bie 

Eingabe  berjenigen  anberen  Ibatfad)en,  ans  benen  her  Beweis 

gefolgert  ift. 

$>ie  wenn  ber  öMefcgeber  nun  tum  ber  befonberen  0>cfäl)r= 

lidjfeit  ber  .stollufionshaft  überzeugt  märe,  hat  er  es  im  §  112 

ber  Strafpro^cBorbnung  bem  dichter  jur  Pflicht  gemacht,  biejenigen 

Xbatfad)en  aftenfunbig  311  machen,  in  benen  er  Den  ttollufions- 

verbacht  erblicft;  aber  mit  biefer  Sonberbeftimmung  bat  er  anbererfeits 

311m  ttnsbrucf  gebracht,  baft  er  für  ben  Haftbefehl  wegen  ,ylud)tr>crbad)t 

bas  gleiche (irforberniß  nicht  aufftellc.  £a  bie  überlafteten (berichteter 

einfachung  unb  ;}eiterfparniB  erftrebcu,  fo  bat  bie  s}>raris  beim  auch 

nicht  ermangelt,  jenen  Unterschieb  atis^ubilbeu  unb  oon  einer  mate^ 

riellen  Begrünbung  bes  Haftbefehls  wegen  Jyludjtoerbacht*  uollftänbig 

ab^ufeben.  3d)  minbeftens  nenne  es  feine  materielle  Bcgrünbung, 

wenn  je  nach  öebarf  jwifchen  einer  9ui$at)l  allgemeiner  unb 

tnpifdjer  Mürmeln  in  ber  SSeife  irnterf  Rieben  wirb,  baß  uon  yoei 

SlngefdmlbiQten  ber  eine  wegen  feines  Vermögens,  bas  il)m  bie 

Littel  jur  flucht  gewähre,  ber  aubere  wegen  feiner  Vermögens: 

lofigfeit  in  Haft  behalten  wirb,  ba  er  burd)  nichts  baoon  abgebalten 

werbe,  fid)  ber  Beftrafung  burd)  bie  Jylurht  ,}ii  entwichen.  Hiermit 

ift  allerbings  ber  Jyormelfd)at?  uod)  nicht  erfd)öpft,  fonbern  ber 

IHngefdmlbigte  fann  aud),  weil  er  lebig  ift,  unb  auf  feine  jyamtlie 

feine  rKücfficht  311  nehmen  bat,  ober  weil  er  als  uerbeiratheter 

Statin  feiner  iyamilic  bie  2d)anbe  erfpareu  null,  bas  3s>eite  fliehen. 

Urnen  foldjen  ©runb  finbet  man  immer,  unb  wenn  es  aud)  nur 

bie  befannte  :Käl)e  ber  ®rettftc  märe,  ober  ums  man  ebenfogut 

anführen  föuute,  bie  2d)nelligfeit  ber  ̂ üge,  bie  es  bem  ?lu 

gefd)ulbigten  ermoglidjcn,  binnen  wenigen  2tunbcn  außer  Öanbes 

,511  fein,   3>em  sJefer  ftiugt  biete  2cl)ilberung  oielleid)t  fd»er$l)aft, 

^rciiHifd)c  ̂ nbrüüdicr.    <öb.  CVII.    fceft  1.  4 
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bie  f)intcr  il)r  liegenbe  &*irflid)feit  ift  ober  für  ben  Mngefdjulbigteu 

bitterer  C^mft,  wenn  er  burd)  einen  fteberftrid)  für  Monate  binter 

Sd)lofe  nnb  Siegel  gebracht  wirb. 

Das  ®efeb  gef)t  nod)  weiter:  (£ö  zwingt  ben  9tid)ter 

nid)t  mir  nidjt  311  einer  materiellen  Öegrimbtmg  feinet  föaft- 

befcr)lu|fev,  fonbern  es  entbinbet  it)n  bauon  fogar  ausbrüeflid), 

inbem  es  für  bas  ganje  Gebiet  ber  ̂ erbreeften  ben  iylucf)tüerbacr)t 

mit  bem  bringenben  si*erbad)tc  ber  Xr)ätcrfcr)aft  ofme  2Beitereö  für 

feftgcfteflt  erachtet.  SBäfjrenb  olfo  bei  bem  ̂ erbaebte  eines  cinfacfjen 

Diebftabls  ber  fttdjtcr  nünbeftens  eine  iöegrünbung  in  ©eftalt 

einer  $$rafe  .511  geben  bat,  fann  Derjenige,  ber  einer  ferneren 

Urfunbenfälfdjung,  einer  Utotbjudjt,  eines?  üHcineibe*  :c.  ncrbädjtig 

ift  obne  Weiteres  in  llntcrfudjungsbaft  genommen  werben,  nnb 

jmor  ot)ne  iKütffid)t,  ob  bie  Ifyat  ooüenbet  ober  mir  oerfncf)t  ift. 

l*s  lendjtet  ein,  baß  eine  foldje  Jöeftimmung  mir  aus  ber  £>bbe 

ber  Strafe  erflärlid)  ift,  inbem  man  annabm,  bofe  berjenige,  ber 

;}ud)tbaitsftrafe  ober  gar  bie  lobesfrrafe  $u  erwarten  bat,  biefe 

nidjt  fiTiwillig  über  fid)  ergeben  laffen  werbe.  Die  Uebertragung 

biefes  an  fid)  beredjtigten  2d)luffes  in  ba*  ftefeb  ift  aber  wieber 

rein  formal  gefdjeljen;  es  bleibt  nämlid)  unberücffidjtigt,  baß  nid)t 

bie  an  fid)  auf  eine  foldje  Iljat  anwenbbare  Strafe,  fonbern  nur 

bie  il)m  im  betreffenben  Salle  brobenbe  Strafe  ben  2lngefd)ulbigteu 

jur  Silicat  bewegen  wirb,  nnb  bafe  bie  Il)at,  ,^umal  wenn  fie  aus 

bem  s£er{ud)sftabium  nid)t  berausgetreten  ift,  fo  milbc  liegen  famu 

bafe  ber  Xrjäter  an  eine  Jylttd)t  garnidjt  benft.  (>>erabe  bie  a\v 

gezogenen  JäÜe  geboren  tjterljer,  wenn  beifpielsmeife  jemanb  unter 

s^or3eiguug  einer  gefälfd)ten  ̂ olimad)t  auf  frembe  ̂ edjnung  fid) 

einige  ̂ ialmtngsmtttel  crfd)winbclt;  wenn  bei  ber  uerfudjtcn  Sßotfj- 

\ud)t  bie  ©efebäbigte  bei  früherer  Welegenbeit  bem  Ibäter  entgegen- 

gefommen  war;  wenn  ber  :Weineibige  burd)  Angabe  ber  ̂ abrbeit 

fid)  felbft  eines  ̂ erbrcd)cns  ober  Vergebens  be,yri)tigt  Ijabcn  würbe 

ober  wenn  er  feine  falfdje  ttusfage  red)t,3eitig  bei  ber  juftänbtgen 

itfebörbe  wiberrufen  bat. 

Selbft  wenn  ber  i)tid)ter  aber  bie  oorliegenbcn  Ibatfndien  forg* 

fältig  prüft,  fo  fel)lt  es  bod)  an  ber  Wcwaljr  für  bie  ̂ ollftäubigfeit 

bes  Materials  unb  nameutlid)  bafür,  baß  bie  s^ertbeibigung  bes 

?lngefd)iilbigten  311  ibrem  rHedue  fommt.  Zubern  ber  Wefebgeber 

bier  ben  SRidjter  auf  ben  &fteninbalt  unb  basjenige,  was  ibm 

fonft  3ugeiragen  wirb  ober  was  er  oou  Slmts  wegen  ermittelt,  »er* 

weift,  marfjt  er  fid)  ber  fdjon  gerügten  ,yolgewibrigfeit  fdjulbig. 
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baß  er  nämlidj  bie  tl)m  511  (Gebote  ftetjenben  Üttittel  bei  ©idjtig* 

feit  ber  3ad)e  nie^t  anpaßt.  Vom  2tanbpunfte  ber  mobernen 

i*ro3eßgefefcgebung  werben  bie  iHedjte  ber  Parteien  am  fidjerften 

in  ber  münblicrjcn  Verfjanblung  geroäljrleiftct.  jyür  baa  C£iüit= 

oerfaf)ren  ift  es  bie  Siegel,  bafe  bie  Gntfdjcibnngen  be*  ©eridjte 

auf  (v>runb  öffentlicher  münblid)cr  Verljaublung  erfolgen.  2ie 

2trofpro,3eBorbnung  beftimmt  ein  ($Heid)ed  allerbings  nur  für  bie 

.oauptoerfjanblung ;  bie  (frflärung  liegt  aber  barin,  bafc  alles,  ma* 

ber  legieren  oorl)ergel)t,  lebiglict)  3ur  Vorbereitung  bient  unb  in 

ber  .ftauptoerljanblung  mteberfmlt  loerben  mujj.  dornte 0  ift  aud) 

bie  (£ntfd)eibung  Ü6er  bie  Untcrfudjungefjaft  oorbereitenb,  materiell, 

b.  i.  in  ifjren  folgen  ift  fic  aber  für  ben  betroffenen  oielfad) 

urid)tiger  oft  baö  Urteil.  CDiefc  2fjarfad)e  lägt  ber  ©efefegeber 

außer  ?ld)t,  menn  er  für  eine  Verurteilung  311  einer  ©clbftrafe 

oon  über  150  "Maxf  ober  eine  Jreiljeitvftrafe  oon  über  6  Soeben 

eine  oorl)ergef)enbe  münblidjc  Verijanblung  für  unbebingt  erforberlid) 

eradjtct,  in  aßen  fallen  einer  2lburtt)eilung  unb  tjanbelte  es  firfj 

um  eine  ©elbftrafe  oon  1  9J?arf,  bem  9lngcflagten  aber  crmöglidjt, 

burd)  feinen  Eintrag  bie  münblidje  Verf)anblung  l)erbei3ufül)rcu, 

mäljrenb  er  anbererfeits  bem  Mngcfdjulbigten  biefe*  midjtigc  2cf)utt= 

mittel  gegenüber  ber  ilju  oiel  fdjrocrer  treffenben  langwierigen 

llnterfud)ung*t)aft  oerfagt.  jpier  muß  ber  Ükfefegcber  bem  8n» 

gefdjulbigten  ba*  :ftecf)t,  eine  münblidjc  Verljanblung  über  ben 

.v>aftbefet)l  311  oerlangcn,  311m  minbeften  gemäljren,  mie  es  in 

(inglanb  bereite  ber  Sali  ift,  loofcrn  er  fid)  nicf)t  ba?>u  oerftei)t, 

bie  ber  ©idjtigfeit  ber  Sadje  entfpredjcnbe  obligatorifdje  münbltaV 

Vcrbanbluug  cin3ufül)ren. 

©er  fid)  fold)en  (i-rmägungen  gegenüber  mit  bem  .s>inmei* 

auf  bie  ©enuffenfyaftigfeit  unferes  ̂ Beamtentums  befdjeibet,  ber 

uerfennt  ben  (rrnft  ber  ̂ age;  er  überfiel)!  befonber*,  baß  bie 

geiefclidje  "Uc'öglidjfeit  bcfteljt,  fdjon  megen  einer  unter  Umftänben 
mit  ©clb  ober  geringer  (Mäugnißftrafe  311  aljnbcnbcn  $<mbfong, 

mie  Vcleibigung,  Siberftanbs  gegen  bie  2taat*geiualt  :c, 

.üanblungen,  bie  and)  fünft  adjtbarcn  3)taifdjen  immerhin  pafjtren 

fönnen,  ben  2to(jefd)ulbigtcn  monatelang  in  llnterfurf)ung*l)art 

31t  halten. 

$n  einem  neueren  JyaUe,  100  einer  Verurteilung  311  einer 

Wefängnifjftrafe  oon fedj* Jamalen  eine  ehoa einjährige  Untciiud)ung<- 

baft  oorausgegangeu  mar,  mar  e*  aber  liiciit  fomoljl  bie  Sit* 

bafrirung  felbft,  als  bie  Xauer  ber  $afb  moburdj  bie  Alrttif  heraus* 

4* 
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geforbert  uuirbe.  toter  fragte  mau:  $öar  ce  berechtigt,  bie  ?ln- 

gefc^ulbtgteti  nod)  weiter  in  ̂ paft  $u  fjalten,  ale  fid)  bereite  ooraue 

fet)en  liefe,  bafe  iljnen  eine  böljere  Strafe  ale  fcdje  ü)ionate  $efängnife 

nietjt  beoorftanbV  5$ie  läge  ber  #all,  roenn  bae  $>öd)ftmafe  bel- 

auf bie  Straftljat  gefegten  Strafe  nur  fedje  üWonatc  (tfefängnife 

betragen  l)ätte,  mic  beifoielemeifc  bei  ber  93ebrofjung  aue  §  241 

bes-  Strafgcfefebud)*  ?  2Bäre  ee  auet)  in  einem  folgen  Joffe  311- 

läffig  gemefen,  ben  2(ngefd)ulbigren  länger  ab  fedje  Neonate  in  .fcaft 

311  fjalten?  Xie  Antwort  lautet:  ttad)  bem  Wefefce,  ja!  Wad) 

3led)t  unb  iöilligfeit,  nein!  Denn  bae  Wcfcfe  oertritt  fjter  ben 

tf)eorettfd)en  Stanbpunft:  llnterfudjungebaft  ift  feine  Strafe;  liegen 

bie  ̂ oransfetnmgen  ber  erfteren  nur,  fo  erleibet  ber  llnterfud)unge= 

gefangene  feine  iKedjteoerlefcung;  er  bat  nid)t  nur  in  ber  Unter* 

fud}ung*3elle  311  marten,  bis  bie  Sadje  yir  .vmuptoerbaublung 

gebieben  ift  fonberu  er  mufe  tum  Medjte  wegen  unb  regelmäßig 

feine  ilwt  ̂ ubiftirte  Strafe  abfegen,  menn  ibm  mrijt  aue  befonbercr 

^illigfeit  wie  int  angebettteten  Salle  bie  llnterfud)ungel)aft  auf  bie 

Strafe  angerechnet  wirb.  Damit  fdjlägt  aber  ber  ßkfeftgeber  ben 

tljatfäcrjlirijen  s^erl)ältniffcn  ine  Wefidjt,  intern  er  fid)  barüber  bin 

megfefct,  bafe  es  rjinfid)tlid)  bee  erbttlbeten  liebele  für  ben  ?ln 

gefdjulbigten  oöllig  gleid)  ift,  ob  er  im  Unterfud)ungegefängnife  31t 

Moabit  ober  im  Strafgefängnife  31t  ̂ löftenfec  fiut,  ober,  worin 

in  fleineren  ̂ erbältniffen  ber  llnterfd)ieb  beftebt,  ob  er  in  ber 

ßifte  ber  Uuterfudmngegefangcneu  aber  in  ber  Stfte  ber  Strafe 

gefangenen  geführt  wirb. 

Die  Uuterfudjungeljaft  föunen  mir  nid)t  entbebreu,  aber  wir 

bürfen  une  nid)t  bagegen  oerfd)liefeeu,  bafe  mir  bem  Unterfudnmge 

gefangenen  ein  ber  Strafe  gleidjfommenbee  Hebel  zufügen.  9luf 

biefee  ̂ ugeftänonife  bat  er  ein  3led)t  unb  nudj  barattr,  bafe  bie 

Folgerungen  baraue  ge3ogcn  merbeu. 

Danari)  mufe  bie  Unterfnd)ungebart  ber  Strafe  biufidjtlid)  ber 

^erbüfeung  glcidjgeftellt  merbeu,  ebenfo  mie  ee  bereite  [jeute  nadi 

§  482  ber  StrafprOfteftorbnung  getd)iel)t  bey'tglidi  berjenigeu  Unter- 

fud)ungel)aft,  meldjc  ber  Ülngeflagte  nndi  red)k>t'räftiger  ̂ erurtbeilnng 
erleibct,  bie  er  3itr  StrafiuTbüfeung  abgeführt  mirb. 

Tie  Uuterfnrfnmgeljaft  mufe  ,ytnäri)ft  aufgehoben  werben,  fobalb 

ber  xHngefdmlbigte  fo  lange  in  toaft  gemefeu  ift,  bafe  bie  31t  er* 

martenbe  Strafe  bamit  nerbüfet  fein  mürbe,  tiefem  ̂ orfd)lage 

ift  in  ber  greife  unter  .s>inmeie  auf  bie  abweidjenben  ?lnfd)aiiungeu 

ber  Mhitfcv  binfidjtlid)  ber  Strafyuneifung  bie  Sriimierigfeit  ent 
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gegengel)alten,  über  bie  \">öl)c  ber  $u  erwartenben  Strafe  ein 

llrtbcil  du  gewinnen,  tiefer  (iinwanb  fällt  $unäd)ft,  foweit  bas" 
.Oöcfjftmnfj  bei  an  fid)  juläffigen  Strafe  als  iDiafeftab  für  bie 

längfte  £auer  ber  llnterfud)iingst)aft  uermertl)et  unb  etwa  beftimmt 

werben  würbe,  bafe  bie  Tauer  ber  llnterfudjungsl)aft  bas  $o$fi* 

maß  ber  anf  bie  2traftl)at  angebrol)ten  Strafe  nicfjt  übersteigen 

bürfe.  tfs  würbe  bann  beifpielswcifc  ein  ber  $3ebrol)ung  mit  ber 

$egel)iing  eine«  Verbredjens  Slngcfrfjulbigtcr  nid)t  länger  ate 

fcdjs  üJfonatc,  ein  bes  gewerbsmäßigen  C^Iücföfpielö  2lngefd)nlbigter 

nidjt  länger  als  3mei  Satire  in  Unterfnd)ungsl)aft  gehalten  werben 

bürfen.  9lber  auet)  barüber  hinaus  wirb  man  bem  dichter  ein  un- 

gefähres Urtljeil  über  bie  311  erwartenbe  Strafe  zutrauen  bürfen,  ebenfo 

wie  ber  (9efet$geber  bereit»  jetrt  ein  foldjes  oon  il)m  »erlangt,  wenn 

er  im  §  75  bes  ®crid)tsuerfaffungsgefctecs  ber  bas  .ftauptoerfahren 

eröffnenben  Straffammer  geftattet,  bie  Vcrhanblung  unb  (tnt* 

idjeibung  ber  Sadje  bem  Sd)öfrengerid)t  (\a  überweifen,  „wenn 

nad)  ben  llmftänbcn  bes  Salles  an3unchmen  ift",  bafj  auf  feine 

höhere  Strafe  als  brei  iWonate  ftefängnife  :c.  3U  erfennen  fein  werbe. 

(Sine  Uebertragung  biefed  (tfebanfens  in  bas  föefett  würbe  am 

einfadjften  in  ber  sBeife  gefdjetjen,  baß  bereits  in  bem  ,\Saftbefcl)l 

bic  längfte  Xauer  ber  Unterfudjungsljaft  anjugeben  märe  unb  bajj 

ber  3lngcfd)ulbigte  and)  im  £aufe  ber  Untcrfudjung  unter  Berufung 

auf  Ijeruorgetretene  Strafminberungsgrünbe  Aufhebung  bes  .ftaft* 

befehls  «erlangen  fönnte,  wie  id)  bics  im  §  4  meiner  angebogenen 

Schrift  bes  Näheren  ausgeführt  habe.  Uebrigen*  würbe  eine  foldjc 

Veftimmung  in  ber  s}>raris  oorausfidjtlid)  weniger  umseitige  ünt- 

laffungen  als  fd)leunigerc  iHburttjeilungen  jur  Jyolge  haben,  womit 

man  einem  berechtigten  ̂ unfdje  nad)  33efd)leunigung  bes  Verfahrens 

entgegegenfäme. 

9Ktt  bem  3"geftänbnife,  bafe  bic  llntcrfud)ungshaft  als  eine 

oormeggenommenc  Strafoerbüftung  ansufeben  ift,  wäre  bes  Weiteren 

bereits  ausgesprochen,  bafj  bic  erlittene  .ftaft  auf  bie  bemnädjft 

erfannte  Strafe  3111*  Anrechnung  311  fommen  Ijabc,  eine  bereits  bei 

ber  33erati)uug  unfercs  Strafgcfet3bud)s  mehrfad)  aufgefteüte  iyor* 

berung,  bic  ber  ®efc|3geber  aber  nur  infoweit  anerfannt  bat,  als 

er  im  §  GO  bafelbft  bem  3iid)ter  eine  fold)e  Anrechnung  geftattet. 

Tiefe  Vcftimmung  l)at  in  ber  NJ>raris  eine  ähnliche  (iinfdjränfung 

erfahren,  wie  ber  befanntc  S  499  Abfaü  2  ber  Stmfpi^efwrbnung, 

bei  tief)  auf  bie  3uläffige  llebcrnahme  ber  bem  freigefprodjeuen 

Angesagten  mwtdtfenen  nothweubigen  Auslagen  auf  bie  Staats 
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faffc  bestellt,  b.  1).  ee  wirb  oon  bcr  2lnrcdmungsbefugnife  nur  in 

Slusnäbmefällen  (ücbraud)  c^cmocf>t,  wenn  bic  ?lngclegenl)eit  bcm 

r)iid)tcr  aiiBcrgemölmlid)  mübe  crfrfjetnt  ober  wenn  eine  $er« 

feblcppung  ber  Sadjc  gebetft  werben  foll.  Vermöge  bcr  Jyaffuug 

be*  angesogenen  $  60  a.  a.  C.  fann  c*  fomit  oorfommen,  bafj  nun 

niedreren  gleichmäßig  oerurtbcilten  ̂ erfonen  einzelne  in  bcr  iyorm 

bcr  llntcrfucrmngsbaft  eine  längere  ftreibeitebcfdiränfung  crbulbeu 

a(8  bic  nnberen. 

©ae  über  bic  Dauer  ber  Uuterfud)ungsf)aft  unb  ibre  ?U\ 

redmung  gejagt  ift,  be^og  fid)  auf  bic  $erurtyeiften,  bic  lefete 

Jorbcrung,  bic  (Sntfdjäbigung   für  unfdmlbig  erlittene  Unter 

fud)ung*l)aft,  betrifft  bie  ,"yretgefprod)cnen.    Dafe  Derjenige,  bcr 
eine  Strafe  erbulbct  l)at,  beren  Wrunb  nadjber  wegfällt,  ent 

fd)äbigung*bered)tigt  fei,  ift  ein  örunbfatJ,  ben  bcr  ftefct<geber  in 

bcm  Wcfe^c,  betreffenb  bic  (rntfdjäbigung  bcr  im  iBicberaufnalmie 

oerfabren  freigcfprod)cncn  sl*crfonen  dorn  20.  "Dcai  181)8  bereite 

anerfannt  bat.    liv  hanbclt  fid)  alfo  aud)  l)icr  lebiglid)  um  eine 

Monfequen^  be*  Stanbpunftcs,  wonadj  bic  llnterfud)ung$baft  als 

oorweg  genommene  Strafnollftrccfung  anjufefjcn  ift.   llcbrigcn*  ift 

bic  (fritfdjäbigung  für  unfdjulbig  erlittene  Untcriucrjuugvbaft  oom 

Deutfdjcn  ouriftentage  fowoljl  wie  oom  j)icicrj*tagc  al*  eine  jyor- 

bcruug  au*gleid)cnbcr  (v>ercd)tigfcit  anerfannt,  unb  menn  man  bei 

sBcrati)iing  be*  letjtgeuannten  (tfefefee*  fid)  bavaiü  befdjränfte,  eine 

babingebenbe  Mefolution  511  faffen,  fo  gcfdjab  c*.  weil  an  bicier 

iyorberung  nid)t  ba*  ganjc  liefet?  fd)citcru  füllte,   Wari)  biefer 

:)tid)tung  bc^cidmete  bcr  Mbgcorbncte  tum  imdjfa  ba*  Weict?  aiiv 

brüeflid)  als  eine  ?lbfd)lag*,3ablung.   Dem  gegenüber  fann  bic  ̂ u 

ftimmung  bcr  oerbünbeten  Regierungen  nur  eine  iyrage  bcr  ̂ eit 

fein.    ̂ d)  bebe  aber  befonberc-  Ijeroor,  baß  bie  brol)cnbc  SÖclaftung 

be*  2taat*fädel*  eine  nidjt  311  unterfdjäfcenbe  ©ernähr  bafür  bietet, 

bnfe  in  zweifelhaften  JyälJen  mit  bcr  Untcrfud)ung*baft  fparfam 

tuirgcgangcn  wirb. 

SBom  politifaVu  isartciftanbpuuftc  finb  bic  aufgeftclltcu  #or< 

berungeu  oöllig  unabhängig.  2icbt  mau  tum  bcr  Slufbcbung  ber 

Mollufioiivbaft  ab,  fo  braudjt  man  fid)  nur  über  bie  ̂ irfung  bcr 

llntcrfudmngsfjaft  auf  ben  SHngefdjulbtgten  flar  311  werben  unb  mau 

braurfjt  an  bic  zeitigen  Himmungen  nur  ben  eigenen  SWafjftab 

bev  Wefeügcber*  anzulegen,  nad)  bcm  er  bic  (Garantien  für  fad) 

liri)c  £mnbhabung  bcr  K>cfeüc  bcr  ̂ irtnigfeit  ber  2ad)c  anpafct. 
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Äenn  evft  ein  3diuftev  ihm»  fiel)  idnebt  ba*  Vebet, 

3tott  ipiften  $friftti9  (jwifl  und)  bev  fhtmpffu  Jvcbev, 

©cini,  feiner  ©übe  ̂ ed)a,erudt  entvürft, 

Iii  (Svidpin  flielit  iiub  für  bie  SNujen  flirft  — 

Sic  bn  bic  Mafien  ffoimcit,  tktfaO  Kinnen, 

Tic  T nuten  Icfeu,  Einernten  fdnuäriuen! 

Unb  in  ja  unfein  bnnn  ein  3dmli  bcflii'fen, 
fteifit  PrtftrH  c«;  bie  SBelt  mufi  e$  jn  roifien. 

3>iefc  Anfang  1809  üim  S3nron  in  feinen  „<£nglifd)en  Farben 

unb  fd)ottiftf)cn  Ne^cnfenten"  ueröffentlidjten  Sterfe  enthalten  bic 

erfte  2(nfpieluug  auf  2Ria&  üKilbanfc,  feine  fpfttere  3frau.  ben 

iefenben  Hainen  gehört  fic  nur  allen;  beim  fie  ift  bie  ©efdjüfcerm 

be*  poerifdjen  2d)ufter*  bindet,  auf  ben  bie  ̂ erfe  gcmünjt  finb. 

Tiefer  2dmftcr  umrbe  nun  einem  genuffen  s}>ratt,  roeldjer  180!> 

einen  "öanb  feiner  O&ebirijre  fyeraudgaft,  Don  Xalla*,  bem  Jyrennbe 

Uttb  ̂ erroanbten  Enrons,  unb  non  üKis*  s3)fÜbanfe,  bie  il)u  bis  311 

feinem  jmei  oabre  fpäter  crfolgenben  lobe  in  Seafyam,  bem  Amte 

ihrer  (Slteru,  verpflegte,  als  poetifdjes  oknie  gegrünbet.  Einige 

Monate  nad)  ̂ cröffentlidjnng  jener  fatirifdjen  3>erfe  fd)rcibt  fie 

(um,}  ernftbaft:  „2eal)am  ift  gegenwärtig  ber  2lufentl)altsort  eine« 

Xidjrer*,  tarnen*  3ofepl)  mimtet,  nun  ber  ?lrt  ber  3mrns,  beffen 

1  Tie  und)toln,enbe  ßljainilcvftubu  i itubet  fidi  nnj  bn*  auKeunbcutlid)  cnueitate 

unb  biSbev  fluni  i heil  uua,ebiüiftc  l'Jatevial  bei  Briefe  unb  j  aaduidier 

Sfcnvnft,  toeldK  bie  neue  q,ioi>e  ̂ luoonbc  von  ̂ rot  bern  <bci  iVi'uvrat), 
1898  — 1!K)1»  in  fed)$  Haffen  Wiubcu  beut  Viteiatmioiidjev  unterbreitet: 

gan,}  ipejtell  nui  eine  ?ltiflnbl  von  Alicen  über,  an  mio  uon  Wifi  WHbante 

uub  bic  73  92itmuieni  von  ̂ ncieu  bei  tictidjiebeufini  Editoren  hup  oifi;u  ticu 

8dniit|iiirfen,  u>cldK.  alle  nur  bic  Tirnnimn  be*  Tiditei*  von  iciuci  aihu 

beflünUd),  hiev  ,ntm  critcu  Mole  votliiönbia.  ̂ nnnuuenaeüeflt  fints  unb  iclbm 
neiünnblid)  auf  bic  anbeut  belauutcu  Cttcllen  übet  bcS  Tidjtcv*  geben. 
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einher  öefifc  fein  ftenie  ift.  .  .  .  Seine  (^ebirf)te  3eigen  eilt 

beroorragenbcs  laleut  unb  einen  umfaffenben  Weift." 

Slis  biefer  ÜNenfd)  bann  1811  ftarb,  nnirbe  unter  ihrer  Beihilfe  ein 

33anb  feiner  poftbumen  Webirfjte  herausgegeben,  jönron  mürbe  nicht 

mübe,  über  bie  81a(fet«$Cffaire  ,511  fpotten.  3n  feilten  Stnfong  181 1 

in  Althen  gefcrjriebenen  „hinten  aus  .^on^"  nennt  er  ihn  bett 

„Sd)ufter= Laureaten "  unb  in  einer  tiicr^u  gemachten  Slmuerfung 

cjiefet  er  feinen  .s>oim  über  bie  hoben  üWäcenaten  aus:  fte  haben 

ihn  nun  feiner  ,ylicfarbeit,  bei  bei  er  ein  fanget  glücflid)es  Leben 

l)ätte  führen  tonnen,  mit  (bemalt  emporgeriffen  unb  für  bas 

£id)terbanbmerf  gepreftt;  fie  finb  baher  fcfmib  an  feinem  frühen 

lobe.  „Sie  haben  ben  Wann  nact)  feinem  lobe  läd)erlid)  gemacht, 

inbcm  fie  brucfteu,  mas  er  felbft  ̂ erftanb  genug  gehabt  haben 

mürbe,  niemals  brucfen  311  laffen.  .  .  .  (i's  märe  beffer  gemefen, 

feinen  Mörper  auf  einer  .pcibe  3U  hängen,  als  feine  Seele  in  einem 

Cftaobanbe.  .  .  .  [32un]  hätten  fie  ihn  311  einem  (Mcgenftanbe  bes 

Wefpötts  für  bas  Fegefeuer  gemacht."  Meljnltdje*  bcfommt  Tallas 

in  Enrons  Briefen  nad)  feiner  rNücffcbr  (3uni  1811)  31t  hören; 

er  mad)t  bem  ̂ reuube  ben  si>orfd)lag,  menn  er  niajt  miffe,  100  er 

bleiben  folle,  fid)  bei  :Wiss  Wilbanfe  um  Sajufter  3oe's  „Jyreunb* 

fdjafts  »§ütte"  311  bemerbeu. 

(Ss  ift  eine  felteue  fronte  bes  Sdjitffals,  baft  bie  nämlid)e 

Tante,  meldje  ber  nad)  Sbaffpere  größte  englifdje  Tidjter  megen 

ihres  Ungefd)macfs  oerhöhnt,  bie  Jyrau  biefcs  Xidjtcrs  loerben 

follte. 

lUnna  ̂ fabella  IVtlbonfe  mar  am  17.  Ü)iai  17i>2  geboren,  aifo 

nur  oier  3abre  jünger  als  $3nron.  Sic  mar  bie  einzige  Iod)tcr 

bes  Coronet  Sir  :)talph  SRilbonfe  unb  ber  tod)ter  bes  Lorb 

©entmorth-  3br  feinesmegs  reicher  ̂ ater  befafe  jroei  flehte  Wüter, 

Seaham  in  Tttrbam  unb  .s}alnabn  in  ̂ orffhirc,  auf  benen  fte  ab- 

merfjfelnb  ihre  ougenb  oerbrad)te.  Cbglcid)  ihre  (fltcrn,  wie  fie 

felbft,  oon  jener  befdjränfteii  englifd)en  iyormenfrömmigfeit  umren, 

liefeen  fie  iljr  bodi  eine  fehr  umfaffeube  öilbung  311  XfyeÜ  werben, 

bereu  Aufnahme  eine  nirijt  gcmöhnlid)e  .straft  bes  3>erftanbes  unb 

beä  ®ebäd)tniffes  oorausfetU.  So  mudjs  bie  kleine  beim  511  einer 

„highly  aeeomplished  lady"  heran,  meldje  in  ber  Literatur,  fogar 

in  ber  gried)ifcf)en,  gut  befcrjlagcn  mar  unb  ein  gelehrtes  3ntereffe 

au  ber  Iheologie  hatte.    3ljre  Liebhabereien  waren  Wathematif 
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unb  —  s3krfcmachen.  Um  bei  einer  berartigen  Erziehung  iüd)t 

Zum  ölouftrum^f  zu  werben,  baju  gehört  eine  ,^>öt)e  beä  geiftigen 

Stanbpunfteö,  oon  ber  man  bie  SJefdjränfung  afleä  tnenfchlirfjeii 

Riffen*  erfennen  unb  beweiben  bleiben  fann,  unb  eine  gülle  öon 

inneren  weiblichen  Vorzügen,  welche  ben  eigentlichen  ©erth  bc* 

Leibes  ttngefchmälert  laffen  unb  feine  fegenöreiche  oermenfchltchenbe 

^irfung  in  ihrem  Greife  ficfjerfteu'en.  
Selbftoerfranblich  war  fie  in  ben  formen  ber  befielt  Wefeüfchaft 

erzogen  unb  bilbete  biefe  mährenb  ihrer  33cfuct)e  in  bem  Sottboner 

■Witt  ihrer  laute,  ber  (Gräfin  üftelbourne ,  wie  äße«  an  unb  in 

ihr,  zu  einer  ficfjcreu  itorreftheit  au*,  oermodjte  aber  niemals 

mit  ber  (Semanbtheit  einer  geborenen  SBeftbattte  fie  ju  beljerrfdjen 

noch  311  jener  $lnmutb  311  oerflären,  welche  allein  ber  laft  eine* 

richtig  empfinbenben  Gerzen*  ilmen  mitteilen  fann.  3hv  Auftreten 

mar  einfach,  otme  s}>rätcnftott ;  eine  anerzogene  unb  bann  bemufet 

geübte  Söefdjeibcntjeit,  eine  rreunblid)  fül)le  iHulje  zeichneten  fie  au*. 

Taä  33ilb  oon  ßbarle*  Maliter,  ba*  fie  im  Älter  oou  20  fahren, 

alfo  in  bem  3at)re,  wo  $3nron  fte  jtterft  fennen  lernte,  barftellt, 

Zeigt  feine  Schönheit,  aber  eine  in  gewiffem  Sinne  anziehenbe 

i^erfönlichfeit.  3hv  ziemlich  üppiger  Körper  -  23nron  nennt  ihren 

2i>uch*  bei  Üftebwin  „üollfommen  für  ihre  Wröfee"  —  ruht  zurütf* 

gelehnt  in  einem  Scffel,  al*  ob  fie  ftch  im  3uftatibe  naioer  Selbft* 

oergeffenheit  beraube,  Ter  linfe  9(nn  ftüfet  ftch  auf  bie  H'elme, 

bie  linfe  §<mb  liegt  leicht  gefrümmt  beut  entblößten  Uiocfeu  auf. 

3n  ber  Gattung  hat  ber  Waler  offenbar  bie  freunblichc,  fdjeinbar 

narfigiebige  xUrt,  in  ber  SRteS  üKilbanfe  ihm,  wie  anberen  äRenföcn, 

entgegentrat,  zur  Weitung  bringen  wollen,  lieber  beibe  Schultern 

nach  33nron  „oon  benfbar  zarteftem  leint"  finb  bie  .\Saare 

in  aufgelöften  Ringeln  gelegt.  Ta*  Wefid)t  ift  nicht  berb,  aber 

runb  wegen  ber  zu  breiten  "öaefenfnodjen;  ber  SRunb  ift  unfein 

unb  nid)t*fagenb,  bae  .tfinu  fräftig,  bie  Stirn  mehr  breit  als  hoch- 

Ter  SKaler  hat  fie  ben  .ttopf  leicht  zur  Seite  wenben  laffen,  offenbar 

wegen  einer  (Mefichtsforntation,  bie  33nrou  ben  .Uofeuamen  „my 

pippin"  (mein  $3or*borfer  Sfpfel)  nahelegte,  oielleicht  auch  wegen 
ber  wenig  au*brucf*ooüen  klugen,  au*  betten  nur  eine  oollfotttmene 

^ufriebenheit  mit  fid)  unb  ber  Seit  fpridjt.  3m  Wanzen  alfo  Tante 

^oUfommeuhcit.  :Wi**  Wilbanfe  erinnert  au  bie  „Taute 

mit  ber  d)arafterlofen  üinie"  in  zur  begebe*  Montan  „s-l>on  zarter 

.oanb",  bie  mit  ber  ruhigften  Selbftgewißbeit,  mit  ber  luUlfommeufti  ii 

.rtorreftheit  bie  tuforrefteften  Ibateu  oollbringt. 
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itfuron  lernte  feine  fpäterc  Jyrau  in  beut  ,y>aufe  ihrer  laute, 

Stobt)  Melbourne,  in  melchem  bercn  Sd)miegertod)ter,  üabt)  (Sarolme 

Üamb,  bie  teitcnbe  rHolle  fpielte,  fcnnen.  (fr  fcfjilbert  ben 

gattfi  felbft  bei  9fcebn>in:  „Ta*  erfte  2Äa{  fat)  id)  mm  SKilbanfe 

bei  &rt>n  Melbourne.  (£*s  mar  ein  unglücflid)er  log;  itf)  erinnere 

midj,  baß  icf)  ftolperre,  als  ict)  bie  Ireppe  hinaufging,  unb  gegen 

ÜÄoore,  ber  bei  mir  mar,  bemerfte,  bas  fei  ein  übles  Omen,  ^d) 

l)atte  ber  Tarnung  folgen  füllen.  Jöeim  Eintritt  in  bas  Limmer 

bemerfte  id)  eine  junge  £ame,  bie  auf  einem  Sopha  faß,  einfacher 

angezogen  als  bie  übrige  ftefellfchaft.  3d)  hielt  fie  für  bie  (Gefell » 

jrfjafterin  irgenb  einer  ßabt)  unb  fragte,  ob  meine  SSermuthung 

richtig  fei.  „Sie  ift  eine  reid)e  (*rbin",  fagte  $ioore  im  $lüfter 

lone,  ber  leifer  umrbc,  mie  er  i()r  näher  fam.  „Sie  tt)äten  gut, 

fie  31t  beirathen,  unb  tonnten  bann  Wemfteab  (Enrons  Familien 

fit})  mieber  in  Staub  fefeen  lafien."  —  9töi8§  IVilbanfe  l)atte  etwas 

2ln($tel)enbes,  unb  mas  mir  hübfd)  nennen  .  .  .  Cnu  Urem  Auftreten 

lag  eine  (riufad)heit,  eine  in  fid)  ̂ urücfge^ogene  $kfd)eibenheit, 

melrijc  fcl)r  charafteriftifd)  mar  unb  einen  glütflidjen  ftontraft  bilbetc 

.511  ber  falten,  gefünftelten  tybrmlid)feit  unb  ftubirten  Steifheit, 

mcldjc  man  feinen  Ion  nennt."  Xiefcr  oortrefflid)c  erfte  (riubruef, 

ben  man  0011  ihrem  SBefen  empfing,  ipridjt  fid)  auef)  in  anbercu 

Urthcileu  aus. 

(fr  mürbe  inbeffen  abgefd)mäd)t,  menn  man  fie  reben  hörte 

ober  Briefe  oon  ihr  las.  Sie  geigte  bann  eine  Neigung  3111-  ftleim 

främerei,  311  ftrenger  Formalität  unb  eine  Sclbftgefälligfcit,  mcldjc 

bit  ̂ ebantin  oerriett).  Wlcicfocitig  hatte  fie  in  frf)riftlid)en 

xHeußcrungcu  große  Sd)mierigfcit,  ihre  0>ebanfen  flar  unb  oer 

fränblid)  aus^ubrüefen.  „Sie  ließ  ihr  .\>anbeln,  mie  fie  es  nannte, 

tum  feftcu  Stegein  unb  Wrunbfäfcen  beftintmen,  bie  mathematiid) 

.ausgerechnet  maren",  fagt  sB\)\o\\  an  einer  anbeten  Stelle.  „Sie 

hätte  einen  trefflid)cn  Streithahn  in  liambribge  abgegeben.  Tod) 

muß  ich  geftchen,  baß  fie  feinen  $emcis  oon  ihrer  berühmten 

Aionfequen^  lieferte."  (St  nennt  fie  bie  ,,sl>arallelogrannu-sl>rin^effin" 

unb  ,}u  einer  fpätereu  ;}cit  „feine  mathematifdjc  3Rebea".  3ftre 

(i-itelfeit  geigte  fid)  in  bem  Vertrauen  auf  ihren  pfi)d)ologifd)eu 

Sdjarfblicf  unb  bie  Itnfchlbarfcit  ihrer  lUenfd)enfeuutntß.  vsn  ihrer 

pebautiidjen  ̂ iffeufd)aftlid)feit  „hatte  fie  bie  (>>emohnt)cit,  ben 

(Sharaftcr  eines  llienfct)en  }u  jeidnten,  nachbem  fie  ihn  ein-  ober 

jmeimal  gefehen  hatte,  lieber  droits  (iharafter  fdjrieb  fie  oieie 

Blätter  ooll,  aber  bas  Portrait  mar  fo  unähnlid)  mie  möglid)." 
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Unb  nod)  uon  einer  anbcren  2ette  lernen  wir  fie  fcnnen, 

lvcl^e  fid)  ben  genannten  CSigenfcbaften  paffenb  einfügt,  öabl) 

(flijabetl)  Softer,  bereu  £olm  fid)  um  9Ri&8  SWilbanfc  im  5rübs 

jähr  181*2  Dcrgcblier)  bewarb,  fagt  non  il)r,  fie  münfdje  ̂ emanben 

mit  einem  orbcntlidjen  Vermögen  511  beiratfyen,  beim  Vermögen 

halte  fte  für  ein  (h'forberniß  311  iftrem  (Wide,  ©ut,  liebend 

mürbig,  nerftänbig  fei  fte  mobl,  aber  aud)  falt,  oorftdjtig,  beredjnenb. 

„Tiefe  StnnabeÜa",  frfjreibt  fie  an  ifjrcn  Sofol,  „ift  ein  Bothel: 

fie  liebt  unb  liebt  nid)t,  fie  ift  grofemütijig  unb  fürd)tct  fid)  uor 

bor  ftraiutl).  2£an  fnnn  nidjt  au*  ihr  fluq  merben.  3d)  hoffe, 

Tu  wirft  um  ihretwillen  niri)t  unglütflidj  merben;  fie  ift  mirflid) 

ein  (Ii  Rapfen."  Wit  biefein  einen  'Barte  fpriri)t  Öabl)  Softer 

bie  iJöfung  bc*  :Hätl)fel*  au*. 

xHu*  einem  Briefe  biefer  Taine  00m  4.  iDtai  181*2  erfahren 

mir  aud),  baß  „Bnron  fid)  ein  menig  an  fie  beranmadjt."  Ta* 

ftimmt  auffaflenb  mit  einer  Ibatfadje,  bie  im*  ein  Brief  Buron* 

öom  I.Mai  an  feine  bamalige  (beliebte,  £abn  Caroline  ̂ amb,  ent- 

hüllt. Tiefe  hat  ihm  einige  (ücbid)te  uou  ihrer  (ioufine  $ti** 

aVilbanfe  3ugcfd)irft  3111*  Begutad)tung.  i&t  thut  ba*  in  geimmbenen 
2lu*brütfen,  benen  man  ba*  Beftrebett  anfieht,  nidit  m  oerlefecn, 

unb  quält  fid)  fdjlicfjlid)  311  bei*  Behauptung  empor,  „baß  fie  ein 

<mf*erorbentlid)e«  Wäbdjen  fei  .  .  .  Taft  fie  Talente  hat,  mit  benen 

fie,  mcam  efe  angemeffen  ober  erforberlid)  märe,  fie  311  fnltioircn, 

?lu*ge3eid)nete*  gclciftet  hoben  mürbe/'  —  Ter  2d)lufj  be*  Briefe* 

ift  intereffant:  ,,?sd)  habe  fein  Berlnngen,  mit  :1V  i**  ÜVilbanfe  näher 

befannt  311  werben;  fie  ift  31t  gut  für  bie  Befanntfdjaft  eine*  ge= 

fallenen  (Reifte*,  unb  fie  mürbe  mir  fmupathifd)cr  fein,  menn  fie 

menig  er  tiollfommcn  märe."  Taß  ba*  Bcrbältniß  jwifeben 

Bnron  unb  Mnnabella  bi*her  ein  fein*  entfernte*  gewefen  ift,  be- 

meifen  biefe  SBorte  unb  bie  IbatfariK,  baß  ̂ abn  Caroline  ihm 

ftebidjte  oou  ihr  oorlegt.  Tiefe  eitle  unb  eiferfüd)tige  ,yrnu,  bie 

felbft  Bcrfe  mad)te,  mürbe  etma*  ?(efmiid>eS  nid)t  gethan  haben, 

menn  fte  ihre  (ioufine  nicht  für  gan*,  ungefährlid)  gehalten-  hätte 

al*  ?vrau  unb  al*  Tid)terin.  IVi**  ÜVilbanfe  aber  fühlte  fid)  bei 

all  ihrer  äußeren  :)luhe  innerlid)  erregt  burd)  bie  :Vid)U*ead)tung 

Bnron*;  fie  fud)te  baber  feine  ̂ lufmcrffamfcit  311  reff  ein,  nid)t,  mie 

bie  anbere,  burd)  fofette  (intfaltimg  ihrer  Weifte  bnm  fehlt  ihr 

ber  erotifdje  Trieb  nid)t  burd)  2d)märmcrei  für  feine  Webid)te 

«2d)mänuerci  mar  ihr  oerhafjt,  meil  oerfogt;  .Miefelher^cn  brennen 

nid)t      aud)  uid)t  burd)  Jtodjäffung  ber  Stimmungen  br>  ̂ oelt 
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Irfjmcrjcö,  ber  $ienfd)cnüerad)tung,  oon  benen  man  bcn  £id)ter 

bes  „Gbilbe  £arolb"  bauenib  befeffen  glaubte  —  jur  3d)aufpielcriu 

mar  fic  311  f)ölsern;  fonbern  auf  ifjrc  pebantifdje  %xt:  burd)  ein 

rt)i)tt)mifd)c$  (£i;er$ittum.  Stenn  baß  ber  Slnftofj  sur  Uebcrfenbung 

ber  $cbid)te  oou  i  t) r  ausgegangen  ift,  bariibcr  fann  es  fo  wenig 

einen  Zweifel  geben  wie  über  ba*  :Hefultat  ber  Wultiplifatton  mm 

zweimal  flwei.  3n  bem  ̂ erbälrnifj  ,\wifd)en  Chiron  unb 

ÜJiilbanfe  mürben  bie  erften  Nuancen  oon  ber  #rau  gemalt. 

i>iun  begann  itn*  moblbcrcdjnete*  Spiel.  2id)  bem  frönen, 

melumroorbeneu  Tidjter  an  ben  .\>als  311  merfen,  mie  bie  anberen 

e*  tbaten,  ba,yt  mar  fic  311  fetbftbemußt;  aud)  traute  fic  wobl  ber 

,-Jugfraft  il)rer  weiblichen  rlieije  nidjt  red)t.  (Srotifdjc  Un< 

empfiublidjfeit  lag  ibrer  Statur  nal)e  unb  mar  praftifdjer.  2o 

feierte  fie  in  sönron  nur  ben  Siebter  unb  bemäntelte  ben  Wann- 

mit  Mlcidjgültigfeit.  £a*  mar  einerfeits  eine  grofec  ©dnneidjelei 

—  ber  £id)ter  ftanb  itjr  l)od)  trat?  be*  unoollfommeuen  äRenfdjen 

anbererfeits  ocrlefcenb  unb  berausforbernb  für  bcn  ocrbatid)eltcn 

Liebling  ber  grauen.  (£s  fdneu  faft  fo,  als  ob  fein  erprobtes  8e* 

lagcrnngsgefdjüfc  an  ben  ̂ Jauern  biefer  ftoljeti  jungfräulichen 

iyeftung  mirfungslo*  abprallte.  Unb  nun  fpieltc  ibm  feine  eöle 

9latur  biefer  gemöbnlidien  gegenüber  einen  fcblinuuen,  aber  für 

feine  3abre  üer$eil)lid)en  2treid).  St  beurteilte  fic  uad)  feiner 

eigenen  ̂ nnerlicfjfeit.  Sind)  ibm  mürbe  es  unmöglich  gemefen  fein, 

mit  ber  Wenge  einen  foldjen  üKobcgbfeen,  mie  er  c$  gegeumävtig 

mar,  ausubeten;  er  märe  ihm  fül)l  unb  fritifd)  entgegengetreten. 

xHud)  fic  atfo  mar  eine  fclbftberrlidje  Natur  mie  er;  bicie  Meid)-- 

artigfeit  mußte  er  öcrclnrn.    Unb  bann  ber  fdjöne  lieber« 

menfd)  mar  fetjr  eitel  —  mer  mnfjte,  ma*  für  beiße  (hnpfinbungen 

unter  biefer  füllten  xMußcnfeitc  flammten?  £ie  oornebmc  Natur  — 

ba*  mußte  er  nun  fict)  felbft  -  giebt  iljre  tiefften  (Verüble  nidjt 

preis  ber  Wefaljr,  fic  ̂ urütfgcmicfen,  oiclleid)t  oerfpottet  311  feben; 

fic  ©artete  auf  bcn  red)ten  SHugenblicf,  um  bann  fid)  um  fo 

nnfbaltlofer  hinzugeben.  Unb  meun  biefer  iMugenblicf  einmal 

eintreten  füllte  menn  ba*  (iis  biefer  SufenS  fa)mel$en  unb 

burd)  ba*  falte  :Wonblid)t  biefer  klugen  bie  ̂ ebesflammen  ueruor* 

bred)en  follten  unb  er  mürbe  bafür  forgen,  er  mürbe  fdwn  - 

bann  mar  ein  2ieg  errungen  wie  feiner  ber  bisherigen.  2o  fonutc 

ja  allerbing*  it)r  Verhalten  gebeutet  werben,  menn  er  ihr.  feine 

^oübluteigenfd)aften  liel).  s&ie  aber,  menn  fic  biefe  Isigenfdjarten 

nicht  befaß?      eine  Slltcrnatioe,  bie  önron  fid)  leiber  nirijt  ftclltc. 
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Tann  mar  ber  .fteimboben  für  ihr  Verhalten  ein  eitle»,  öbee,  falte« 

,S?er,5,  bae  er  ftd)  oergcblid)  abgemüht  haben  würbe  31t  erwärmen, 

imb  bae  bee  eroberere  nidjt  wertl)  war.  —  Wach  CS i  ̂ 5 a  p  f e  it 

wirft  man  nicht  mit  diamanten! 

?luf  ber  öerfjancjm&ooü'ett  ©ahn  würbe  Önron  noa)  burd) 
äußere  ämpuffe  weiter  getrieben,  üabn  üttelbourne,  feine  ©önnertn, 

bic  er  aufe  Snmgfte  oerehrte,  faf)  fid)  ocranlaßt,  ben  $id)ter  aus 

ber  Siebfdpafi  mit  Öabo  Caroline  Öamb,  ihrer  fdjwer  fompromittirten 

Sdiwicgertodjter,  mit  fanfter  .ftanb  heraue^ulöfen ;  nnb  wae  lag  irjr 

naher,  nie  il)m  eine  Hcrheirathuug  mit  ihrer  Widjtc  WnnabcOa  311 

empfehlen,  für  bie  er  ja  ein  wadjfenbee  vintereffe  gezeigt  hatte. 

(£e  ift  fein  Zweifel,  bafe  fie  ihm  biefe  (5he  and)  00m  materiellen 

(#efid)tepunft  ocrlocfenb  bingeftcllt  hat;  benn  ber  ftcl)t  immer  im 

$orbergrunbe  englifdjer  ßheprojefte.  Sie  ift  ihm  nidjt  bloß  ale 

ooüfommenee  3Seib,  fonbern  and)  ale  (Erbin  oorgeftellt  warben; 

benn  Borau  bejeichnet  fie  anfänglich  wiebcrholt  fo.  £aft  bie 

materielle  .Wicffidjt  allein  für  Borau  inafegebenb  gemefen  wäre, 

ift  eine  rahe  Annahme,  bie  nur  fdjroadje  ̂ fod)ologeu  anfftellen 

fönnen.  2lber  ein  fdjweree  0>ewidjt  in  ber  Saagfdjale  feiner  (£nt^ 

fdjlüffe  war  bei  feinen  hoffmmgeiofen  finanziellen  Bernältniffen 

fid)er  bie  Süiefttfjt  auf  ben  BefU*.  eine»  Bermögene.  ©0  fam  benn 

gegen  C£nbe  bee  Sommere  oon  181*2,  jcbenfalle  nad)  ber  faft  ae* 

waüfamen  Beibringung  ber  £abn  (iaroline  l'amb  nad)  orlanb  (im 

Sluguft),  jener  Brief  311  Staube,  in  bem  Borau  :Wiee  Wilbanfe 

einen  veiratbeantrag  machte. 

•ü\>eld)  ein  Erfolg  gegenüber  all  ben  Kranen,  bie  bem  be- 

rühmten Tid)ter  311  Sü&en  gelegen  hatten!  iinibrlid),  fie  hatte  bie 

richtige  Xaftif  oerfolgt.  Slber  io  weit  hatte  fie  nicf)t  gehen  wollen; 

biefer  Schritt  war  minbefteue  oerfrüht.  Unb  nad)  einer  fingen, 

aUfeitigen  Berechnung  fal)  fie  ein,  bafj  bae  allein  Morrefte  für  fte 

eine  «Hbletmung  war.  Sdum  mit  .sHücfiid)t  auf  bie.  loie  ee  fcfjien, 

beenbete  vJiebeeaffaire  mit  Caroline  8amb  fonnte  fie  ben  ̂ Intraci 

nid)t  annehmen;  fällte  er,  oon  ben  Firmen  einer  (ioufine  loe= 

gelaffen,  oon  ben  Firmen  ber  anbern  aufgenommen  werben V  Sie 

hätte  fo  eine  wenig  ehrenoolle,  um  nid)t  \u  fagen,  läd)crlid)e  rHolle 

gefpielt.  &>ae  wäre  ee  für  ein  (ülüd  gewefen,  einen  2Äann  311 

heirathen,  oon  bem  fie  nicht  wußte,  ob  fein  .\Ser3  bereite  frei  war? 

3br  allein  mufjte  ee  gehören,  unb  um  bae  mit  Sidjerbeit  311  er 

reichen,  ba3it  war  eine  längere  $eü  be«  oertraulidjen  Berfeljre  imb 

ber  forgfältigen  Prüfung  enarberlid).    ferner:  ihr  Vermögen 
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10  000  $fuub  Sterling  -  reichte  nicht  au*,  unb  et  befafe  ba* 

oerwabrlöftc  (Mut  9iewfteab,  ba*  nid)t*  einbrachte.  freilich  hatte 

er  bic  ̂ tmuartfcfjaft  auf  ben  Sefifc  be*  frönen  fltocfjbale  in  ftmcaffyirc 

unb  auf  reiche  literarifchc  Einnahmen  —  wer  weife,  wie  günftig 

fid)  bic  nacfjfte  3eit  fdjon  gcftalten  mochte!  §Üfo  ablehnen  —  aber 

nicht  fahren  laffen!  Ter  Mbfagebricf  führte  $mar  al*  $runb  au, 

baß  fte  ihn  nid)t  liebe,  wa*  ooUfommcn  richtig  war,  ba  ihr  .\Se1\5 

bie  tfärjigfeit  3U  bingebenber  ®efchledjt*licbe  überhaupt  nid)t  befaR; 

aber  er  mar  in  ben  fcrnneichclbnftcfteu  Sluöbrücfen  gehalten  unb  bat 

um  feine  bauernbe  Jyreunbfd)aft.  „t"vrcitnbfcr)aft  ift  ein  gefährliche* 

$>ort  für  junge  Tarnen",  Jagte  ber  auf  biefem  (Gebiet  gereifte 

©rjron  in  betreff  biefc*  2öunfd)e*,  oielleicht  nicht  ahne  fatirtfdjcu 

:>icbenfinu,  „es  ift  bic  flügge  geworbene  ütebe,  bie  auf  einen 

fronen  lag  ,511m  2lu*flug  wartet." 

üiun  begann  jener  'öriefwcchfel,  ber  ©tjron  felbft  [0  feltfam 
erfchien,  nun  ihr  aber  mit  Datier  ̂ ielbemußthcit  geführt  würbe;  fte 

wollte  ihr  Weifte*lid)t  leuchten  laffen  unb  bie  mit  iyleiß  erworbenen 

,yertigfeiten  wetblid)cr  Mnmutb  unb  £iebcn*mürbigfeit,  bic  fonft 

angeboren  ,^u  fein  pflegen,  wo  ein  weibliche*  ©emütf)  überhaupt 

oorhanben  ift,  oor  ihm  fpielcn  laffen;  er  aber  foflte  ihr  fein  immer 

fchledjt  bemadue*  .\Scr5  öffnen  ,$ur  Prüfung  für  il)r  ocrmeintlid)e* 

pfi)a)ologifd)e*  Wenie.  Meuerbing*  ftnb  eine  2ln$al)I  oon  Sönron* 

Briefen  an  fic  oeröffciitlicht  warben,  au*  benen  man  glücflid)er 

"JÖetfc  beftimmte  3ef)lüffe  auf  ben  Inhalt  ber  ihrigen  pichen  tonn; 

oon  ihr  felbft,  ber  $orfu$tigen,  unb  ber  Fachwelt  nur  wenige 

unb  oorwiegettb  nid)t*fagenbe  Schreiben  übergeben.  Ter  erfte 

tragt  ba*  Tatum  bc*  25.  Sluguft  1813  unb  bezieht  fiel) 

auf  bie  Bewerbung  00m  legten  .wbft,  bic  burd)  bie  Vermittlung 

ihrer  laute  Öabn  iWelbourne  au  jie  ergangen  fei.  ©tyron  banft 

glcid)3eitig  für  einen  erhaltenen  iürief,  welcher  ber  cröffnenbe  fein 

inufe.  ̂ iachbem  alfo  ü)ti**  üKilbanfe  auf  bie  Hnipiunung  be*  ge« 

wünfd)ten  ̂ reunbfd)aft*fabeu*  oon  Seiten  Snron*  etwa  ein  Satyr 

lang  oergeblich  gewartet  hat,  fettt  fic  muthig  ihr  eigene*  Spinn 

räbrhcn  in  Bewegung. 

2Bad  ift  ber  $md  biefe*  erfteu  Briefe*?  Tenn  ̂ werflo*  thui 

eine  IVi**  Üftilbanfc  nid)t*.  Sie  hat  ̂ uerft  bie  mehr  ober  weniger 

befcheibene  9lbfid)t  erfahren,  ob  Styroti  fd)on  oor  ihr  einer 

Tarne  einen  .v>cirath*antrag  gemacht  i)at»c.  Sic  fennt  natürlich 

Öpron«  erfte  (tfebidjtc,  bic  „Zügigen  Stunben",  unb  baruntcr  finb 

einige  bebenflicrje  ̂ lufpielungen.    Tic  xMurbringlidjfeit  ber  Jrogc 
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wirb  natürlid)  biirctj  bie  allerforrefteftc  (Binfteibung  oerljüllt  gemefett 

fein:  reines  ̂ reunbfdjafts -^ntereffe  madje  fie  wißbegierig;  fie  felbft 

ml)it  fid)  perfönlidj  unbeteiligt,  ba  fic  eine  „boffnungslofe  Siebe" 

im  $er&en  trage.  —  !?V  —  Der  barmlofe  üönron  giebt  bie,  mie  immer, 

mabrbeitsgetreue  Siusfunft,  bafc  er  motyl  l)eif3  geliebt  babe,  $um 

ASeiraifjen  aber  bamals  nod)  31t  jung  gemefen  fei.  (Iis  banbelt  fict) 

offenbar  um  bie  3ünglingsliebe  311  Üftarn  (£()auuutt). )  Der  üjr  ge* 

madjte  Slntrag  mare  ber  erfte  bas  lnill  fte  nur  boren  —  unb 

mürbe  mal)rfd)einlid)  ber  lefcte  fein.  Zweitens  finb  itjr  allerlei 

nidjt  günftige  $erid)te  über  Jönron  31t  Ofjren  gefommen,  offenbar 

binfidjtlid)  feines  &erf)altniffe*  311111  anbern  Coefd)led)t  —  mie  ftebt 

es  bamit?  —  iBuron  gct)t  auf  biefe  äRaterie  nid)t  naljer  ein,  aber 

er  giebt  eine  ftntmort,  bereu  2lufrid)tigfeit  man  rütnrenb  nennen 

muj$:  „Senn  man  (in  biefer  iöejicbung)  über  mid)  f pridjt,  fo  ifr 

es  mabrfdjeinlid)  nidjt  unroaljr,  loenn  au'd)  oiefleidjt  übertrieben."  - 
9hm  alfo  freuen  Sie  fid),  Üttiss  Üttilbanfc,  über  bie  anima  Candida 

3bres  $nron:  leidjtfiunig  mag  er  fein,  aber  oerberbt  ift  ber  nid)t, 

iocld)cr  feine  ftcblbarfcit  fo  offen  eingeftebt." 

Der  nädjftc  SJrief  Aljarns  <oom  IG.  September)  feOt  folgeube- 

•V>cr,y  unb  ÜNiercnprüfung  oon  Seiten  ber  „jyreunbiu"  ooraus: 

SKein  ̂ reunb,  man  fagt,  Du  feift  ein  finftcrer  (Gefell  (unb  fonnteft 

oicüeicfjt  ein  unerfreulidjer  Oicnoffe  werben].  Du  fullft  eine 

geringe  ÜNeinung  oon  meinem  ©efdjledjt  baben.  —  3Bie  benfft 

Du  über  bie  Wcfellfdjaft,  in  ber  mir  uns  getroffen  baben? 

$>as  !>ättft  Du  oon  meinem  ̂ ol)ltbätigfeitsftreben,  bem  id) 

„foftematifd)"  frityne?  $uron  antwortet,  er  wäre  ein  311  Sdje^en 

aufgelegter  Üftenfd),  mie  feine  Jyreunbe  beseugen  fönnten  was 

ja  aud)  richtig,  aber  nidjt  bie  gan^e  2Bafjrl)eit  ift.  Die  Antwort 

auf  bie  jweite  Jyiagc  muß  ibrem  argmöl)uifd)en  @er$en  ein 

linbernber  s43alfam  gemefen  fein:  „Die  iyraucn  finb  alle  beffer 

als  mir,"  ja  „bas  fd)leri)tefte  2Bet&,  bas  je  eriftirt  bat, 

mürbe  immer  nod)  einen  iVann  ron  gan3  anftäubigem  SÄufe 

abgegeben  baben."  Die  ®efellfd)aft,  fo  fri)led)t  fte  ift,  bat  Ujre 

?lnnebmlid)feiten.  Sie  bietet  bas,  ums  „ber  große  ,>wecf  bes 

Gebens"  ift,  „Sensation",  bie  (impfinbung,  baß  mir  leben,  bie  bind) 

bie  Aufregung  bes  Spieles,  .Kampfes,  bes  Reifens  unb  anberer 

abnlicfter  s^errid)tuugeu  befonbers  ftorf  beroorgerufen  wirb«  —  011 

N^C3ug  auf  itjre  fbftematifdjc  &>ol)ltl)ätigfeit  äußert  er  fid)  au** 

mcidjenb  unb  oielbeutig,  jebenfalls  nid)t  einfad)  anerfennenb. 

Scfjon  jeljn  läge  fpater  (26.  September)  liegt  ein  neues- 
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l'abn  Vipon. 

3lntwortftf)rei6en  SBorons  auf  einen  SJrief  folgenben  Inhalts  nur: 

X^eine  Ilieorien  oon  einem  rufjclofen,  aufregenbeu  ßebeti  als  beui 

wahren  Üeben  gefallen  mir  nidjt.  Jöift  Tu  froblid),  fo  fommt 

bie  gröljlidjfeit  nidjt  aus  bem  .fterjen;  Tu  bift  fdjet&tyaft,  aber 

iisipfrieben.  —  $tarum  oerttjeibigft  Tu  Tid)  nid)t  gegen  bie 

Dielen  böfen  SKadjreben,  mit  beneu  bie  teilte  Tieft  oerfolgen  Y  - 

Man  flagt  Tid)  bes  Stolpes  au.      Unb  fdjliefelid): 

9Zuil  jag',  luie  liaft  Tu'£  mit  bei  JHeltgion? 

.  .  .  tri)  glaub',  $u  Ijältft  nfety  uiel  bawn  .... 
Tu  elnft  nud)  uient  bie  beiden  3nfvmueute. 

SBon  ötjrone  Antworten  interefftren  nur  $wei  burd)  ihre  Cffen* 

beit.  C£t  oertbeibigt  fid)  nidjt  gegen  üble  9tod)rebe,  weil  er  efc 

yuu  Ibeil  uidjt  fann,  unb  wo  er  es  fantt,  nid)t  will,  ba  bie 

^ertbeibigung,  wie  er  meint,  bod)  nichts  nünen  würbe.  (£s  ift  in 

2£irflid)feit  eben  eine  Seite  feine*  2lbclsftol$es,  baß  er  es  für 

unter  feiner  Söürbe  hält,  fid)  ,^u  uertbeibigen  gegen  bas,  was  bie 

Stenge  rebet.  Seinen  religiösen  Stanbpunft  fent  er  red)t  aufr 

fübrlid),  wenn  aud)  gar  nidjt  „fnftematiid)'',  auseinanber;  es  ift  ber 

jebem  $oronfenner  befannte,  oon  ben  „klüftigen  Stunben"  bis  311 

ben  llnterrebungen  mit  IKebwin  gleidjmänig  feftgebaltene:  ,,3d) 

glaube  an  ®ott",  unb  „bie  Sittenlehre  bes  librifrentbums  ift  ooll- 

fommen  fdjön,  ein  wahres  Sbeal  ber  lugenb".  3m  llebrigen  „hat 

er  feinen  unbebiugten  (äManben  an  bie  Irabition  unb  bie  Cffen 

barung  irgenb  eines  menfd)lid)en  (Glaubens."  <1£t  hat  oorher  00m 

röntifdjen  unb  gried)ifd)en  .Uatboliysmus  unb  00m  Ü)iuhamme 

bauismus  geforodjeni.  Tie  (£*raminatorin  wirb  biefe  Antwort 

bei  fid)  als  „im  (Standen  nod)  jietnlid)  befriebigenb"  bc^eidmet 
haben;  beim  man  hatte  ben  büfter  gebeinuiifjoolleu  ?\unfer  ßarolb 

für  einen  91 1  heilten  unb  $eräd)rer  bes  ISbriftentbums  gehalten. 

on  beut  folgenben  Briefe  00m  10.  ÜKouember  --  mögliri)er 

weife  finb  einige  ba$toif<$en  liegenbe  ausgefallen  läjjt  SBnron 

enblid)  feinem  bisher  ̂ urürfgehalteneu  Spott  freien  l'auf.  3Bol)l 

nnbefriebigt  als  $ienfd)eneryeberiu  oon  ben  gleiehgiltig  oagen 

Lebensarten,  mit  beneu  ihr  Högling  einige  ihrer  l^ewiffenshagen 

im  legten  Öriefe  beantwortet  hat,  muft  fte  feine  „Teuffraft"  als 

mittelmäßig  bezeichnet  haben,  ityron  fdjreibt,  er  halte  oon  feiner 

Teuffraft  and)  nirfjt  oiel  unb  fürri)te  fid)  oov  ferneren  .Montrooerfen 

mit  „einem  fo  gewanbten  CSntf Reibet  oon  ©ewiffensf  ragen" 

•casuist  heifu  im  C£-nglifd)eu  audi  „Soonnt"       „ber  ̂ eherrfdjerin 
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bei  "Jkaria  fuit»ol)l  roie  ber  Iljeorie  jener  moljltlnitigen  SBiffenfdjaft 

[8ogif],  iDcictjc  er  nod)  ffifjtx  fdjäfce  atö  iljre  äRatyentatit"  (ir- 

l)abe  n^nau  biefelbe  Mnfdjauung  von  bem  $8ertl)c  ber  3)tatl)cmatif 

roie  fie;  (eiber  fönnc  er  fie  nur  au*  unfaßbarer  Entfernung  be* 

roimbern.  ,,3d)  roeijj,  bafj  2  unb  2  4  madjeu,  uub  mürbe  c* 

ßeai  aud)  beiueifen,  wenn  id)'*  nur  f  bunte  obgleid)  id)  fagen 
muß,  bafe  es  mir  oiel  größeres  Vergnügen  bereiten  mürbe,  menu 

id)  burd)  ivgenb  ein  miffenfdjaftlidjes  Verfahren  2  unb  2  in  ö 

oermanbcln  fonntc." 

SJnron  fürchtet  offenbar,  als  er  ben  ̂ örief  abgefanbt  bat,  eine 

unfreunblidjc  'ÜBirfung  feines  Spottes  unb  fdjicft  an  bemfelben 

läge  einen  jmeiteu  tjiuterbreiu,  in  bem  er  ein  paar  unberütffidjtigt 

gelaffene  fragen  ernftbaft  beantwortet.  NI£cnn  fie  il)n  nodj  immer 

für  einen  trübieligen  Wcnfdjen  ju  galten  geneigt  fei,  fo  muffe  er 

aflerbings  3ugebcn,  bafe  feine  Stimmungen  med)feln.  Unb  bann 

fonimt  bie  mcrtmürbigc  Antwort  auf  bie  iyrage,  mas  er  eigentlid) 

oon  ber  s}>oefie  (jalte:  er  fd)lägt  ben  $>ertt)  ber  Schöpfungen  ber 

„Träumer",  wie  er  bie  £idjter  nennt,  gering  an  unb  fteüt  „bie 

Xalcnre  jar  Il)at  jum  .ttriege,  3um  SHotl)  unb  felbft  3111* 

38iffenfd)aft''  Diel  ijötjcr. 

91m  30.  Mooember,  nadjbem  er  läge  juöor  mieber  einen 

^Bricf  oon  9lnnabcüa  erhalten  unb  fofort  beantwortet  t)at,  fdjreibt 

er  fein  llrtfjcil  über  biefc  gan^e  Alorrcfponben,}  in  fein  lagebud): 

„3öa3  für  eine  fonberbare  ̂ age  unb  Jreunbfdjaft  (fo)  ift  bie*! 

ol)ne  einen  gunfcn  oon  Biebe  auf  beiben  Seiten,  unb 

!)eroorgerufen  burd)  Umftnnbe,  meldje  für  geioötmlid)  $ut  .Malte 

auf  ber  einen  unb  3ur  Abneigung  auf  ber  anbern  füljrcn.  Sic 

ift  eine  feljr  bebeuteube  Srau  unb  fcljr  wenig  oer,$ogcn,  was  fettfam 

ift  bei  einer  Erbin  —  einem  iltäbdjen  oon  ftroan&ig  ̂ atjren 

einem  einzigen  ftinbc  unb  einer  savante,  bie  immer  üjrcn  .Hopf 

burdjgefefct  l)at.  Sic  ift  eine  3>id)terin  —  eine  äWnttjemattferin 

eine  üftetapbnftferin  unb  boef)  trofc  aüebem  feljr  freuublid),  t)od)= 

^^519,  fanft,  mit  feljr  geringen  Slnfprürijen.  oeber  anbern  mürbe 

bie  Hälfte  ü)rcs  Riffen»  unb  ein  ;{d)ntel  ibrer  93orjüge  ben  .Hopf 

oerbretjt  Ijaben." 

Mfo  nod)  immer  Öabn  s}>errection!      i?ld),  armer  23nron! 

Der  Spott  tjat  übrigens  gewirft.  Wies  IVilbanfe  t)at  ben 

Mtfiug  oon  itjrem  aggrefftoen  Snquifitionsoerfabrcn  angetreten; 

benn  ötjron  nimmt  in  bem  genannten  Briefe  Gelegenheit,  il)r  ,511 

oerfia^ern,  baf5  Memanb,  ber  nur  fyalä  fo  oiel  ?lnfprud)  auf  geiftige 

$ieufeti(f)e  ̂ nfnlrndjev.    Sto.  (  VII.   .^eft  1.  :> 
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66  Vfttbu  »i)vi>n. 

Öebeuhmg  habe  wie  fte,  befd)eibener  fein  fönne;  bafe  nichts  in 

*  ihren  Ortefett  feine  hohe  Üfteinung  dort  ihren  latenten  mtb  lugcnben 
bcrabgeftimmt  fjabc,  unb  bafe  fie  fid)  f elbft  3U  nal)c  trete,  wenn  fte 

meine,  „ber  3auber  fei  jerftört"  burrf)  nähere  iBefanntfcrjaft.  Sie 

fänte  oiclntebr  feinem  jyrauettibeal  am  uächftcn. 

Tie  tforrefpoubcn^  fcheint  nun  längere  $eit  geruht  31t  haben; 

nach  einem  fu^en  Brief  im  Februar,  ber  offenbar  unter  beut 

Trucf  momentaner  unangenehmer  (Erfahrungen  gefchrieben  ift, 

hanbelt  ein  eben  folcher  oom  3.  SWarj  auf  eine  erneute  Mnaapfung 

ber  befehrungöfücf)tigen  Tante  mieber  oon  ber  religiöfen  jyrage. 

Sörjron  erflärt,  baß  bie  Religion  [feine  Religion]  ihm  niemale  eine 

Quelle  bes  Iroftes  fein  fönne,  ba  er  an  eine  jenfeitige  (£rlöfung 

oon  allen  liebeln  nicht  glaube.  „SBarum  ich  hierher  gcfommeu 

bin,  weiß  ich  nid)t-  $>ol)in  ich  gehen  merbe,  ift  nutzlos  ,511  fragen. 

sDtitten  unter  ben  ÜJioriaben  oon  lebenben  unb  tobten  Helten  — 

Sternen  —  Sonnenfnftenten  —  Uncublid)feit  —  loarum  foflte  ich 

mir  Sorge  machen  tun  ein  Wtom?"  — 

Sefmn  am  15.  Wav]  oermerft  er  in  feinem  lagebuche  einen 

neuen  unb  gleich  Geantworteten  Brief,  unb  fefct  runju:  „vsct)  merbe 

nitet)  mieber  in  fie  beriteben,  wenn  id)  mich  nicht  in  5lct)t  nehme." 

"föährenb  ber  ;}eit  biefeS  SBriefwedjfcls  mar  nun  bas  W3 

Enrons  nicht  immer  frei.  So  äußerte  er  Üftoore  gegenüber  im 

3ult  1813  ein  lebhaftes  Sntereffe  für  bie  flafftfch  fchöne  8obt) 

Slbelaibe  jyorbes,  bie  nur  ein  3al)r  jünger  als  er  f elbft  mar. 

Üftoore,  ioeld)er  ber  Sdnitfling  it)teS  ftroßoaters,  bes  (Sari  of  'Woira, 

gciocfcn  mar,  fcheint  bie  Öefanntfchaft  Enrons  mit  ihr  oermittelt 

311  halben;  benn  er  martjt  beut  gfreunbe  im  9Rai  bes  folgenben 

Jahres  Vorwürfe,  baft  er  in  feinen  Bewerbungen  um  biefe  Tante 

31t  meit  gegangen  fei,  um  nicht  bis  an*  tönbe  31t  gehen,  Brjron 

bagegen  fpridjr  oon  btefem  Berböltniß  als  oon  einer  „alltöglidKti 

Jlirtation";  gefleht  allerbings  31t,  baß  er  fie  geheiratet  haben 

mürbe,  wenn  ihre  Sdjwefrer  ihm  nicht  mit  einer  Schroffheit 

entgegengetreten  wäre,  bie  feinen  Stol}  in  Aufruhr  oerfefet  hätte. 

Tiefes  9Serr)älrnife  fcheint  alfo  feinen  £>öf)epunft  erreicht  )\\ 

haben  in  ber  3eit  nach  beut  15.  Wäx\,  aus  weldjer  feine  ©riefe 

an  Wiss  Wilbaufe  oorliegett.  Tie  2trt  aber,  une  er  über  biefe 

nub  (tnbere  Jpciratljs -Wiöglichfeiten  febreibt,  jeigt^  baß  er  nach 

fetner  Seite  oon  feinem  .\?er3en  l)inge$wnngen  wirb,  fonbem  baß 

er  nad)  faft  zehnjähriger  (Sin^elfahrt  auf  beut  nid)t  gerabe  ftilleu 

£\3ean  bes  bantaligen  engliidien  High-Life  fid)  nad)  ber  Übe  fehnt, 
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wie  nad)  einem  ruhigen  .vmren.  (St  miü  feine  X!eüen*gefät)rtiu 

nic^t  mit  bem  ̂ er^cn  über  ben  Sinnen,  fouberu  mit  beut  Urtfyeile 

ioaf)len;  imb  bal)er  fonntc  er  wol)l  zweifelhaft  fein,  nad)  weldjer 

Seite  feine  s2öa()I  ftrf)  ridjten  follte.  £as  ift.  ber  wafjre  pfndjo-- 

logifdje  .siern  jener  nun  Ütfoorc  berichteten  tl)örid)ten  Üegenbe, 

meiere  ben  enbüc^en  (Sntfdjlufe  be*  Didjter*  luie  eine  (Snrfc^eibung 

bnrd)  £>afarbfpiel  biuftcüen  möchte.  8etm  SRoore  in  ber  (Sin* 

leitung  ,m  feiner  2(nefbote  felbft  nidjt  red)t  roeifj,  ob  er  feinem 

($ebädjtni&  trauen  bürfe,  fo  mißtrauen  mir  ifmt  entfdjieben;  uub 

bem  ©iograpben  verbietet  e3  eben  fo  feljr  bic  s}>flid)t  ber  Sooalität 

feinem  ®egenftanbe  gegenüber,  wie  ba*  Streben  nadj  2Baf)rf)eit, 

Xfegenbcn  fortzupflanzen,  bie,  fo  unoerbürgt  fie  and)  finb,  bod) 

immer  für  ober  gegen  bie  gefdjilberte  s)$erfönlidjfeit  Stimmung 

mad)en. 

$Cm  15.  September  1814  mar  ©urons  zweite  Bewerbung  oou 

^temfteab  abgefd)icft;  beim  er  martete,  mir  er  an  Wlooxe  fdjrcibt, 

auf  bic  (fntfdjeibung.  2(m  18.  fdjreibt  er  an  feinen  Sad)ioalter 

.v}anfon  in  Öonbon,  bafc  er  oon  ffli&b  :Wilbanfe  foebeu  bas  3amort 

erbalten  tjabc.  3lll?i  Xage  fpäter  erftattet  er  au  üWoorc  bie 

©erlobungs^lnzcige:  „Sie  foll  eine  (irbin  fein",  Ijeifst  e3  in  bem 

Briefe,  „aber  id)  ioei&  nid)t*  ©eftimmte*  barüber  unb  merbe  nid)t 

fragen."  ©nron  madjt  wenig  Sorte  oou  feiner  Verlobung,  wie 

bae  in  ber  Aufregung  nad)  einem  folrijen  cntfrf)cibeubeu  Sdjritt 

natürlid)  ift.  „Nebenbei  -",  fd)rcibt  er  an  IVoore  au*  Sonbon, 

„mein  erwählte*  N&cib  ift  bic  ©ollfommcnl)eit,  unb  id)  l)öre  oon 

nidjt*  al*  oon  il)rcn  Vorzügen  unb  lounbcrbareu  (iigenfdjaften". 

:l)ii**  sJDiilbanfe,  oon  ber  mir  glüiflidjermeife  au*  biefer  $cit  brei 

bodjintereffaute  ©riefe  haben,  bat  fid)  reiflid)  überlegt,  maä  fie 

über  ihre  Verlobung  mit  biefem  3Waimc  forreftenoeife  311  (abreiben 

bat,  uub  entl)üllt  mit  imerfreulicfjer  ttlarheit  bie  ft}frematifd)e 

:)tid)tuug  ihre*  —  (^emütl)*.  (Sin  bem  Sinne  nad) 

übrigen*  mebrfadjmiebcrboltcr  SaO  genügt"  ,,£urd)  einbriiigenbe 

AtenntiüB  unb  liefe  fyorfd)uug  (iuvestigatiou)  überzeugt,  bay}  er 

meine  (jödjfte  ?ld)tung  oerbieut,  mäbieub  er  zngletd)  meine 

ftärffte  Neigung  befiiU,  fühle  id)  midi  bind)  feine  föübl  geehrt; 

unb  id)  erwarte  oou  Deinet  (ibreulmftigfeit  uub  ,yveuublid)feit, 

boß  Xu  mel)r  auf  bie  ?lufidjl  bauen  wirft,  weiche  wir  $runb 

Ijabeu  uns  zu  bilben,  öl*  auf  bie  haUlofeu  ©orurtbeile  biT  ii>elt." 
o»u  einem  ©riefe  au  eine  ftrennbin  tritt  beim  audi  ibre  liitelfeit 

naeft  ,m  läge  muädm  in  einem  nermeneueu  Jrrtttme:  ..*vür  feine 
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($emütl)»bcpreffiou  mäbrenb  bcr  Ickten  3mei  Satire  bin  id)  motil 

leiber  nur  511  oerantmortlid).  £od)  fann  id)  mir  feinen  ©owmrf 

barau»  machen,  baft  id)  meinen  eigenen  3$ünfcfjen  ebenfo  wie  ben 

(einigen  Siberfranb  gelciftct  babe,  bi»  id)  grünblitf)  überzeugt 

mar,  bafe  il)re  (hfüllnng  unfer  beiberfeitige»  ÖHücf  erzeugen  mürbe." 

Sie  oermutbet,  bafe  il)r  9iame  nun  auef)  in  oieler  SKmtbe  fein 

mirb,  ba  fie  ja  nun,  „burd)  ben  Mubme»abglan3  auri)  eine  befannte 

^erfönlid)feit  gemorben"  fei.  —  Slrmer  33nron:  I)ätte  er  jefct  biete 

„forrefte"  Seele  fo  burdjfdjauen  fönnen.  mie  er  fie  nad)  fieben  3al)ren 

in  ben  $efprarf)en  mit  ÜÄebmie  erfannt  Ijatte!  „Sie  fjeiratbete 

midj  aiiv  (Sitelfeit,"  fagte  er  ba  febr  ridjtig,  „unb  in  ber 

Hoffnung,  mia)  311  betfern  unb  an  fid)  3U  feffeln." 

Tie  53raurreife  nad)  Seabam  mürbe  bi»  gegen  (S'itbe  Cftober 

uerjöflert  burd)  bie  $lbmefcnl)eit  feine»  Sadjmalter»  .\Sanfon,  ber 

mit  il)m  reifen  follte,  um  bie  materielle  Seite  ber  .fteiratb  311 

orbnen.  Sie  muß  um  biefe  $eit  ftattgefunben  babeu;  beim  fein 

3ugenbfreunb,  ber  Pfarrer  .s}obgfon,  berid)tet  in  einem  Briefe  oon 

einem  zufälligen  ̂ ufammentreffeu  mit  itjm  in  (Sambribge,  al»  er 

auf  ber  Steife  nad)  Seabam  gemefen  fei.  £ic  materiellen  $off* 

nungen,  bie  23oron  ol)ne  ̂ meifel  an  biefe  Partie  gefnüpft  battc, 

mürben  bei  näberer  (Srfunbigung  fef>r  berabgefrimmt.  Seine» 

Sd)ioiegeroater»  jmei  SJefifcungen  maren  nid)t  groft,  mie  er  erwartet 

batte,  unb  mit  .ftnpotfjefen  flicmlicfj  belaftet,  fo  bafe  bie  nad)  Saftr* 

3el)nten  311  ermartenbe  (h*bfd)aft  nietjt  beträdjtlid)  fein  fonnte.  Üabi) 

Sftilbanfe  l)attc  aufeerbem  bie  9lnmartfd)aft  auf  bie  Saronie  iftre* 

finberlofen  trüber»,  Üorb  s£>entmortb,  meld)er  allerbing»  balb  nad) 

$0ron»  s^erl)eirat()unn  ftarb;  aber  feine  jyrau  fam  natürltd)  erft  in 

ben  ®enufe  biefe»  ©efifee»  nad)  bem  lobe  il)rer  Butter.  iBa» 

ifjm  augenblicflid)  fidjer  mar,  mar  bie  bare  SWitgift  tion  IOOOO 

^funb,  bie  in  2lnbetrad)t  feiner  beillo»  zerrütteten  s^ermögeiK- 

t»erl)ältniffe  fo  gut  mie  nicf)t»  bebeutete. 

Unb  mie  erfüllten  fid)  feine  fonftigeu  (h'ioartnngenV  $or 

ber  Weife  batte  Styron  au  Woore  gef  abrieben,  er  l)ättc  fie  für  eine 

febr  falte  Diarur  gehalten,  barin  babe  er  fid)  aber  geirrt.  So 

fd)eint  er  benn  au»  ibren  un»  befannten  Briefen  mebr  Seele 

l)erau»gclefcn  311  bnben,  al»  fie  bineiu3ulegen  im  Staube  mar.  in 

Sörief  an  fie  ift  fo  ooll  oon  grenzeulofem,  nubefonnenem  Vertrauen, 

ban  er  ben  "üöunfd)  au»fprtdjr,  „fie  möd)te  eine  größere  Seiten- 

fcf>aft  für  ba»  .s>errfd)en  baben;  benn  er  fönne  fid)  ber  9lrt,  mie  er 

fid)  felbft  geleitet  babe,  nid)t  gcrabe  rübmeu,  unb  er  fei  febr  folg* 
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fam  einem  fünften  5ül)rer  gegenüber."  lieber  bie  feeüföen 

s3öirfungen  bes  erften  33efud)es  erfahren  mir  nid)ts;  bie  närijfte 

Wadn*irf)t  gel)ört  bem  3meiten  iBefudjc  an,  ben  er  jufamtnen  mit 

feinem  $reimbe  £obf)oufe  (inbe  ̂ ejember  in  Sealjam  madjte;  fie 

melbet  ben  ̂ oü^ug  ber  (Stye  am  2.  Januar  1815. 

(hjt  nad)  ber  Irennimfl  oon  feiner  Jrau  erfahren  nur,  in 

meldjem  ̂ er^ältnife  er  311  beren  2lngel)örigen  geftanben  f)at.  £er 

i>ater  —  ber  einige,  ben  er  bei  bem  tfamilienunglütf  bebauert  — 

ift  ein  befd)ränfter,  fjarmlofcr  unb  fcl)r  gefprädjiger  Wann,  „fein- 

gut",  wie  alle  Fullen.  £ie  ÜJiutter  ift  eine  einfeitige,  falte,  barte 

»Ratur;  bie  liebeatjnlidjen  ümtpfmbungen,  meld)e  il)rem  ftiefellKr^en 

entlotft  werben  tonnen,  finb  auf  ben  Augapfel  iljrer  (litclfeit, 

il)r  lödjterdjen,  fonjentrirt.  (*>egen  ben  Xidjter  l)at  fie  oon  Slnfang 

au  einen  $MbermiÜen  geljabt,  ber  burd)  ben  (Legenfafc  eines  fo 

bod)ftrebenben  unb  eines  fo  nieberen  üftenfdjenmefcm:?  l)inlänglidj 

erflärt  ift.  2ie  mar  fo  rot),  bafe  fie  iljrcm  £>a&  nidjt  einmal  ben 

^ügel  bes  2lnftanbes  anzulegen  ocrmodjfe:  als  Sönron  fidj  bei  einer 

3Wa^ctt  einen  ;}afm  ausbife  unb  heftigen  Sdjmers  empfanb, 

äufeerte  fie  lebljaft  Üjre  2djabeufreube.*)  3ut  Jyamilie  geborte 

aua)  ein  gaftotum,  üftrs.  lilermont.  llrfprünglicf)  $onne  bei  ber 

flehten  Slnnabeüa,  Ijatte  fie  fiel)  bann  als  unentbef)rlid)e  .Hammer» 

^ofe  an  tf>rc  einftige  2d)ülerin  t)erangeniftct  unb  bereu  Seele  unb 

Wemiffen  in  il)re  unfaubere  Verwahrung  311  bringen  gemußt. 

Styron  ift  in  feinen  llrtl)eilcn  über  Sosljeit  unb  (Lerneinheit  immer 

mafwoll  unb  oft  l)umoriftifd) ;  biefe  giftige  3ri)marofeerpflan3e  allein 

bat  er  bie  gan^e  iyülle  feiner  Veradjtung  unb  feines  fittlidjen 

(Hels  füllen  laffen. 

Sicher  ift  nad)  ben  brei  $3erid)ten,  meldje  uur  oon  bem 

Sinter  über  bie  ftod^citsfeier  befifeen,  bafe  er  fid)  bem  binbenbeu 

säft  nidjts  meniger  als  freubeftraf)lenb  unb  Ijoffnungsooll,  fonbern 

in  ber  gebrürfteften  Wemütl)sftimmung  unterzog.  „£abn  $ttron", 

er,5ä()lt  er  bei  Üftebmin,  „mar  bie  einzige  unoerlegene  i^erfon;  üiabrj 

iOiilbanfe,  ibre  ÜJiutter,  meinte;  id)  gitterte  mie  (ispcnlaub,  gab 

bie  oerfel)rteften  Antworten  unb  nannte  meine  |yrau  nad)  ber 

Irauung  SDciss  Ü)?ilbanfe".  (£inen  ausführlicheren  $erid)t  aus 

$3t)rouS  ,i^emoranba4  finbet  na)  in  slKoores  Ausgabe  (1833/84) 

III,  140;  bawad)  crmad)te  ©nron  an  feinem  .s>od)^eilsmorgen  mit 

•)  9cad)  Wetuuin*  „(^eipiäd)m  mit  l'ort»  %\)io\\"  (3.  30).  -einen  3*evid)ten 
über  Jt)ntind)cu  fönnen  nur  mibebinflten  Wlanben  idienfen:  Styron  «iber 

(figt  nie. 
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bcu  traurigften  Gebauten,  al*  er  feinen  Irauungs^lnjug  tun-  fidj 

ausgebreitet  fall,  3n  berfelben  Stimmung  manberte  er  einfom 

bnref)  ben  sJ>arf,  bi*  er  51t  ber  Zeremonie  gerufen  untrbe  unb  feine 

iBrant  unb  beren  Familie  an  bem  läge  ,511m  erften  Üftale  fall,  (ir 

fniete  nieber,  fprad)  bie  $>orte  bem  (Heifttidjen  nad);  aber  ein 

^ebel  ftanb  nur  feinen  Äugen  —  feine  (Mebanfen  waren 

anber*mo;  unb  er  mürbe  an*  feinem  Iraume  ermerft  burd)  bie 

Wttfmünfdjc  ber  Umftelienben,  um  31t  finbeu,  baß  er  -  uer 

beiratliet  mar."  —  ©eine  Seele  weilte  mötjrcnb  ber  Irauung  bei 

feiner  erften,  nie  nergeffenen  Siebe,  Sfluiri)  ßljaroortf),  unb  empranb 

nod)  einmal  nad)  ben  unfaglidjen,  mannl)aft  unterbriuften  Cammer 

bes  einftigen  2lbfd)icb*  tmnilir.  Tiefe  innere  Situation  bat  83l)ron 

gefcfjilbert  in  bem  fünften  Silbe  bes  balb  nad)  ber  Trennung  feiner 

(*l)e  gefdjriebenen  „Iraume*",  einem  feiner  lierrlid)ften  Webidite, 

in  meld)ent  er  bie  glütflofe  2ud)c  feine*  £ebcn*  nad)  bem  einen 

beglüefenben  iBeibe  fdjilbert: 

(Sä  tarn  ein  Sanbe!  über  meinen  Ivaum. 

Ter  ?ylüd)tling  mar  .ytrürtgefebit:  —  er  ftanb 

thx  bem  Elitär  —  mit  einer  feinen  s#rant. 

Jpübidi  mar  tt)v  9lntlin,  aber  bort)  nid)t  jene«, 

Taä  einft  ba3  3terncnlid)t  be*  M nahen  nun. 

s&ie  et  io  baftanb,  am  Wltarc  felbfl, 

Sani  übev  fein  Wefidn  ein  frampihaft  Huden, 

S8ie*$  cinft,  im  alten  Wlofterfaal,  fein  .^cv^, 
$erehifamt,  mie  c*  mar,  bnrdjuttert  hatte. 

Unb  bann,  mie  einft,  auf  feinem  9lntlin  trat 

.{•»«vor  bie  Sdjrift  nnfäglirtjei  Otebanfen  — 
Tod)  plö^tid),  mie  fie  fam.  io  fdjmanb  fie  and). 

StiB  unb  ergeben  ftanb  er  ba  )inb  fprnrfi 

Ta*  lih'gelübbc,  bod)  oerftanb  e$  niebt. 
Unb  alle*  febmantte  Ving*  tun  ihn,  —  ei  iah  — 

Wicht  mehr,  maS  mar,  nid)t,  mas  hätt'  iolleu  fein  — 
Ta*  alte  3d)lof;  nnr,  bie  gewohnte  ftolle, 

Tic  loohlbefannten  Limmer,  unb  bie  Stelle, 

Ter  Tag,  bie  3tnnb',  nnb  3onuenid)cin  unb  3diatten, 
M uv,v  jebe  Üin.yMbeit  ber  ;{eit,  be$  Crtev, 

Unb  Sie,  fein  einflig  3d)irfial,  lam  ̂ nrüd 

Unb  brängte  grotfdpn  ihn  fidj  nnb  baS  iMdjt  — 

S^a*  moUten  hier  fie  unb  511  foldiev  3  t  mibe? 

(Unter  Wnleimnng  an  GHlbeuteifter.) 

Xie  erften  :Wunate  iljrer  (iiie  öer&radjten  bie  Weiunumabiren 

jiterft  in  .ftalnabn,  bem  Witte  Sir  ftalpt)  iWÜfomfes  in  ?)orfiliire. 

bann  uom  21.  Januar  ab  triebet  in  Sealjam  bei  bcu  Cftern  ber 
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grau.  $nron  wünfdjt,  fehl  l'eben  in  biefer  Familie  unb  feine 

eigene  Stimmung  fo  güuftig  wie  mögliri)  barpftellen ;  aber  es  Ijerrfdjt 

bod)  in  feinen  meift  ganj  furzen  brieflichen  $emerfungen  eine  foldje 

Äüljle  unb  eine  fo  c^än^ltcfje  ̂ Ibmefenfjeit  berjenigen  ühnpfmbuugcn, 

meiere  bas  ÖUürf  ber  Erfüllung  ber  l)öd)ften  "föünfdje  für  bas  Sieben 

bes  Cannes  nun  bod)  einmal  mit  fid)  bringt,  baß  fle  ben  matten 

3uftonb  feiner  Seele  nirfjt  oerbüflen  tonnen,  ber  fid)  in  ber  immer 

mieber  in  feinem  Tunern  auftaucfjenben  <yrage  äußert:  „$3a*  fall 

id)  unter  biefen  äRenfdjen?"  —  ,,3d)  befinbe  mid)",  fdrreibt  er  am 

2.  äRorä  Dan  2cal)am  an  üWoore,  „in  einem  foldjen  ̂ uftanbe 

gleidmtäfnger  jylaubeit,  bin  fo  gan5  batunt  in  ?(ufprudj  genommen, 

bas  Cbft  3U  oer(5el)ren  -  unb  umbcr^nfchlenbern  —  unb  lang« 

meilige  .Marten-Partien  311  mad)en  —  unb  ,511  gäljnen  —  unb 

bie  alten  fjiftorifdjen  vNabrbücher  unb  bie  lagesblätter  31t  lefen 

—  OJiufdjeln  am  2tranbe  311  iamnteln  —  unb  bas  2tfad)stbum  ber 

oerfümmerten  2tad)elbeerftraud)cr  im  (harten  311  beobachten  —  baß 

id)  meber  geü  nori)  ̂ erftanb  habe,  met)r  511  fagen." 

(£ine  aufregenbere  ;}eit  füllte  mit  iljrer  Ueberfiebelung  uad) 

Voubon  fommen. 

3n  bem  Briefe  ber  jungen  ,yrau,  ben  fie  oon  2eat)am  an 

ibre  2d)mägcrin  Mugufra  ücigf)  fdn'eibt,  flingt  burdi  bie  sl>er^ 

fid)erungcn  ibres  perfönlidjen  (Miefs  unb  allgemeiner  Harmonie 

ein  Ion  ber  Un^ufriebenbeit  burd).  3ic  beflagt  fid)  über  ben 

(tfefimbl)eits.ytftanb  ibres  jungen  Wcmntjl*:  Borgens-  füble  er 

tOiattigfcit  unb  9(benbs  babe  er  einen  fieberbnften  puls,  bas  fäme 

mobl  oon  ber  llnregclmäßigfeit  feiner  ̂ 'ebensioeife;  beim  er  fofte 

lauge")  unb  nebme  bann  übermäßige  slVal)l,5citen  51t  fid),  unb  er 

madje  in  ber  SRadjt  unb  fdjlafe  loäbrenb  bes  lages.  ̂ luffallenb 

ift  bie  ftarfe  .freroorbebung  ber  grofjen  l'iebe,  loeldjc  itjrc  Butter 

ihrem  hatten  gegenüber  füble,  loäbrenb  ©nron  oerfid)ert,  baß  fie 

ibu  beftänbig  oerabfdjeut  babe. 

Stot  5).  äÄära  ficbelte  bas  paar  und)  l'onbon  über,  100  es  eint  ■ 
^lietbsioobnung  in  piccabilln  lerrace  be^og.  .frier  begann  für  bie 

junge  #rau,  mie  Memanb  leugnen  fanu,  eine  fernere  prüfnngs 

.}eit,  in  ber  fid)  jebod)  bie  Alraft  tbrer  lugenb  menn  fie  mebr 

als  äußerliche  .Uorreftbeit  war  unb  bie  (Sd)tt)eit  ibres  loeiblidjen 

(fcmpfinbens,  menn  es  nid)t  bloß  auf  ber  ;$unge  getrogen  unb  an 

Briefpapier  ausgeitellt  würbe,  fonbern  ben  3nbalt  ibres  .frer>eus 

)  Qtyu'tl  hatte  eine  itatiultdic  ftultig«  ,yu  ffötycrfiillc,  Die  e»  btuietub  unb  ci 
folgicid)  befämpftc  bmdi  Raiten. 
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bilbete,  glanjcnb  Ratten  bewahren  tonnen.  (S*  tonnte  itir  uid)t 

lanetc  oerborgen  bleiben,  bafe  SSnron*  ftnanyrllc  ̂ erbälrniffe  heillos 

gemittet  mären.  £er  einzige  folibe  :Wücflialt  waren  bie  500  $funb 

diente  oon  Urem  .Kapital,  oon  weldjer  fie  unmöglich  franbesgemäfe 

leben  fonnten.  lluglücf lieber  ©eifc  war  mm  aud)  in  ber  2tabt 

oerbreitet  worben,  baß  fie  fchx*  reid)  fei,  nnb  nun  ftrömten  bie 

Sdjulbforberungen  oon  allen  3eitcn  herein,  om  3Wär§  be* 

folgenben  3abre*  erjagte  ©nron  feinem  Verleger  tlVnrraii,  ber  in 

liödjft  generöfer  Söetfe  iljm  lielfeu  wollte,  aber  ̂ urücfgewiefen  würbe, 

bafe  er  in  jcljn  ̂ tonnten  etwa  jefm  ̂ fänbungen  burdjgemad)t  habe. 

£a*  Heben  unter  folgen  $er$ältnifjfen  war  ein  partes  800$  für 

eine  junge  £ame,  bie  in  forglofem  llebcrfluß  aufgewogen  war. 

?lbcr  wenn  fie  ihren  2Äann  wirflid)  liebte,  muftte  fie  es  um  feinet* 

willen  tragen. 

£ic  J?olge  biefer  ̂ erljaltniffe  war,  bafe  bas  junge  s^aar  uirf)t 

baran  beuten  tonnte,  ein  .s}an$  311  madien,  fonbern  wäbreno  ber 

Saifon  fttfl  für  fid)  lebte  unb  nad)  ilir,  was  aud)  bamatö 

fcfjon  auffaOenb  genug  war,  in  Bonbon  ,mrücfblieb.  Slber  was 

formte  ber  Inumel  gefelliger  Vergnügungen  einem  iyrauenberjen 

bebeuten,  ba*  ,mm  erften  SWate  bie  Söonne  ber  L'iebe  genofe  nnb 

bein  Wlüa*  ber  9Kutterfd)aft  entgegenfall ?  —  Sreilid),  wenn  es 

einer  ihrer  fjei&eften  2öünfd)e  gewefen  war,  au  ber  Seite  eines 

hodjgefteflten  unb  l)od)bentl)inten  ÜKanne*  über  ihre  2tanbes 

genoffen  I)inweg3uftrablen  —  unb  9Ki$8  Sftilbanfe  war  ioity 

liitclfeit  nict)t  fremb  — ,  bann  war  biefer  üeben  eine  fjerbe  (Snt- 

läufdjung. 

Uber  es  tarnen  für  fie  nod)  tiefere  Urfaajcn  ,5111"  Unjufrieben« 

l)eit,  weldje  feine  gewefen  wären  für  eine  jjrau,  bie  bas  £>en  auf 

beut  red)ten  Jlecf  gehabt  hätte.  Das  $cnie,  obwol)l  es  immer  für 

bie  Wefammtbeit  fdjafft,  ift  ohne  ̂ üaTidjtslofigfeit  gegen  bie  Hilter* 

offen  ber  sTOtmenfdjen,  ohne  (rgoismus  nid)t  benfbar.  Tie  über» 

magige,  einfettige  .Straft,  bie  ifjm  innewohnt,  ftrebt  nad)  bauernb 

iutenfioer  öetfjätigung.  Die  ebclften  Jyreuben  bes  Gebens  finb  ibm 

nicfjts  neben  beut  einen  großen  Würf  bes  Staffens.  Durd)  bie 

llngewohnlicfjfeit  feiner  Begabung  über  baß  ©ros  ber  -Dienfriibeit 

hinausgehoben,  gebt  es  einfam  feinen  Seg,  ewig  femfteljenb  feinen 

nädjften  iyreimben,  ein  ̂ rembling  felbft  in  ber  eigenen  Jamilie. 

(iine  egoiftifdje  $rau,  wie  3Kis*  3J?übanfe,  fann  baljcr  feinen 

größeren  faux  pas  begeben,  als .  einen  genialen  ättenfcfjen  ju 

Dciratben.    (Sine  $erücffid)tignng  ber  oiclfadien  fleiuen  3nrereffen 
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ihrer  flehten  s^erfönlid)feit  fann  jte,  wie  Don  aubcrn  Scannern, 

nun  ihm  nidjt  crmarten;  er  l)at  93efferes,  ̂ erthoollereä  31t  tlntn. 

Tie  einsige  mögliche  Stellung  ihm  gegenüber  ift  eine  bienenbe 

nnb  e$  ift  feine  Sdjanbc,  ben  Königen  beS  Weifte*  31t  biencn;  es 

ift  nielmeljr  auch  ein  ftuhm,  einen  folgen  Wann  in  biefcr  ©elt  ber 

f leinen  plagen,  rote  Üotte  ihren  Srfjifler,  als  fchüfeenber  föeuiuv 

31t  umfdjiueben,  ilmt  bic  fleinlidjen  .\>emmniffe  auf  feiner  fteilen 

$3arm  hinwegzuräumen  nnb  ifnn  an  ihrem  Gerzen  nach  hartem 

xMrbeitöfampfc  eine  licbcoolle  .'Hnheftätte  31t  bereiten,  ©eben  mufe 

bie  $rau  einem  fold)cn  iVianne  immerfort,  fet)r  oiel,  für  fid)  ihm 

langen  barf  fic  menig.  Tie  Bemunberung  feiner  ©röfec,  bie 

#reubc  an  ihm  hinaufzumachfen,  ber  Stolz,  ihm  311  gehören,  muffen 

ihr  genügen. 

si*on  folchen  felbftlos  hingebenbeu,  meiblid)  grofeen  l£mpfiubungen 

fanb  bie  fleine  Üfttlbanfe  in  ihrem  .Oerzen  feine  Spur.  Ter  geniale 

Ticfjter  foüte  ber  Umritt  bie  gölte  fein  für  ihre  geiftige  nnb  gc= 

feüfchaftliche  (£*itclfeit.  Sdiftott  ihm  ättgftlicf)  Wies  fern  511  halten, 

ma$  ihn  in  feinem  Verfehl'  mit  ber  Üftufc  ftören  fonnte,  mar  fic 

felbft  biejenige,  bie  fid)  im  öenntBtfcin  ihrer  (^nüftesgröfje  ihm 

immerfort  aufbräugte,  bie  ihn  im  eifrigften  Schaffen  mit  ben 

nicfjtigftcn  fragen  ihrer  Monoerfations-iBilbung  beläftigte  unb  ihm 

ihre  oben,  rbntbntifdjett  ISrerzitien  3111*  Begutachtung  oorlegte.  Um 

foldje  9(nfprüche  31t  befriebigeu,  bayi  gehörte  eine  Wcbttlb,  bie 

Bnron  nicht  befaß,  (ir  mar  üielmehr  gerabe  fo  geartet,  baß  er 

mehr  ale  ein  anberer  feiner  (Haltung  ein  folcfjee  ̂ ufammenlebeu 

als  Saft  empfmben  nutzte;  beun  er  hatte  in  feiner  uereinfamten 

unb  Uebelecren  ougenb^eit  nicht  gelernt,  eine  Befchrünfitng  feiner 

perföulidjen  Freiheit,  eine  Störung  feiner  gemahnten  ̂ cbenvioeife 

burch  Rubere  hinzunehmen.  Taft  in  folchen  ?lugeublicfeit  einer 

ihm  unerträglichen  Beläftiguttg  feine  oulfauifche  s)latnx  fich  nicfjt  in 

leibenfehaftlich  bitteren  rHeben  ihtft  gemacht  hätte,  märe  nicht  an- 

zunehmen, aud)  menn  feine  eigene  Betätigung  biefcr  Verhaltens 

fehlte.  vMi  foldjeu  Sfugenblicfen  werben  Sorte  gefallen  fein  bcö 

Bcbatterits  über  ben  xUbfchütß  biefer  (Sfte  unb  einer  ßfje  überhaupt, 

wie  bes  fcharfen  perfönlicfjen  labcls,  aus  bem  man  unter  oer 

anbettelt  ttmftänben  auf  eine  perföuliche  Abneigung  hätte  fließen 

fönneu  Sorte,  bie  in  normaler  Stimmung  natürlich  bereut  unb 

burch  licbcoolle  Bebanblung  mieber  gutgemacht  mürben,  ©ine  Jrau 

oon  $erj  hätte  oor  Willem  bie  Urfache  \u  foldjen  :)teben  aus  bot 

SBelt  gefd)afft,  b.  I).  fid)  t>ox  fernerer  Beläitigung  iljrcv  Watten  ge- 
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hütet,  uiib  bie  oerumubenbe  &*irfung  folget  3(u*fätfe  um  fo  leichter 

ucrfdjmer^t,  nie  f elbft  bem  oberflad)lid)ftcu  ft)tnp a 1 1) e t i f d) e n  (rmofiubeu 

nidjt  oerborgen  bleiben  tonnte«  bafe  Zitron  in  Jyolge  feiner  fdjmäb 

ließen  finanziellen  Sage  fid)  in  einem  an  ̂ eryueiflung  grenftenben 

@emütt)v\5uftnube  beraub  unb  auf  ©erflcifmng  unb  alle  erbenflidje 

ÜJiilbe  ben  bringeubften  Mnforud)  hatte.  \Hber  ßobn  iBtjron  mar 

feine  Jrau  nun  .fter,},  fie  mar  blofe  eine     Tarne  ̂ ollfommenbeit. 

8l6et  bamit  maren  bie  „Reiben"  ber  jungen  ftrau  notf)  uid)t 

erfdjöpft.  ©nton  t)atte  bie  üble  üKttgeioobubcit,  9iad)t*  p  arbeiten 

unb  Don  ben  frühen  ilVorgenftunbcn  bie  311m  Wittag  311  fdjlafen. 

Serner  faftete  er  läge  lang,  nidjt*  geniefjenb  als»  Sötecnite  unb 

Sobamaffer,  unb  ließ  feine  fyrau  öfter»  allein  foeifen.  Tiefe  un 

gen>öl)nlid)en  Bitten  waren  bem  forreften  2inn  ber  üabu  im 

t)öct)ftctt  ohabe  nnftößig.  xHnd)  traute  fie  ibm  311,  baß  er  gcmolin 

beitc-mäfjig  Cpium  trinfe,  mie  sl*ielc  in  ben  bödjfteu  .Streifen  be* 

bamaligeu  (rnglanb*.  Tamit  faun  ee  aber  nid)t  tüel  gemefen  fein, 

beim  bie  Cpiumflafdje  fpielt  in  ben  Briefen  ber  Tarne  nad)  ber 

Irennung  nur  einmal  eine  uorübergerjenbe  .'Holle;  eine  nad)ioek- 

bare  Dpiuimlrunffudjt  märe  fraftooller  Don  ihr  iHTwertbet  warben. 

Offenbar  bat  önton  bin  unb  mieber  Cpium  ̂ tl  fid)  genommen, 

um  fd)lafen  311  fönnen. 

Unb  fd)lief5lid)  last,  not  least  mar  ba  bie  (iiferfudn, 

bereu  2tärfe  im  umgefehrten  sl*erböltnif$  311  ber  fonftigeu  „WolU 

fommenheit"  biefer  Jyrauennatur  ftanb.  Weroift  war  bie  SBer* 

gangenbeit  Dhrons  nid)t  rein.  ?(ber  ÜWi**  ÜNilbanfe  mujjte  ba» 

febr  iool)l  ober  füllte  fie  fid)  fclbft  über  feine  ftabtfunbige  yieb* 

ferjaft  mit  iljrer  ISoufine,  üabi)  Caroline  üamb,  eine  uumabre  xHn 

fdjauung  fuggerirt  habend  ̂ ebenfalls  hätte  fie  beffer  getbait,  ihn 

nid)t  31t  heirathen,  meun  fie  ben  niebern  Irieb  ihrer  Statur  nidn 

meiftern  fonnte,  ihm  alle  benfbaren  unb  un  ben  f  baren  Verhält 

niffe  mit  alten  möglichen  ,yraucn,  bie  ihm  nahe  traten,  zutrauen. 

^ährenb  nun  bie  Wd)terfü  Illing  fo  oielcr  eitler  Hoffnungen 

unb  3£ünfd)e  biefer  egoiftifd)en  Jyrau  unerträglid)  fdjien  unb  im 

yaufe  eine*  oabre*  träfe  ber  (Geburt  eine*  Iüd)tercben*  in  ihr  ben 

feiten  (intfdjlufj  zeitigte,  ihren  Wann  311  oerlaffeu,  fd)ritt  bieier 

jjanj  afjnungdio*  bem  Sluin  feines-  ̂ imilienglücfe*  311.  Sein  öer« 

halten  nad)  ber  Irennung  läßt  über  bie  ?limaffuug  feinem  ebelidjen 

^erbältniffc*  feinen  Zweifel  31t:  unb  biefe  ̂ üiffäffttnp  luar-un* 

oergleidilid)  ebler  al*  bie  feiner  Jrau.  Weioir,  hatte  er  öftere  bie 

perfönlid)e  unb  gefcllfd)a?tlid)e  i^fenränfung.  welche  ihm  bie  (ine, 
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unb  eine  nod)  ba$u  fo  miUeÜofe,  auferlegte,  als  eine  üaft  empfunben 

unb  in  unbefjerrfdjren  Augeublitfeu  biefer  (Smpfinbung  in  (Stegen* 

wart  feiner  iyrau  Ausbrucf  gegeben.  Aber  mabrenb  fie  foldje 

ftüdjtigcn  Aufwallungen  ,ut  bemühten  ̂ werfen  in  ihrem  lagebudje 

ftrirte,  oergaß  er  fie,  fobalb  fic  oerraud)t  waren;  ein  ernfter  <33c= 

banfen  an  Trennung  fft  niemals  in  fein  23ewußtfein  getreten. 

Enrons  befte  (rigenfebait  mar  feine  Wro&mutt),  bie  es  ihm  un- 

möglid)  marfjte,  einem  :Wcnfd)cn  bauernb  Unrecht  31t  ttntn  ober 

gar  einen  graufam  51t  bebanbeln.  So  bereute  er  bie  in  biefem 

Augenblttf  nufftnnimenbe  \>eftigfett  im  niidn'ten.  Söenn  er  fid)  aud) 
bei  rubigfter  ̂ Betradjtuug  nid)t  verhehlen  fonnte,  baß  er  in  2Ri$* 

^tilbanfe  bas  gefliehte  iyrauenibeal  nid)t  gefunben  hatte,  fo  mußte 

er  fid)  bori)  fagen,  baß  es  fein  SBille  gemefen  mar,  fie  an  fid) 

,yt  binben,  unb  baß  er  ibr  nid)t  oormerfen  fonnte,  was  er  gewollt. 

<ir  mujjte  fid)  ferner  fagen,  baß,  abgefeben  oon  jenen  ̂ elnftiguugen, 

meldje  ibrer  liitelfeit  unb  ihrer  ti'iferfudtf  entfprangen,  ibr  ©er- 

halten  311  ibm  tabellos  mar  unb  mirflidi  liebensmürbig.  3()re 

Liebensmürbigfeit  hatte  es  auch  ihm  angethau;  *tyron  mar  in 

feinem  bisherigen  Leben  fo  menig  mit  Wleifjuern  in  Berührung 

gefonunen,  bafj  er  biete  angelegte  ottfeere  .s>ülle  für  einen  organifdjen 

53eftanbtheil  ihrer  Seele  hielt.  Unb  nun  fam  00311,  baß  biefe  ihm 

nid)ts  meniger  als  oernafete  Jyrau  ihm  ein  lödtferdjen  fd)eufte,  bas 

er  über  Alles  liebte;  um  bes  .vtinbes  willen  hätte  er  eine  ganft 

anbere  üHutter  in  ben  .Mauf  genommen.  $&enn  er  fie  offenbar 

auf  ihren  Antrag  —  am  15.  Januar  \u  ihren  Altern  fortgehen 

ließ,  fo  gefd)al)  bas  nur  yt  bem  ;}wetf,  ihr,  fern  oon  ber  Auf 

regung  unb  Verwirrung  feiner  augeublitflidjen  Lebenslage,  bie  (Er- 

füllung ihrer  Wutterpfüdu  511  erleichtern.  So  traf  ihn  bie  Wit 

tbeilung  feines  Schwiegervaters  00m  2.  Februar,  baß  feine  jyrau 

nidjt  mehr  ,}urüeffebren  mürbe,  loie  ein  Ütfltfc  aus  heiterm  Gimmel. 

Sein  ganzes  Verhalten  biefer  Situation  gegenüber  mar  oon 

einer  :Kobleffe,  bie  oon  Seiten  feiner  Iyrau  ganfl  unverbient  roor. 

£a  fie  ihrem  Wanne  aud)  nidjt  eine  Aubeutiing  oon  ihrer  mahrcu 

(^efinnuug  ihm  gegenüber  unb  ihrer  böswilligen  Abüdjt  gegeben 

hatte,  bereu  Ausführung  er  fid)  mit  ber  ganzen  iVatfjt  feiner 

N|>erfönlid)feit  wiberfetu  haben  mürbe,  fo  muß  man  ihr  Verfahren 

als  einen  türfifdjeu  Streid)  be^eid)uen.  s^nron  fonnte  feiner 

iyrau  einen  folgen  tütfiicbeu  Streid)  nid)t  jutrauen,  meber  jelu 

nod)  fpäter;  nod)  in  feinen  Unterrebungen  mit  Webmin  fpririjt  er 

bie  ebenfo  beftimmte  mie  falfd)e  Anficht  aus,  baß  feine  Jyrau  oon 
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feiner  2d)miegermutter  unb  ber  2nfopbantin  fDtrs».  (ilcrmont  }it 

biefem  Stritt  überrebet  morben  fei.  beitritt  feinem  2d)miegcr= 

unter  bas  .vKed)t,  fein  SBeib  oon  it)m  fernzuhalten,  unb  liefe  burd) 

feine  2d)mefter,  3)irs.  ̂ eigl),  bei  il)r  anfragen,  ob  ibr  SBater  feinen 

^örief  mit  ibrer  ̂ BiUi^niiq  gcfdjrteben  Imbc,  melcfje  ̂ roge  fic  um- 

gebenb  bejabte.  9fttn  gebt  er  in  fid)  unb  finbet,  bafe  er  ein  fdjwereS 

Unred)t  begangen  t)nbc  mit  feinen  Sieben  über  feine  äBertyföafying 

ber  (£bc  unb  fpe^icÜ  feiner  (£bc  ein  Unrecht,  beffen  folgen  er 

nidjt  oorausgefeben  babe,  bas  er  aber  unter  aflen  Umftänben 

mieber  gutmachen  motte.  —  £as  einige  bitJifle,  unüberlegte 

Sieben  —  füllte  ein  C^runb  $ur  Ircnnung  fein?  —  llnbenfbnr! 

2o  fdjrcibt  er  yoci  flebcnbc  Briefe  nn  fie,  bie  mit  jener  unbeug* 

fnmen  /parte  beantmortet  werben,  bie  bernrtig  „liebensmürbigen 

Naturen"  eigen  ift.  xHud)  feine  2d)mefter  beftürmt  fic  mit  Sitten. 

£er  Pfarrer  /pobgfon  rietet  jmei  Schreiben  ernfter  Wabnung  an 

fic.  Enrons  2ad)maltcr  ftanfon  erfudjt  ibren  red)üid)en  Vertreter 

.\Soare,  feinen  Einfluß  geltcnb  $u  machen  jut  9(usföl)nung  ber 

übeleute;  ber  antmortet  mit  einem  .yiftimmenben  Schreiben.  SUle, 

olle,  bie  Üabn  SJtjron  nicht  ins  .v>er,5  feben  fönnen,  (inb  überzeugt, 

baß  fein  triftiger  ©runb  3111*  2d)cibung  oorlicge  —  benn  nod) 

ift  fie  nio)t  in  Bonbon  gemefen,  nod)  bat  fie  ihren  ftboofaten  eine 

gemifje  gebeime  ̂ tittbeilung  nid)t  gemacht. 

8m*on  ift  jerfnirfdjt  barüber  nod)  immer  merft  er  nidits 

Don  bem  mal)rcn  (Sbarafter  feiner  $rau.  (£r,  er  allein  bat  bie 

2d)ulb.  2o  fri)reibt  er  auf  eine  Anfrage  feines  lyreunbes  SDfoore 

(8.  War,},  1816):  „od)  glaube  nid)t,  baß  es  jemals  ein  befferes,  ober 

aud)  nur  ein  geiftreidjercs,  ein  freunblichcrcs  ober  liebensioürbigeres 

unb  an^iebenberes  $kfcu  gegeben  bat  als  Sabtj  8.  od)  babe  ibr 

nie  einen  Vorwurf  311  machen  gehabt,  folange  fic  bei  mir  mar. 

äEÖenn  ein  Unrecht  geicheben  ift,  fo  gel)t  es  Don  mir  aus;  unb 

locnn  id)  es  niri)t  fül)nen  fann,  fo  mufe  id)  ben  Säbel  tragen". 

£ann  fpeyalifirt  er  basjenige  felbft,  mas  mir  oben  als  fein  ̂ crreblen 

bingefteüt  baben.  $2oore,  ber  ÜWiss  iPiilbanfc  länger  fenni  als 

Styron  unb  fie  jebcnfalls  mit  nüdjtcrncrn  Äugen  betrachtet  bat  als 

iljr  fpäterer  (Gemahl,  antmortet  baraur  gauj  in  bem  Sinn  unterer 

Muff  äff ung :  ,,3d)  moüte  nicfjt  ben  geringften  Zweifel  au  ibrer 

oollfommeuen  ^icbensmürbigfeit  aussprechen,  meldie  bie  SBett  ibr, 

mie  id)  febe,  mit  einer  Stimme  3itgcftel)t.  od)  rürditete  nur, 

bar,  fie  311  oollfommen  gemefen  fein  fönnte,  ,^u  pebantifri)  oor= 

irefflidj,  ein  511  nüchternem  Wuftermeib,  als  baß  fid)  obre  Naturen 
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bequem  hätten  oerfdjmelaen  tonnen;  uub  [glaubte.]  bafe  eine  grau, 

roelcrje  bic  s-Mlfommcnt)eit  in  loferen  galten  umfleibetc,  bereu 

geiftige  $3ebeutuna,  herabgemilbert  mar  burdj  einige  nun  jenen 

rci^enben  2rf)unid)en,  meiere  am  fid)erftcn  bie  Siebe  feffeln,  bie  fidj 

nertr-auensooll  in  ̂ rjren  3crmü  gegeben  hätte,  öftrem  guten  freien 

lief)  fefter  angefcf)miegt  haben  mürbe". 

(£tma*  fpäter,  am  18.  x3ftär$,  fdjreibt  33i]ron  in  berfelbeu 

3timmung  unter  frrömenben  Irwinen  fein  her^jerreiBcubes  „Sehe 

ruobl!"  —  ein  Irennuugsgebidjt,  rote  bie  Weltliteratur  fein 

3meites  feunt,  uub  ,}ugleid)  ungewollt  uub  bem  £td)ter  unbe« 

wüßt  —  ein  furchtbares  Strafgericht  ber  Öiebe  au  ber  lieblofeften 

Gktttin.  <&tä  §erfl  bebt  bem,  ber  biefe  fennt,  bei  ber  äeftttre 

biefer  erfcruuternben  s-8erfe,  aber  nicht  blofe  nor  iDiitleib  mit  bem 

Tichter,  fonbern  aud)  üor  #orn  über  bie  mertblofe  firm,  an  meld)e 

ein  io  herrliches  Webidjt  fo  unuerbientermaBeu  gerietet  ift.  £as 

Webicfjt  ift  bie  blutigfte  Satire  auf  bie  arglofe  ®ütc,  ben  uer- 

bimmeluben  Optimismus  be*  3>id)terher$ens.  Stenn  bie  Jyrau  ift 

nichts  nun  aUebem,  mas  fie  biefem  $er$en  in  feiner  liebenben 

(Erinnerung  ju  fein  fa)eint. 

Xie  ed)te  Wröfee,  bie  ihr  in  $ttron  entgegentrat,  hatte  bas 

2d)einbilb,  bas  biefc  5*™  M  ty^m  Tunern  mm  ihrer  geiftigen 

s^erfönlicf)feit  errietet  hatte,  ohne  es  511  motten,  zertrümmert.  XHUe 

eitein  Jöünfdje,  mit  beneti  jtc  in  bie  getreten  mar,  untren  ihr 

unerfüllt  geölteben.  Mir  Ugcuamus,  ber  berrfdjenbe  Xrieb  in  btefer 

wie  in  allen  niebereu  Naturen,  mar  beillos  oerletu.  Hub  ben  Wann, 

ber  ihr  bas  alleö,  loentl  anet)  nbfiditslos,  jugefügt  hatte,  baütr 

biefe  ,yrau  aus  tief f t e r  Seele;  barum  trennte  fie  fiel)  nou  ibm. 

iWemanb  fann  es  ber  nur  au&erlidj  liebensroürbigen ,  im 

(&runb  aber  wenig  weiblichen,  egoiftifdjen  9totur  ber  Öabn  ©nron, 

meiere  im  \>attfe  ihres  (Satten  unb  neben  ihm  in  fetner  Weife  ihre 

Mecnnuug  fanb,  öerbenfen,  bar,  fie  ftri)  nari)  ben  gefüllten  iyleifdj 

topfen  bes  ̂ aterbaufes  uub  ber  bominirenben  :Kolle,  bie  fie  »bren 

befdnäuftcu  (yltern  gegenüber  gefpielf  halte,  juriitrTebnte;  ja,  man 

fann  auch  ben  ©ebanfen  au  eine  bauembc  Trennung  bei  ben  uielerlei 

(^egenfäfclidjfeiten  ber  (ibaraftere  uub  ber  ̂ mensgemobnheiten  nou 

beut  2tanbpuuft  ihrer  lieblofeu,  eitein  Snbtmbualital  meuigüens 

nid)t  für  unberechtigt  halten.  (Sine  einfache  unb  ehrltdie  Kultur  hätte 

eine  iMusfpradK  mit  bem  Wanne  herbeigeführt  unb  ihm  cutseimmber* 

gefegt,  aus  melden  t&rnnbeu  ein  ferneres  ̂ ufammenlebcn  für  fie 

unmöglich  fei,  unb  als  föentteman  würbe  firii  ®nron  ihrem  unab 
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änberltdjen  Verlangen  nirf)t  bauernb  roieberfebt  haben.  3ie  war 

aber  eine  rerijt  fomplijirtc  unb  nic^tö  weniger  alm  etwlidje  üiatur; 

iljr  oerfteeftem,  intrigantem  Siefen  neigte  311  geheimen  3)iad)inationen. 

£aft  fte  alfo  il)rcm  Scanne  oon  ber  eigentlichen  ̂ Ibfidjt  ihrer  'Keife 

nirfjt*  fagte,  frcunblidjen  9(bfd)ieb  wie  für  eine  fur^c  Trennung  nahm, 

ihm  nod)  unterwegs  unb  nad)  ihrer  Änfunft  in  rtirfbu  l^atloro*) 

liebeoolle  ©riefe  fdjrteb,  um  il)n  bann  plöOlid)  aus  bem  fixeren 

toafen  bem  (EtternfjaufeS  mit  ber  unerhörten  ttad)rid)t  311  übcrrajdjen, 

bafe  fte  nid)t  mein*  \a  ihm  }urücffel)ren  werbe,  eine  foldje  ̂ erfibie 

entfprad)  gans  ihrer  natürlichen  Neigung.  Senn  fie  es  nur  bcibci 

bätte  bewenben  laffen,  unb  jebt  auf  Wrunb  ber  ibm  unb  ihr  be* 

fannten  Ibatfaa^en  bic  Treuumiug  betrieben  hätte.  Leiber  aber  fpieltc 

ihr  hier  ihr  (jeudjlerifdjeS  lugenbftreben  einen  abfdjculidjcn  Stretdj. 

2ie  tonnte  ftd)  nidjt  oerhebten,  beiß  alle  Wrünbc,  bic  fte  3U 

einer  Irennung  beftimmten,  imn  einem  höheren  fittlidjen  2tanb- 

punfte  aus,  für  eine  eblere  XHuffaffung  bem  ehelichen  s}*erbältniffc* 

nid)t  fttd)haltig  waren.  £aß  Bnron  ihren  Weift  unb  ihre  bid)terifd)e 

Wabe  nid)t  binrcidjcnb  würbigte,  fonnte  fie  nid)t  ausfprerijen,  ohne 

ausgclad)t  311  werben;  ihre  C£*iferfucf)t  grünbete  ftd)  auf  oagc  Ber- 

muthungen;  bie  heftigen  unb  oerlefcenben  hieben,  meldjc  önron 

gegen  fie  geführt  hatte  oon  allen  ihren  leisten  Wrünben  offenbar 

ber  gcwidjtigfte  —  waren  jidjet  uid)t  ohne  tbätlidje  ober  rhetorifd)e 

Anregung  iljrerfeits  erfolgt;  ftd)  oon  einem  lUanne  wegen  feiner 

00m  üblidjen  Tagesprogramm  abweichenbeu  ycbensgcmobnbciteu  ju 

trennen,  wäre  finnlos  gewefen;  unb  ihn  oerlaffen,  weil  er  in 

Wclbnotl)  war?  "©am  hätte  bann  bie  Seit  getagt 

über  fte,  bie  einft  fo  tugenbbcrübmte  $tiss  Wilbanfe!  — 28a*  bie 

L'eute  fagen  würben,  bie  ©uron  näher  fannten,  bas  wußte  fie 

gau3  genau;  fte  hatte  es  oft  oon  feiner  2d)wefter  9(ugufta 

gehört  unb  es  in  bem  gefrijwifterlidjen  Bcrbältnifj  täglid)  bewährt 

gefeljen;  fie  würben  fagen;  £urd)  h  in  gebe  nbc  Siebe  fann  man 

sönron  §u  allem  oermögen.  2ld),  unb  biefe  werthoollfte  Wabe,  bic 

bas  Seib  in  bie  (ibc  mitbringen  fann,  befaß  fie  nid)t.  2ie  fühlte 

jebod).  bafe  eine  ̂ erlaffuug  aus  ioldjen  nichtigen  ©ritnben  ben 

berjlofen  (fgoismus  ihrer  Statur  aufberfeu  unb  ben  fo  eifrig  er- 

arbeiteten lugcnbnimbits  für  alle  ̂ eit  jerftören  würbe.  &arum 

mußten  triftigere  Wrünbe  ytr  Beruhigung  ber  öffentltrfjcn 

Meinung  gefunben  werben. 

')  Ter  eiuitnjc  .^crvcuii^beö  l'oib  tkiitiooitl)  in  Seicefterftttt,  ben  Uabq  VHlfanfc 
und)  beffen  Tobe,  im  3ommei  Jsi5,  geerbt  batie. 
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^l)v  nad)ftliegenber  Webonfc  unb  bev  ftdjerfte  »efl
  &u  enb« 

oulttger  Irenmmg  mar  bcr  fladymeis  erjeli
cbcr  Untreue.  ;}u 

biefem  ßmetf  würbe  Enrons  $uft  erbrochen,  unb  fe
ine  ©riefföaften 

bnrd)fud)t.  Enron  l)at  biefe  oerbredjcrif  dje  fcanbfa
ng  feiner  ffrau 

nie  ̂ trauen  tonnen  unb  fic  ber  3Rr&.  ISlermont  
in  bie  3d)ut)e 

qeföoben.  »ber  es  ift  gan$  unbenfbar,  
bafe  biefe  Wienerin  au* 

eigenem  eintriebe  ifrreö  §crrn  $ult  erbrod
jen  unb  -  bie  bort 

gefunbeueti  »riefe  einer  jungen  grau  
an  bereu  SWann  gefanbt 

Daben  füllte!  £a&  8abtj  «Drau  bie  2&at
  nid)t  felbft  oerübt, 

fonbern,  um  fi«  i«  fiebern,  fic  nun  ifn
em  ©erzeug  bat  oerüben 

laffen,  ift  fel)r  mabrfcfjeinlid);  bafe  
fic  aber  bie  moralifdje  Ur- 

heberin mar,  ift  aan$  unjweifelljaft.  Sie  rannte  fpä
ter  bie  ©riefe, 

bie  it)r  übrigens  nidjrs  iKeues  mitteilten,  unb  
berief  firf)  auf  ftc, 

freilict)  mofjlmeislid)  uid)t  ©nron,  fonbern  
ber  Sdjreibcrin  gegen- 

über. £as  mar  Öabn  Garoünc  Samb,  mit  melier  
Enron  im 

Sommer  1812,  ben  Wm  ÜNilbanfe  im  ftaufe
  ibrer  Xante,  Sab» 

Melbourne,  bem  gefeUigen  Sföttelpunfte  
jenes  Slbetefreife*,  oer- 

brad)te,  in  einem  offenfuubigeu  intimen  Eerrja
ltnife  geftauben  battc. 

m  fiabn  Enron  bann  in  Saasen  il)rcr  Irenm
mg  in  Bonbon  an« 

wefenb  mar  (ßnbe  Februar  1816),*»  ttjot  fic  f
o,  als  ob  fic  in  jenem 

Sommer  bei  täglicher  Serürjrung  mit  
ibrer  Goufme  unb  bereu 

beliebten,  blinb  unb  taub  unb  obne  »enw&tfein  g
emefen  märe;  |te 

madjte  öobt)  Caroline  bie  bitterften  Vorwürfe, 
 bafe  fic  it)rc  äter- 

beiratbung  mit  Enron,  ibrem  ehemaligen  b
eliebten,  nid)t  oerbinbert 

Dabe.  Sic  oergafi  nid)t  rjm.wifcfccn,  baß
  fic  bas  s]>ult  nid)t  er- 

brodjen  Imbc,  unb  er^äbltc  nebenbei  
—  ibrer  CSoufine  bie  lln= 

mabrtjeit,  bafe  fic  nid)t  freimiliig  ih
ren  Wann  ocrlaffcn  Gabe, 

fonbern  oon  ibm  fortgefd&icft  morben  
fei.  $a&  übrigens  ber 

Eriefoerratb  nid)t  einmal  gu  einem  Xuell  
fübrte,  fonbern  oon  bem 

ivbemann  unbeachtet  blieb,  biefe  ebarafteriftijdje  
Ibatfadje  weift  auf 

ben  ©emafjl  ber  fiabn  Caroline,  bcr  gegen  fid) 
 unb  feine  Jyrau 

notorifd)  ein  febr  uad)fid)tigcr  dbemann  
mar.  —  UebrigenS  bradjte 

biefer  <ftnbrua)*bicbfta()l  für  bie  el)did)
c  Sntaftbeit  Enrons  bas 

günftigftc  8eugui&:  man  raub  nu
r  Liebesbriefe  an  ben  3ung« 

gef eilen;  t)ütte  man  meldje  an  ben  (Jljem
ann  gefnnben,  fo  mären 

biefe  fid)er  als  ©runblage  für  bie  
Ireunung  oermertbet  morben. 

l*s  mußte  alfo  ein  anbercr  triftiger  Wr
unb  für  bie  Ireunung 

gefunben  werben.   Unb  fiabn  ©nrou  ver
fiel  auf  ben  ®ebanfen.  ber 

)  ©rief  ̂el    l'abt)   (CarpOnc   Öaiwb  an   T
Oebwin  oom  Xowmbn  1824 
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ihrer  vMiteUiflen,}  nid)t  bic  allergeringfre  (*bre  mad)t,  ihren  IVann 

al*  geifte*franf  bin^ufteUen.  ©ic  fte  bie  Sabnfinn*:2nmptüme 

au*  beu  Seben&aujjenmgett  be*  ftenie*,  meldje  benen  trivialeren 

täglid)feit  l)dufin  gan,}  entgegengefefet  finb,  au*  ihre*  ÜftanneS  troft« 

lofer  ®emüt*frimmung  unb  grofeer  sJiernofität  ̂ ufammenflaubtc, 

ba*  feftjuftcllen,  wollen  mir  biograpl)ifd)en  rtleinigfeit*framern  über 

laffen,  bie  nid)t*  33efferc*  311  tljun  haben.  2ie  hotte  aber  ibren  Sßlan 

forgfältig  angelegt.  3n  beifügten  Donjen  hatte  fte  $3uron*  2djmefter, 

9Öfa».  Slugufta  Öeigb,  bie  fid)  in  befien  £>aufe  aufhielt  eine  feljr 

iiebeoolle,  aber  roi  Oen*f  djroadje  unb  geiftig  befd)ränfte  Jyrau  — 

fortgefct3t  auf  gemiffe  2ibfonberlid)feiten  feine*  benehmen*,  feine 

getftige  ?(bfpaunung,  Staabrüdjc  ber  fteftigfeit  u.  f.  w.  anfmerffani 

gemarijt,  bie  ba*  ̂ orbanbenfeiu  geiftiger  Störung  bemeifen  fottten. 

Um  ihren  Ifinflüfterungen  gröfeere*  Wemidjt  311  leihen,  hatte  fte 

fid)  mit  beut  2lr,}te  i*e  IVann  in  ̂ erbinbuna.  gefegt,  auf  beffen  gebruefte 

Tarftelhmg  ber  2mnptome  fie  ihre  ©eobadjtungen  früfcte.  9lud) 

an  iBnrott*  2nd)malter  .Qanfon  hatte  fie  fid)  in  ber  sIi>od)e  t>or 

ihrer  ?lbreife  gemanbt.  öei  beut  fd)eint  fie  inbeffen  gar  fein 

OMücf  gehabt  31t  haben;  benn  e*  erifrireu  nur  ,}mei  fur^e  toten 

an  ihn,  unb  von  .ttirfbn  Ballon)  au*  fd)reibt  fte  an  tUugufta  Sieigl), 

fie  mödjte  .ftanfon  tum  beut  beabftdjtigten  ̂ erfud),  ihre*  Staune* 

"&al)nfinn  feftytftellcn,  nid)t*  fagen.  (SS  ift  bödjft  bebauerlid), 

baß  Slugufta  l'eigl)  fid)  Wra  ber  ,yrau,  bie  fie  in  menigeu  9Bodjen 

auf  eine  mahvhaft  teuflifche  SBeifc  uerlcumben  foüte,  in*  Sd)lepp= 

tau  nehmen  ließ,  um  im  (Geheimen  gegen  ihren  trüber  tl)ätig  31t  fein. 

Selbftoerftänblid)  gab  iiabi)  £mrott  tyren  (Altern  al*  ben  mahren 

oirunb  ihre*  plöblid)en  8efud)e*  bie  geiftige  (irfranfung  ihre* 

Staune*  an,  mie  fte  ba*  aud)  in  einer  offiziellen  öffentlichen  (fo> 

flüruttg  (turnt  Januar  1830)  nerfidjert  hat  gatt}  im  "üMber* 

fprud)  mit  ber  eben  angeführten,  (rnbe  Februar  an  Caroline 

8amb  abgegebenen  (£rflärung.  2ie  fdjrieb  fogar  an  Slugufta  Üeigb 

unb  mufjte  felbft  ihre  Altern  günftig  für  bie  obee  311  ftimmen,  bafe 

s#nron  nad)  einer  gemiffen  ;}eit  uad)  Äirfbtj  fotumen  fällte,  um  bort 

in  ber  länblidjen  ?)tul)e  31t  gefuttbeu  eine  obee,  bie  ohne  bie  9(u- 

nohme  tum  mettig  liebeoollen  ftintergebanfen  mit  ihrer  tfludjt  unb 

ihrem  nad)berigen  Verhalten  31t  ihrem  Wunne  gor  nid)i  in  (iinflang 

311  bringen  ift.  Snftuuföen  mürbe  bann  auf  ihre  ̂ eraulaffttng  ein 

Dr.  Saiflie  ©tjron  tu*  .v>au*  gefanbt  ftufanunen  mit  einem  ihrer 

:Hcd)t*beiftäube,  ber  ihm  auf  ben  Jahn  fühlen  foflte.  8lber  Söaiüic 

hütete  fid)  ebeitfo  fehr,  mie  Öe  SDtfann,  bie  0011  l'abi)  ̂ nron  ge^ 
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wünfcfjte  (£rflärung  abzugeben,  unb  fo  mufetc  benn  bie  Slbfidjt, 

tbren  ütfann  bcm  3rrenftwfe  3U  übermeifen,  enbgültig  aufgegeben 

»erben.  GwS  wäre  allerbing&  einer  jener  tollen  Vorgänge  gcwcfen, 

welche  bie  unerfcf)ütterlicf)e  $errftt)aft  be*  ttaufalitätegefefee*  oon 

Seit  ju  5"  unterbrechen  fdjeinen,  wenn  es  gelungen  wäre,  ben 

grofeen  Dichter,  ber  foeben  feine  „Belagerung  oon  .ftorintl)"  unb 

„^ariüna"  Doüenbct  batte  —  fte  erfdnenen  am  7.  Jyebruar  —  in* 

3rrent)au»  3u  fperren.  Bieüeiajt  ijätte  ba*  in  Atirfbt)  mit  $üft 

eine*  gefügigen  ftausarjtee  eber  bewerfftelligt  werben  fönnen.  9lber 

e*  wären  gewiß  nur  wenige  läge  »ergangen,  bie  ju  ber  oon  ben 

Sreunben  be*  ̂ idjter*  bewirf ten  tfeftftellung,  baß  nidjt  Bnron, 

foubern  ber  aber  biejenige,  welche  ibn  für  bae  3rrenl)au*  reif  fanb, 

für  ba*  ̂ rrenbauß  reif  fei.  3n  einer  Jpinftc^t  aber  wäre  e*  gut 

gewefen:  Die  &*almfinn*=3ntrigue,  bie  jefet  gebeim  blieb,  wäre  ber 

s&elt  entbüllt  warben  unb  Ijätte  fte  oiel,  otel  frü^eitiger,  aß  c* 

leiber  gefcfjeben  ift,  über  bie  wabre  Statut  btefer  liebetwüen  öattin 

aufgeflärt. 

£ie  Hoffnung,  baß  Bnron*  SBalmftnn  är^tlia)  bezeugt  werben 

tonnte,  r>ielt  nur  bie  3um  20.  Januar  oor;  feit  btefem  Saturn 

oerfd)winbet  fte  au*  ben  faft  täglidj  an  Slugufta  i*eign,  nad)  ̂ iceabiüi) 

lerrace  geridjteten  Briefen.   38a*  nun? 

3iun  folgte,  wie  auf  bie  »vinte  ber  .ftieb,  bie  feierliche  i$v* 

flärung:  „Senn  ich  annehmen  follte,  baf$  ̂ orb  Bnron*  Bertolten 

ba*  eines  3Kenfd>en  oon  gefunbem  Weifte  war,  fo  fönnte  mtcb 

nidjt*  bewegen,  31t  itjm  3urücf3ufel)ren''.   tiefer  an  ibre  (fttem 

abgegebenen  (£rflärung  *  1  entfprarf)  eine  älmlicfjen  3nl)alt*  in  beut 
Briefe  oom  20.  Januar  an  Slugufta:    „Cb  er  franf  ift  über 

ntd)t"  —  meine  Wegenwart  Ijat  il)n  immer  auf*  Gmpfiublidjftc 

gereift,  in  feiner  beften  Stimmung  I)at  er  gemünfdjt,  fern  oon  mir 

3U  fein  .  .  .  „unb  wären  wir  jufammen  geblieben,  fo  würbe  er 

wabttfinnig  geworben  fein."  —  Cb  Saljnfinn  oorliegt  ober  nicht, 

iljr  (frttfchluß,  nid)t  metjr  3U  ibm  3urücf3ufel)ren,  ftcljt  eben  gang 

unabhängig  baoou  feft:  ba*  ift  bie  ftarre  Antwort  auf  alle  an  fie 

gerichteten  SRafyn«  unb  Bittfdueiben. 

21ber  nun  muß  fie  bod)  irgenb  weld)c  anberc  Wrünbe  für 

it)ren  (SntfdjltiB  angeben;  unb  wenn  wir  alle  ibre  Briefe  gewiffeu-- 

l)aft  burdjfudjen,  fo  ftnben  wir  folgenbe  Belüftungen:  „Unmäßiger 

unb  gottlofcr  3tol3"  wirb  it)m  oorgeworfeu,  für  ben  „Unglück 

*)  Ceffentlidie  Jtiinbgebitng  ber  i.'obn  SMnon  gu  Woove*  TaiitcUnnfl  in  feiner 

9tmm--$tograpf)if  wmi  ̂ «bniot  1830.    (^rottjero  III,  280). 

HveuBücbe  3nlnbüd)er.    «b.  CTO.   fceft  1.  ü 
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fchläge  unb  Demütigungen  eine  ©nabe"  fein  würben.  (Vrief  on 

2tugufta,  25.  Januar,  1816.)  „Seine  Neigungen  ftnb  }o  unbäu** 

lief),  bafe  er  hoffentlich  an  mich  nur  ale  on  eine  Saft  bcnfen  wirb." 

Der  fdjeinbeilig  forrefte  3uM}  tel)lt  natürlich  nicht:  „(**  würbe 

mich  auf*  lieffte  fcbmerjen  ju  benfen,  bafe  ict)  ein  Verluft  wäre." 

(Vrief  oon  bemfelben  läge  an  Slugufta.)  —  Memanb  fönne  oon 

il)r  verlangen,  bafe  fie  alle  l&rünbe,  welche  fte  311  btefem  Stritte 

gerrieben  haben,  in  ihrer  troftlofen  ©emütb*oerfaffung  einzeln  auf 

3ät)le;  me*balb  füllte  fie  „unnötbig  erweif  e"  fid)  bie  Dielen  tiefen 

Verlegungen  oergegenwärtigeu,  um  berentwillen  fie  bod)  feinen  ftroU, 

hege.  5?Iber:  ,,3d)  wiü*  üorb  Vnron  nur  erinnern  an  bie  ein= 
geftanbene  unb  unüberwinbliche  Abneigung  oor  ber  übe,  unb  an 

ba*  entfd)icbene  Verlangen,  ba*  er  immer  feit  ihrem  beginn  au*- 

gefprodjen  l)at  [??],  fid)  uon  biefer  &nechtfd)aft  ju  befreien,  bie  er 

ganj  unerträglich  finbc,  lnicinor)!  er  offen  anerfannt  bat,  bafe  ia> 

c*  an  eifriger  Ergebenheit  unb  £iebe  niemals  habe  fehlen  laifen." 

(Vrief  an  2lugufta,  3.  Februar.)  2U*  Voron  if)r  Vorwürfe  madn, 

baß  fie  ihm  oor  ihrer  Slbreife  fein  2*>ort  oon  ihrem  (rntfd)luffe 

gefagt  unb  nachher  nod)  mehrere  licbcooUe  Vriefc  gefcfjrieben  habe, 

ermibert  fie,  baß  fei  au*  £iebe  für  ihn  unb  au*  mcnfd)lid)er  MM* 

\ia)t  auf  feinen  franfhaften  ;}uftanb  gefchchen.  „Du  fauuft  bod> 

nicht  oergeffen",  fügt  bie  ftlcifmerin  binju,  „bafj  ich  £it*  früher 

ernftliche  unb  liebcooQe  Vorftelhmgen  wegen  Deine*  Ver- 

halten*  (!)  gcmad)t  habe,  unb  bafe  Du  auf  biefe  VorfteUungcn 

mit  ber  Vornahme  geantwortet  haft,  böfe  31t  fein,  unb  wenn  mir 

ba*  .s}cr3  barüber  bräche."  (Vricf  an  Voran,  13.  Jebruar).  -  „2ie 

fönnen  fid)  benfen,  ma*  id)  erfahren  habe",  f treibt  fie  an  Pfarrer 

.s>obgfon,  „wenn  id)  ̂ hnen  fage,  baß  er  mid)  geheirathet  hat  mit 

bem  fefteften  Hillen,  fid)  31t  räd)cn  [wegen  ber  anfänglichen  ?lb^ 

lehnung  feine*  &eiratb*antrage*],  ben  er  am'&ochjeitetage  au** 
gefprod)en  unb  feitbem  mit  inftematifcher  unb  waebfenber  Wrau* 

famfeit,  welche  feine  Ütebc  änbern  fonnte,  au*geführl  hat."  — 

(Gegenüber  biefer  märchenhaften  Unwahrheit,  bie  Willem  wiberfprid)t, 

wa*  fie  über  ihr  eheliche*  ̂ cben  nach  ber  .^oeij^ett  gefchrieben  hat, 

erinnere  man  fid)  an  Vnron*  „üebc  wohl!"  3n  fofdjem  oiel 

weniger  tl)örid)tcn  al*  r)cucr)lcrifcr)cu  lone  geht  e*  bann  weiter: 

„iöieine  Sicherheit  hing  oon  ber  oollfonuuenen  Aufgabe  aller  iitt 

lid)en  unb  religiöfen  Oorunbfabc  ab,  gegen  welche  fein  .ftafs  unb 

feine  Angriffe  glcidwtäfeig  gerichtet  waren."  Unb  wenn  fie  fid)  „bie 

Gefahren  feine*  freoelhafteu  Stolpe*"  oergegenwärtigt,  io  finoer  fie 
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Iroft  in  bcm  (tiebanfen,  baß  „feine  gegenwärtigen  Reiben  feine 

5iifünftige  ̂ Rechnung  wohl  ausgleichen  tonnten."  Jtlfo  fic  läßt 

iljn  leiben,  bomit  er  in  ben  Gimmel  fomme.  Xiefe  c^riftltct)  lieb« 

reiche  ©efmnung  äußert  fie  gegen  ben  Pfarrer  .\>obgfon,  ber  boch 

mit  nieten  ein  Puritaner  war. 

£a$  ift  mit  £in$unabme  ber  einmal  geäußerten  „furcht  nur 

Gemalttbätigfeit"  sMes,  wa$  fic  sur  ©egrimbung  ihrer  böswilligen 

^erlaffung  anzuführen  weife  —  es  ift  Vichts  unb  weniger  als 

i'ticfjt» :  Unftnn.  $>enn  ihr  s^ater  unb  il)re  äRutter,  bie  nach 

einanber  nad)  Sonbon  reiften,  ihren  ittetf)tsoertrctern  nid)t  mehr  3U 

fagen  mußten,  fo  fann  man  fttf)  nicht  munbern,  baß  man  bis  $um 

Csmbe  bes  §ebruar  ntct)td  uou  einem  entfdjicbenen  Vorgeben  merft. 

£er  ftecfjtsDerrreter  ber  :Diilbaufcs,  Dr.  Öufhington,  erflärt  in 

einem  für  bie  micbcrbolt  ,}itirte  .rtunbgebung  ber  Üabl)  53nron  im 

vsal)re  1830  gefchriebenen  Briefe,  baß  er  nad)  ben  Angaben  ihrer 

Kurier  unb  ihres  s3toterd  „eine  Stusföhnung  mit  X.'orb  $3nron  für 

wof)l  möglich  gehalten  unb  ben  aufrichtigen  2öunfd)  gehegt  nabe, 

barouf  t}m$imixten." 
2a  gefdjab  etwas,  was  ba*  gan&e  Musfeben  ber  Xinge 

oeränberte.  iiabn  önron  fam  felbft  nad)  Öonbon  unb  machte 

Dr.  Öufhtngton  bei  ber  erftcu  Unterrebung  eine  33itttbeilung,  meiere 

beffen  $(njtcf)t  oon  bem  ̂ erwürfniß  fo  uollfommen  änberte,  baß 

et  nunmehr  „eine  ?lusföbnung  für  unmöglich  Öiclt"  3a,  Üabn 

$t)ron  gewann  einen  bebeutenben  Sieg  über  il)ren  (hatten,  ber  bie 

öffentliche  Meinung  gan,$  auf  ibre  Seite  bringen  iuuf5tc:  ber  oon 

jenem  engagirte  jKedjtsaumali  fflomifln  fehiefte  nad)  .ttenntnißnabme 

Don  ihrer  geheimen  2lusfage  ba*  Honorar  jurütf  unb  trat  ̂ ur 

Gegenpartei  über.  5öas  mar  ber  Gcgenftanb  biefer  IVittbeilung? 

Offenbar  nicht  eine  oon  jenen  Xrjatfactjen,  mie  graufame  öe- 

hanblung,  Ehebruch  lt.  f.  tou  bie,  nachgemiefen,  jebe  (£t)e  löfen; 

wären  fold)e  auf  irgenb  eine  2lrt  nadjjuroeifen  gewefen,  fo  hätte 

üabi)  ityron  fie  mit  reu  ben  als  Junbamcut  für  einen  (£fje* 

fdjcibungs-^rojeß  benutu.  2öaS  [ie  erzählte,  muß  etwas 

(£ntfe$Hc$eä  gewefen  fein,  unb  fie  muß  es  als  fixere  Xf)at* 

f a d) e  Ijingeftellt  haben;  fünft  hätte  fie  biete  JtMrfung  unmöglich 

hervorbringen  fönnen. 

yS\t  oon  biefem  (intfe^lidjen,  bas  ihrem  ü)tanne,  wie  jebem  an 

beut  Xrennungsoerfabren  trgenbwie  3nteref(irten,  ftreng  geheim  ge* 

baltcn  würbe,  fpäter  nie  etwas  befannt  geworben?  Csa,  es  ift 

befanut  geworben,  t'abn  tfnron  hat  es  nach  ibrer  ISnt.jweirotg  mit 
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9Är*.  ̂ ugufta  üciql)  (1830)  einer  3ieif)c  oon  s$erfoneu  cr$äblt, 

Siliert  oier  3ai)re  »or  iforem  Xobc  (1860)  ber  &merifanerin  3RrÄ. 

SBeed)er=2töme,  meiere  e*  1869  in  einem  SCrtifel  be*  „Macmillan 

Magazine"  neröff entließt  bat:  e*  ift  bie  9fnfiage,  bofe  Buron  mit 

feiner  3cr)iucftei%  Wr*.  Slugufta  Seigb,  in  bhitfdjänberifdjem  9kr- 

Ijalinifc  gelebt  tjabe.  (£*  ift  finnlo*,  mie  3eaffrefon  e*  tl>ut,  und) 

einer  embern  Üftitttjeilung  ju  fudjen,  bie  fte  Öufbington  gemad)t 

fjaben  ronnre,  auß  bem  fubjefttnen  (ftrunbe,  meil  er  £abn  5*nron 

für  eine  ebrenmertbe  $rau  unb  $nron  für  ben  eigentlich  Sdjulbigen 

in  bem  (i'bejmift  l)ält.  Sir  wollen  un*  burd)  ein  blinbe*  IVitleib 

nicfjt  unferc  fittlid)en  begriffe  nerroirren  laffen:  2abn  $nron* 

(Sbarafter  ift  nicf)t  ju  retten. 

iRclnnen  mir  ben  fajlimmfrcn  3aD  an,  baft  ba*,  ma*  Öabl) 

SBnron  in  fdjamlofer  Süge  nur  ibrem  fted)t*anmalt  al*  ermiefene 

H)atfacf)c  bingefreüt  Ijat,  eine  crmicfcnc  Ibarfadjc  märe,  fo  bätte 

fie  eine  unerbörte  ®emütb*robeit  gejeigt,  menn  fte  biefe  enrfe^lidjc 

Sbarfadjc  beliebigen  fremben  ̂ erfonen  mitgeteilt  nnb  fo  ben 

ÜKann  il)rer  Sabl  atö  ein  ftttlidjc*  Ungeheuer  gebranbmarft  nnb 

bie  C^f)rc  ibrer  lodjter,  bic  mer)r  nie  bie  be*  Wanne*  anf  ber 

3amilicnel)rc  berubt,  befnbelt  bätte.  Äun  aber  ift  ibre  $ef)aur»rimg. 

umoabr.  £ie  an*  nieberen  Biotinen  erfolgte  s^eröffcntlidmng  ber 

Wb&.  Stoive  bat  bie  glütflidje  ftolge  geljabt,  baß  btefer  Diesig 

Sabrc  lang  oon  &abn  Snron  aufrccfjt  erbaltene  tölarfd)  anf  feinen 

Äern  untcrfudjt  morben  ift.  Wttglieber  ber  Familie  nnb  gremibe 

bc*  £id)tcr*  fomie  $nronforfd)er  baben  anf  Wrunb  perfönlia^er 

2fnfd)aunngen,  intimer  Äenntnife  be*  Sadmcrbalt*  ober  tiefgrünbiger 

v^tnbien  in  einer  malnren  Jvlutl)  oon  Slrtifeln  mit  einftimmigem 

llrtbeil  bie  ̂ ctjauptung  al*  l*ügc  gefenn^ctdjnct.  SEBir  baben  alfo 

©Ott  fei  Tanf  nict)t  mebr  nötf)ig,  biefen  Sdjmufc  $u  burd)fud)en, 

um  feftjuftellen,  baft  bic  mütterlid)  licbeooüe,  mefentlid)  altere 

Scbmeftcr  sBnron*,  bic  sDhtttcr  ̂ atylreidjcr  Äinbcr,  meldjc  nonnen 

baft  fromm  nnb  bäfelid)  unb  febr  befdjränft  mar  —  ibr  .Hofcnamc 

in  $h)ron*  bnuic  mar  „Gooseu  (©an*)  —  locber  ber  ftegcnftanb 

nod)  bie  Ibcilnebmerin  eine*  foldjen  Verbrechen*  fein  fonnte.*) 
$cr  3nceft  bat  tbatfädjlid)  mir  in  ber  oerberbten  ̂ bantafic  ber 

Sabi)  SJnron  eriftirt.  Senn  mir  biefe  ftttlid)  peroerfe  SRatar  mit 

nnoerbienter  SDfilbe  bebanbeln,  fo  ift  bic  äufeerfte  (fntlaftung,  bie 

mir  ibr  zubilligen  fönnen,  bic  Annahme,  baß  fie  geglaubt  babe, 

*)  $i<  nuvfiihviicftfte  ̂ ibcrlcflimg  finbet  fid)  in  Gl^c*  ̂ iogvnptne. 
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3u  bem  betreff enben  erbaut  ©runb  ju  b<mcn.  2a*  minbefte 

^erbredjen,  bas  fte  begangen  bat  ift  alfo,  ba&  fie  am  biefem  ab- 

fdjeulidjen,  unerroeialidjen  $>crbadjt  mit  beron&ter  llnebrlidjfeit  eine 

Ibatfadje  gemalt  f)at. 

üftit  3eaffrefon  an$unel)men,  bafe  fie  ftd)  biefer  Unroabrbett  in 

fpäteren  3abren  fdjulbig  gemadjt  babe,  aber  nid)t  311  ber  11)0 

fte  biefe  am  nötbigften  brauste,  ift,  rote  getagt  ftnnlos;  ttnb  bas 

einzige  Argument  baß  er  für  feine  Mnnabme  beizubringen  weift, 

ift  unbaitbar.  l£r  meint  bafe  Öabn  $nron  in  berfelben  $eit,  roo 

fte  bie  3ärtlid)ften  ©riefe  an  3)cr$.  öeigb  fdjrieb,  fte  nirfit  mit  biefem 

furchtbaren  ̂ erbrerfjcn  belafret  bcmen  tonne.  £a*  ift  nur  richtig 

für  fittlid)  normale  Sturen;  &tbn  önron  roar  feine  fittlid)  normale 

:Katur;  fte  t>attc,  roie  überbaupt  feine  jartere  ßmpftnbung,  audj 

fein  jittltdjed  $etngefübl.  3ie  tifak,  roa*  Rubere  für  unglaubltd) 

falten  mürben,  fobalb  fie  e4  für  nüblid)  l)ielt.  2ie  f)telt  es  für 

nüjjlid),  Üftrs.  ̂ eigb  imd)  it)rer  grludjt  au*  Öonbon  an  fid)  $u 

feffeln,  roeil  bie  eigene  Sdjroefrer  ibrcs  'Wannen  H)r  in  ibrer  üktbn* 

ftnnsintrigue  bie  befte  3tübe  roar;  roeil  fie  burd)  fie  erfabren 

roollte,  10a*  Btpon  tbat  unb  roeil  fte  bnrd)  bereit  ßinfwfe  auf  tbren 

trüber  felbft  auf  bcffen  (intfdjlüffe  (Sinflufe  geroinnen  roo  Ute. 

'Saturn  fdjrieb  fte  il)r  liebeüoüe  Briefe.  2>ie  Ibatfadje,  baft  fte 
auf  bie  nämlidjc  Jyrau,  bie  fte  länger  als  ein  3abr3elmt  liebeoott 

bebanbelte,  ben  fura^tbarften  $$erbad)t  roaljte,  fann  aud)  ̂ eaffrefon 

ttidjt  am  ber  5Belt  fdjaffen.  liefen  ̂ erbaa)t  fonnte  fte  aber  nur 

faffen  in  ber  furzen  ;}eit  roo  fte  mit  9Rr&  £eigb  unb  ibrem  (hatten 

^ufammen  lebte,  im  £e,$ember  1815  unb  Januar  181f>.  $laa)  bem 

15.  Januar  l)at  fie  bie  töcfdjroifter  niemals  roieber  ̂ ufammen 

gefeben. 

Uebrigens  ift  roäbrenb  biefer  $cit  bas  ̂ erbältnife  jioifdjen 

Üabn  33nron  unb  Üftrs.  Üeigb  nict)t  immer  ungetrübt  geroefen.  CSS 

criftirt  ein  für,}  oor  ber  erfteren  Slud)t  gefdjriebener  33rier  an 

3Kre.  Skigb,  roeldjer  DormtöfetJt  baß  biefe  bie  Wbftdjt  ausgefprodjen 

babe  abgreifen.  £>a  &ibn  iüoron  über  bie  ̂ eranlaffung  $u  biefem 

<£ntfd)luf5  mit  it)r  tüd)t  fpredjen  mag,  fdroeibt  fte  einige  feilen,  in 

benen  fte  ibr  eine  l'iebescrflanmg  mad)t.  „2ollteft  •  £u  mia) 

bicntad)  oerurtbeilcn,  ia)  roerbe  3id)  nidjt  roeniger  lieben",  ftebt 

baritt.  —  3nt  Ucbrigcn  finb  ibrc  ̂ Briefe  am  tfirfbn  üKalloro  audj 

in  anbcrer  SHtcfjtung  beudjlerifd),  tnbcnt  fie  immerfort  oerfiebert, 

baft  fie  ibres  (hatten  t*)lücf  ̂ erftöre  „am  feften,  rooblerroogenen 
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05runbfüfeen",  „au*  Wcmiffenbaftigfeir,  „au*  i*tlidjtgcfübl'\  „31t 

feinem  heften",  ja  —  empörenb!  —  „cum-  (rrgebenbeit  gegen 

Ctfott".  Stamm  foUtc  fie  bann  nid)t  aud)  Siebe  gegen  ihre 

Srfpvägerin  gebcudjelt  haben? 

2lud)  anbere  Umfränbe  machen  es  itnfttteifeßfaft,  baß  gerate 

in  ber  erfren  'Jett  nadj  ber  Trennung,  als  Öabn  Örjron  ihre  liebe^ 

triefenbeu  ©riefe  an  9(ugufta  S!eigb  fdjrieb,  bie  entfetjlidje  slkx* 

leumbung,  bie  jene  £ame  nadjmeislid)  erft  fpäter  aufcaefprodjcn 

bat,  bereite  in  Bonbon  verbreitet  murbc.  2o  fdjreibt  93t)ron  am 

12.  Februar  an  ftanfon:  „CS*  fd)eint  mir  nid)t  fci)r  ebrenmertb. 

baß  bie  Äunben  ber  galten  ̂ clt  ibre  öefdjulbigunaen  mittbcilen, 

nur  bem  nid)t,  gegen  ben  fie  gerietet  finb."  Unb  tvenige  läge 

fpäter  menbet  fid)  feine  Schroetter  an  ̂ abv  93nron  mit  ber  angft* 

vollen  tflage,  baß  gan3  entfe^lidje  (Gerüchte,  bie  fie  nicht  näher 

bezeichnet,  über  bie  Urfadje  ber  Irennung  verbreitet  mürben, 

morauf  bie  letztere  am  19.  Februar  bie  beudjlerifch  gemunbene 

Slntmori  giebt:  „2öas  bie  geheimnisvolle  Oiefd)id)tc  betrifft, 

meld)e  id)  nicht  fenne,  fo  fann  id)  nur  fagem  bafe,  menn  bie 

Werüdjte  fich  auf  etmas  be3iet)en,  movon  idj  roeiß,  bafe  e*  falfd)  ift, 

id)  feine  Salfa^bcit  bezeugen  roerbe." 

Mber  mie  tonnten  foldjc  fterüdjtc  entfteljen,  nod)  bevor  Üabn 

SBijron  ihrem  Stnivatt  bie  betreffenbe  TOttbeilung  gemad)t  hatte? 

-  £a*  ift  leicht  erflärt.    3br  ̂ erf^eug,  2Rr*.  älermont,  mar 

—  mobl  abfid)tlid)  in  Öonbon  3urütfgelaffen;  2lnfang*  toetlte 

fie,  mie  es  fdjeint,  im  ftaufe  bee  dichtere,  fpäter  mit  ülMrs.  unb 

2Hr.  ü)iilbanfe  in  beren  -Stotel.  Sic  mirb  nicht  verlegen  gemefen 

fein,  gleichartige  iöebientenfeelcn  311  finben,  ioeld)e  ihren  fdjmubigen 

Ailatfd)  meitertrugen.  9ludj  muffen  burd)  fie  —  nid)t  burd)  ihre 

vorfid)tigc  Herrin,  nod)  burd)  bereu  311m  Schweigen  verpflichteten 

itted)t*vcrtretcr  —  bie  cntfeblidjen  iKad)rid)tcn  in  bie  Leitungen 

gefommen  fein;  fie  mar  ja  balbgebilbet,  mirb  alfo  im  Staube  gc* 

mefen  fein,  einen  ;3citungvreportcr  311  infpiriren,  ja,  vielieid)t  eine 

bösartige  3toti$  felbft  311  ftilifiren.  ?lelmlid)e  Machinationen 

muffen  von  Seiten  ber  Milbante  gartet  angenommen  merben; 

beim  ohne  fie  märe  es  gang  nnerflärlid),  mie  bie  Leitungen  ba^n 

hätten  fommen  füllen,  ben  Tid)ter  mit  allen  Sd)eufalcn  ber  $oelt 

gefdjichte,  bie  megen  ihrer  gefd)led)tltd)eu  ̂ erirrungen  berüchtigt 

finb,  unb  fpe^ieU  mitüaltgula  311  vergleichen.  Norf)  bevor  $uron 

(*nglanb  verließ,  hatte  er  von  ber  furchtbaren  iVidmibigung  Muube; 

Digitized  by 



t 

üobi)  ©«um.  87 

benn  anbei*  ift  eine  Strophe  in  ben  „Standen  an  9(ugufta",  meiere 

er  am  1*2.  Slpril  Gurion  übergab,  nidjt  ju  erflären: 

911$  bann  Die  ©olle  auf  uuS  laa, 

Unb  Teine  @tvnt)lcn  wollt'  erftktett, 

To  leud)tet'  auf  Jetn  reiner  Jag, 
Unb  alle  s)tad)t  entjdnranb  ben  ©liefen. 

?ll*  Öabn  (Sarolinc  Samb,  feine  einfrige  (beliebte,  bei  ÜJiurran 

bic  berrlidjen  9Jcrfe  an  feine  inniggeliebte  unb  unfdjulbig,  wie  er, 

leibenbe  Sdjwefter  fal),  fonnte  fie  ftd)  nidjt  entbalten,  23nron  nur 

beffen  Veröffentlichung  bringenb  311  warneu:  ,,3d)  fletje  Sie  um 

(Rottes  %£>iüen  an,  fic  nidjt  bruefen  ju  laffen.  .'pätte  idj  Sie  nur 

einen  Mugcnblicf  fprecfjen  fönnen,  würbe  id)  3t)nen  erflären,  warum. 

Ott)  babc  nur  ̂ eit  binjujufügen,  baß  Sie  bas  ̂ erberben  auf 

3br  -v»oupt  unb  bas  irrige  binabsiefjen  werben,*)  wenn  Sie 

tiefe  im  gegenwärtigen  Slugenblicf  befannt  madjen.  3ö)  weife 

nid)t,  nun  meldjer  Seite  ba*  (*>erücf)t  berfommt.  Sie  (ber 

2(breifat)  baben  mid)  befdjulbigt,  unb  ̂ war  fälfdjlittjer  &>eife;  aber 

wenn  Sie  SHIes  böreu  fönnten,  wo«  in  biefem  ?(ugenblicf  gcfprorf)cn 

wirb,  würben  Sie  einer  grau  glauben,  bie  .  .  .  uielleid)t  fterben 

würbe,  um  Sie  ju  retten." 
Tiefes  eine  öerüdjt  genügte  ben  ̂ erleumbern  inbeffen  norf) 

nirfjt.  (S*  würbe  nerbreitet,  baß  $ftton  mit  einer  3Jir*.  9Marbnn, 

einer  ferjr  fdjönen  Sdjaufpielerin  be*  Trurn  ̂ ane^lbcater*,  in 

beffen  TircftioiK^Atomite  er  war,  ein  1'iebesoerbälrniB  babc.  Tic 

betreff enbe  Tarne  würbe  in  Jyolge  beffen  non  ber  üBübnc  gepfiffen. 

lbatfärf)lid)  aber  rjattc  93t)ron  faum  jwei  x£>ortc  mit  il)r  gcweajfelt. 

Ter  Ticbrcr  felbft  fonnte  ftd)  fcfjlie&lid)  nid)t  met)r  auf  ber  Straße 

felicn  laffen,  obne  nom  sl*öbel  beläftigt  31t  werben,  unb  ba  feine 

Jreuube  au4  bem  ?lbel  itm  mit  wenigen  iHuenabmen  wie  ein 

räubige*  Sdjaf  bebanbt'ltcn,  fo  war  fein  feinerer  ?lufentbalt  in 

l'onbon  tbatfäd)licf)  unmöglid)  gemad)t. 

Tiefe  SJerfjältniffe  werben  neben  feiner  angeborenen  ̂ arf) 

giebigfeit  tljn  beftimmt  baben,  ben  unftugften  Schritt  feineä  ganzen 

lieben*  31t  tf)un  unb  bie  Ircnnungv-Urfunbc  obne  ̂ rojeß  31t 

unterzeichnen.    Tamit  gab  er  ber  (Gegenpartei  bie  Woglidifcit, 

*)  Tieic  ©Ufte  beweiien,  baß  iidi  i.'abi)  Üamf>  md)t,  wie  tMotbevo  alaubt,  nuj 

ba*  in  bevielben  Jeit  .yicrfl  mbnentttdite  berühmte  .Fan- theo  weil*  an  jeitie 
Tvian  berief)!.  SBw  füllte  beven  \>anw  bind)  eine  berartiflc  ̂ cröffciitlidinns; 
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ba*  falfa)c  ®criid)t  ,$u  Derbreiten,  bafe  er  auö  ,vurd)t  oor  bcm 

angcbrobtcn  gcrid)tlid)cn  Verfahren  in  bic  gütlirf)c  Irennung 

gewilligt  Ijabc.  So  war  er  oor  bcm  ̂ nblifum  bcr  fdjulbige 

lt)c\i.  9WÜ  :Hcd)t  tjattc  ilmi  fein  3ari)waltcr  &anfon  am 

5.  Februar  gefdjrieben:  ,,3d)  empfehle  3bnen  aufs  9toa^briuflid)fte, 

bcr  nun  £ir  iHalph,  Moei  Dorgcfdjlagcncn  "IRafercgcl  nid)t  ,}u* 

juftiinmen;  2ic  mürben  eä  iljr  ganzes  yeben  lang  bereuen."  Unb 

fo  mar  es.  2cin  JJamilienglücf  mar  ̂ erfrört.  8cine  Xoctytcr  bat 

er  nie  uücbcrgefcl)en.  (Getrennt  oon.  feiner  (Gattin,  mar  er  bod) 

fo  weit  an  fie  gebunben,  bafe  er  an  eine  aweite  .£>eiratb  niajt 

benfen  tonnte.  2eine  Jrcunbe,  fein  ̂ aierlanb  waren  iljm  für 

immer  oerloren;  nnb  menn  er  ana)  über  baö  l£lenb  ber  .oeimatt)* 

lojigfcit  nie  geflaut  Ijat,  fo  W  c*  büa)  bi*  3U  feinem  Öebeneenbe 

ferner  auf  ilmt  gelegen.  X>as  erfennt  man  aus  flehten  a)axat* 

tcriftifdjen  Vorgängen  mie  bcm  oon  bcr  Öabn  Öleffington  erflälHien. 

Kälz  bcr  £id)ter  in  einer  munbernüllcn  3Wonbnad)t  auf  ber  SScranba 

iljrer  itfilla  bei  (ftenua  fafe,  in  ben  Slnblirf  bes  ftiUleuducubcu 

xJ)iecree  öertieft,  ertönte  plöfclid)  au«  einem  ber  im  $afen  Itegenben 

3ct)iffc  oon  euglifdjen  SRairofen  bas  ,God  save  the  Kin£\  Gr 

fud)ie  bie  $efeüfd)aft  oergeblidj  über  feine  tiefe  törgriffeubeit  buxd) 

einige  gleiajgültige  Sieben  hjnmegsutäufdjen;  unfähig,  feine  Selbft- 

bct)errfd)ung  51t  bemabren,  mufetc  er  \ia)  fdmell  entfernen.  ~  £a* 

2d)limmfte  aber  mar,  bafe  fein  guter  9tome  burd)  bic  fiird)tbarfte 

iöefd)ulbigung  bauernb  oernidjtet  mar. 

9BaS  balf  es  it)m  nun,  bafe  er  tbatfäajlicb,  barauf  beftanben 

batte,  ben  cbelidjen  itonftift  $u  geridjtlidjem  Austrage  3U  bringend 

s&a*  nüfcte  itjm  feine  befanntc  lürflärung  aus  Italien  Dom 

9.  Sluguft  1817V  „(*s  ift  mir  mitgctbcilt  worben,  baft  bic  .s)icd)ts* 

beiftänbe  bcr  Üabn  $3nron  erflärt  haben,  „iln*e  Uippen  feien  Der« 

fiegelt"  in  ber  2lngelegeul)eit  ber  Xrennung  jmifajcn  ifjr  unb  mir. 

sBenn  it)re  Üippen  Dcrftegclt  jmb,  fo  finb  fie  e»  ntd)t  bnxa)  mid), 

unb  bie  gröfete  ®unfr,  bie  fie  mir  ermeifen  fönnen,  wirb  barin 

befielen,  baß  fie  fie  öffnen.  sHon  ber  elften  2tunbe  au,  um  ia) 

oon  ben  Hbftdjicn  ber  iJioeUiyamilie  bcnad)ridjtigt  mürbe,  .  . .  babc 

ia)  wicbertjolt  unb  ocrgcblid)  eine  Nennung  iljrcr  ̂ efajuibigungen 

Bedangt,  unb  es  gefdjah,  oor  altem  in  fyolge  eines  oon  8abt) 

$nron  geforberten  s-8erfprcd)cns,  baß  ia)  in  eine  Irennung  willigen 

würbe,  meun  fie  eine  folrf)e  ernftlid)  wünfd)te,  bafe  in)  überhaupt 

barauf  eingegangen  bin  .  .  .  ̂sef)  werbe  glüeflid)  fein,  wenn  id)  bie 
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Urfitnbc  ocrnichten  unb  nur  ein  beliebiges  (Bericht  treten  fann, 

welches  bie  Angelegenheit  jur  öffentlichen  Verbanblung  bringt." 

Seit  baoon  ift  gut  norm  Schüfe,  f)tcfe  es  natürlich  im  Sttnnbe  ber 

Ueutc.  2)a3  alle*  fam  nun  $u  fpät.  Seine  Siberfacher  bauten 

nicht  barem,  ihn  ungezwungen  oon  ben  fchlimmften  Vefdjulbigungen 

$u  reinigen.  Vergeblich  brangen  feine  Jreunbe  in  feine  Jyrau, 

burch  ein  paar  für  bie  Oeffentlichfeit  beftimmte  Sorte  ba$  ent* 

fe^liche  Gerücht  öügeu  311  [trafen.  3mar  blieb  fte  mit  Üftrs.  Auguita 

£cigh  noch  14  3at)re  in  intimem  Verhältnis  fo  bafe  biefe,  tote  nnd) 

bereu  Vruber,  gar  nicht  auf  ben  ©ebanfen  fommen  tonnten,  bafe  bie 

Verlcumbung  oon  ihr  auegegangen  mar.  Aber  fte  mar  hartherzig; 

fte  mollte  bas  (^crücr)t  beftchen  [äffen  als  eine  unmiberfprechlidjc 

(Sntlaftuug  für  ihre  unmotioirtc  Sdjcibung;  fic  gab  ihm  nach  bem 

lobe  ber  Schwägerin  (1851)  felbft  in  ihren  oerleumberifchen  Sieben 

bie  fraftigfre  Nahrung  unb  bereitete  für  bie  ;Jeit  nach  ir)rcin 

eigenen  lobe  jenen  empörenben  Sfanbal  oor,  ber  nicht  bloß  ihren 

oerftorbenen  Wemahl  unb  beffen  tobte  Schmcfter,  fonbern  ihre  ganse 

Familie  unb  thörichter  Seife  fte  felbft  bejubelte. 

So  hatte  es  biefe  fleine,  egoiftifche  unb  bösartige  iyran  in 

ber  Surf)  ihrer  »erlebten  (£ttclfcit  bnrd)  unerhört  geioiffenlofe 

3ntrigucn  erreicht,  eine  furchtbare  Diacfje  311  nehmen  an  einem  ber 

Oköfeten  unter  ben  3ftcnfd)en,  beffen  Scrmhriemen  aufgulöfen  fic 

311  nnmürbig  mar,  unb  ihm  ba*  $afein  hoffnungslos  ruinirt.  Tic 

(Stttfefelichfeit  biefer  Xfyat  ift  um  fo  abftofeenber,  als  fte  oon  einer 

^erfönlichfeit  ausging,  bie  es  träfe  ihrer  mitleibslofcn  .sparte  oer» 

ftanben,  fich  bnnentb  in  einen  Schein  ber  Xugcnb  unb  fyrömmig* 

feit  311  hüllen,  melcher  felbft  ihre  Opfer  tänfehte  unb  in  bereu  arg- 

lofeti  fersen  niemals  eine  Ahnung  oon  ihrem  Verbrechen  auf* 

fommen  liefe. 

Xurchfchaut  hat  Voron  ben  (ir)araftev  feiner  Jyrau  faft  boff« 

fommen;  bas  ,^eigt  ein  (Gebiet)!,  melches  er  im  September  181«»  in 

ber  Scfjmci3  fchrieb,  nachbem  er  einen  lefcten  Vcrföbnungsoeniid),  ben 

fte,  tote  jebes  8cbens,5eid)cu  oon  ihm,  unbeachtet  liefe,  gemacht 

hatte.   (Crs  ift  erft  nach  feinem  lobe,  1831,  oeröffentltdjt  morben.) 

s-l$iel  ̂ einbe  l)Qti'  id)  —  feinen  jo  wie  2>n: 

Tenn  allen  anöern  fonnt'  id)  lui&eiftetjn. 

Wid)  iiidicn  ober  fic  begütigt  felj'n; 

Du  bliebeft  mmeviobm  in  Teinei  9hft'f 
Tu  batteft  nidno  ju  fiivdjten,  wt  bem  .v»iebc 

9ejd)irml  bind)  meine  3d)iuodr  unb  meine  L'icbc, 
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Tic  oft  gejdumt,  iuo  Sdjouung  uuflug  »wir. 

Uub  auf  bie  »dl,  auf  meine  Cftenheit, 

9htf  urilbcu  ücumunb  meiner  3üngling*,vMt( 

Mttf  lüde  £ina,f,  uuioaln  ober  roubr, 

§aft  Tu  gebaut,  gebaut  auf  foldic  Öriin&e 

(Sin  Tobtenbeufmal,  uub  ber  Jlitt  mar  Sünbe. 

SiMe  ä  Itjtämueftra  leiblidi  beu  (flemabj, 

So  jdilugtt  Xu  tobt  mit  ungeahntem  Stntil 

iWuf,  trieben,  Wlücf  —  unb  alle  bcff'vc  ;}eit, 

Tie  otjne  bie«  fattblüt'ge  $ebmgerid)t 

3$ielletd)t  erblübt  mfir'  au*  begrab'uem  Streit 

Weit  beü'rei  Jy» itd|t  al*  Trennung  uub  SJerjidit. 

Sclbft  Teiue  Tugeub  mufd'  ein  i?aüev  fein, 
Tie  fdikui  beiedjueub  ibreu  Sdiadjer  trieb. 

Tetu  je&geu  (»holt  unb  fünffgen  Öolb  m  l'ieb\ 

Ullb  faujt  um  ieben  »JJrei*  DeS  Zubern  v£eiu  .  .  . 

SerfteUmtg,  SibciUuüdje,  Toopelfinu, 

Uub  bie  Mebaufen,  bie  oou  Anbeginn 

3n  3iuurti«edeii  mobilen,  uub  bie  Muiu't, 
;Ju  lügen  ohne  ©ort,  mit  feinem  Wirt, 

Hub  fluger  'innioanb,  [  Sdiautyielei  We)d)irf| 

Uub  bann  bas  ̂ a  ,ut  Allein,  was  —  gleidmiel 

?[uf  meldie  9lrl      beut  SSunicb,  uerbilft  juni  tflel,  - 

Tie*  HUe*  fanb  bei  Teiner  Tugeub  (SJunft. 

Tu  ftcfift  am  $d,  uub  mürbig  war  bie  $aqn  - 

^xdi  loill  au  Tir  niebt  tbun,  WO*  Tu  gctlian! 

(Wilbemeiiter.; 

Tiefes  ÖUb  ber  ̂ 'abn  märe  üolifommen,  menn  ifym  nod)  ber 

3uQ  ber  ©rmifamfeit  l)in}ua,cfüa,t  märe,  bie  fie  befifcen  muftte,  um 

fo  banbeln  311  tonnen,  wie  fie  es  cjetban.  Tiefer  (3raufamfeit 

gegenüber  mad)t  ber  Tidjter  beu  Crinbrucf  eines  meieren  ttinbes, 

meint  er  in  beu  Wefmädjen  mit  feinen  ftreunben  unb  ̂ abt) 

^leffinaUm  bis  in  bie  leiue  3eü  feines  Gebens  fid)  felbft  immer 

bie  .s>auptfct)ulb  an  ber  Trennung  ̂ uinint  unb  bie  fluten  (rtgen- 

fünften  feiner  Jyrau  l)crausftreid)t 

Uub  nun  betrachten  mir  bie  folgen  btefer  Wraufamfeit: 

NBer  weiß  benn,  ob  ber  äRefyttfyau  bes  ̂ effimismus  beu 

Älern  ber  göttlidjen  .Hrart  bes  Xidjters  jerfreffen  haben  mürbe, 

wenn  er  nid)t  bie  unerhörte  2rf)iuad)  ber  letuen  IVonate  in 

(iinilanb  uufdjulbia,  hätte  erbulben  muffen V  ©er  mill  e*  fügen,  ob 

bie  l\xenfd)enocrad)tung,  bie  StHitoer^uuM  finita,  itjn  fo  ooüftänbia,  in 

Jöefiö  genommen  haben  mürben,  menn  er  beu  immer  uergcblid)  gc= 

fud)ten  ̂ ol  feiner  Seele  gefuitben  hätte:  ein  edjtes  &eib  anftatt 

biefer  SWebufa?  Tas  junt  minbeften  ift  fid)  er,  bafj  bie  Jahre  ber 
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Selbfraurgabe,  meiere  btefer  furchtbaren  (£rfat)rung  folgten,  fetneu 

Lebenslauf  nidjt  entftellt  f)aben  würben,  wenn  er  eine  fjingebenbe 

Svrauenfcclc,  roie  bie  jener  fyei&geliebten,  frütyoerftorbenen,  getjeimniß« 

t»oÜen  „Iljoraa",  an  feiner  Seite  geljabt  I)ätte. 

£ie  Xt)at  ift  fo  abfdjeulid),  baß  man  fte  ben  Äulturoölfern 

unterer  Seit  verbergen  mbcfjte;  benn  in  ifjrer  üormenfcf)licf)en  W\lb~ 

beit  nerfefct  fie  bem  beglüefenben  (Glauben  an  bie  unbegrenzte 

(intiuicfliincjvfüljigfeit  unferes  ftcfdjledite  einen  garten  Stoß.  £a* 

aber  fann  nid)t  fein:  ba*  Cpfer  ibrer  Soweit  wanbert  auf  ben 

leitdjtenbften  £>öt)en  ber  (ftefd)id)te.  So  muß  fte  benn  eingerieben 

burefj  bie  vsabrtjiinbcrtc  neben  ber  glän^cnben  Öeftalt  ibres  großen 

©ematya  eine  bttnfle,  gebeugte,  al*  fein  böfer  Greift,  mit  bem 

Sinon-iUial  be*  3*erratfjö  auf  ber  glcißenben  Stirn. 



©fateanbrianM  ©eift  m  (^rifletttljronä. 

Jftarl  Sroft. 

Ungefähr  3U  gleicher  3eit  mit  3d)leicrmad)crö  „Weben  über 

bie  Religion  an  bie  Wcbilbeten  unter  Ü)ren  $$erärf)tcrn"  erfdjien 

in  Jyranfreicf)  (1802)  (Sl)atcaubrianb*  „Genie  du  Ohristiauisme". 

$er  ̂ roerf,  ben  beibe  Schriften  verfolgten,  war  berfelbe;  unb  bod) 

iueld)  ein  fjimntclwciter  llnterfdjieb  jnufdjen  ben  uon  pl)tlofopI)ifcf)em 

Weifte  erfüllten  8lu3fül)rungen  bes  beutfdjen  Ideologen  unb  ben 

biftorifa>poetifdjen  bed  franjöfif djen  Womantifers!  Äaum  irgenbiuo 

fonft  fommt  ber  föcgenfatJ  3U)ifd)en  proteftaniifdjem  unb  fatljoliftfjem 

teufen  fo  fiar  unb  fräftig  511m  Slusbrucf.  liefer  unb  tiefer  fud)t 

ber  ©eift  bes  s}köteftanten  31t  graben,  um,  non  einem  inneren 

Crange  geleitet  unb  erleuchtet  uon  ber  religiöfen  fötenittniß  feiner 

Seit,  bem  lebenbigen  Cuefl  ewiger  ih>al)rt)eit  nät)er  311  fommen. 

2er  .ftatfjolif  gel)t  nun  ber  2lnfd)auung  aus,  bafe  ®ott,  bie  zentrale 

weltbcwegenbe  .ilraft,  bad)  ein  ewiges  (^erjeimnife  bleibe.  Ta  aber, 

wie  bie  (9efdjid)te  bemeife.  ein  $>iberfd)ein  bc^>  ©örtlichen  auf  ben 

Öeljren  unb  bem  Guttue  ber  d)riftlid)en  .sUrdje  rul)e  unb  Don  ba, 

^id)t  unb  SBarme  fpenbcnb,  fid)  über  bie  $öelt  oer breite,  fo  tl)ue 

man  am  beften,  fid)  ein  für  allemal  an  biefe  Ibntfaa^e  311  balten 

unb  bas  fcgensreidje  sBirfen  ber  ,ftird)e  nad)  Gräften  311  unter* 

ftüüen. 

(2s  giebt,  fagt  teljateaubrianb,  nid)ts  2d)önes,  ntdjts  2üßes, 

nidjto  ftro&es  im  Öeben,  was  nidjt  ein  (ftefcimnift  in  fid)  bärge. 

£ie  umnberbarften  ©efüble  finb  bie  jenigen,  roeldje  uns  ein  wenig 

uerworren  erregen:  bie  2d)aml)aftigfcit,  bie  fenf d)c  L'iebc,  bie 

tugenbljafte  Jrcunbfdjaft  finb  uollcr  ftkbcimnifj.  .Oelsen,  bie  fid) 

lieben,  uerftcljen  fia)  bei  l)albem  $>ort  unb  ba*  beffere  Ibeü  iljrer 

:Hebc  ift  Ijolbes  2d)iueigen.  Unb  ift  niri)t  bie  Unfdjulb,  bie  nid)ts 

ift,  als  eine  Ijeiligc  Unmiffcnbeit,  —  ift  fie  ntdjt  ba*  auausfprea> 
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licbfte  aller  Weljetmniffc?  911*  bimmlifcfje  lugenben  crfdjeinen 

un*  biejenigen,  meldje,  unmittelbar  au*  (Hott  ftammenb,  roie  bic 

crjriftlicfjc  Ötefe,  fid>,  qleict»  iljrer  Cuelle,  ben  «liefen  ber  SHenfefjen 

3U  verbergen  lieben,  $a*  (Betjeimnife  ift  fo  göttlicher  Statur,  baft 

bie  SBeifen  be*  alten  Elften*  nur  in  Snmbolen  fpradjen.  Unb  auf 

meiere  ©iffenfdjaft  fommt  man  immer  roieber  jurürfV  9luf  bic- 

jenige,  bie  fteto  etwa*  31t  abnen  übrig  lafet  unb  unfere  «liefe  auf 

eine  unenblicrje  ̂ erfpeftiue  richtet.  OTe*  ift  oerborgen,  SlHeä  in 

(*>ebeimmf$  gebüüt  in  ber  meiten  Scfjöpfung;  ber  $ienfd)  felbft  ba* 

feltfomfte  ittätbfel.  3$of)er  fommt  ber  «lifc,  ben  mir  Tafein  nennen 

unb  in  meldjer  ̂ iaajt  enbet  er?  —  (Sott  felbft  ift  ba*  grofee  ®e- 

beimniß  ber  Äarur.  3m  alten  ̂ legnpten  blieb  ba*  2hlb  ber 

®ottbeit  oerfcfjleiert  unb  auf  ber  Seemeile  ibrer  Xempel  lagerte 

bie  3pbinr.  Äcine  Religion,  bie  nicfjt  ihre  unburdjbringliefjcn 

3Kqfterien-  rjattc. 

Tie  ÜXnfterien  be*  (£briftentt)um*  eutfpringen  ber  ureigenften 

C*>emütb*"  unb  (&cifte*anlagc  be*  ÜXenfcfjen.  Ter  consensus  gentium 

oerbürgt  ibre  $8abrl)eit;  ihre  Teurfamfcit  fiebert  ibre  Sirfung  al* 

lebeubige  Äraft  burdj  alle  Reiten  binburd).  Tie  Xrinität,  ba* 

erfte  ber  chriftlidjen  3#nftericn,  eröffnet  bem  pbilofopbifdjen  Tenfen 

ein  uneublid)e*  $elb,  fei  e*,  bafe  es  31t  ̂Betrachtungen  fül)rt  über 

bie  (iigenfdjaften  be*  l)öd)fteu  $kfen*,  fei  e*,  bafe  man  bie 

Spuren  biefe*  Dogmas  bi*  ins  grauefte  SUterttjum  hinein  oerfolgt. 

^Porpbnriue  ermäbnt  ein  altes  Crafcl  be*  Serapi*,  welche*  lautete: 

„;{u  allem  Anfang  ift  ®ott,  bann  ba*  sföort  unb  3ugleid)  mit 

beiben  ber  öeift:  brei  (Gottheiten  jufammen  erzeugt,  unb  in  (Emern 

ftd)  oereintgenb."  Tie  Zweifler  glaubt  (Sbateaubrianb  mit  bem  Safe 

abfertigen  31t  tonnen:  „(Test  une  tres  mechante  maniere  de 

raisonner  que  de  rejeter  ce  qu'on  ne  peut  eomprendre.4, 

ottbem  ber  tbeologifirenbe  iRomanrifer  fid)  3ur  Bezeugung 

deutlicher  'Babrbeit  auf  9lu*fprücf>e  babnlonifeher,  altägnptifcber, 

griechifdjer  sBei*beit  beruft,  fdjeint  er  fief)  nid)t  im  Wertngften  be= 

mußt  311  »erben«  in  meld)  bebenflidjer  Seife  er  ber  ISntfdjeibung 

ber  Jrage  präjubi3irt,  bie  für  bie  Mirale  bie  iyrage  aller  fragen 

ift:  ob  übernatürliche  Offenbarung  ober  natürliche  gefcf)id)tlid)e 

(£ntioicflung.  (*>au3  unbefangen  fchreibt  er:  „Tie  allgemeine  lieber« 

lieferung  belebrt  im*,  baß  ber  iWenfd)  in  einem  ooüfommeneren 

3uftaub  erfa)affeu  morben  ift,  al*  berjenige  ift,  in  bem  er  ftd) 

gegenwärtig  befinbet,  unb  baß  e*  einen  Sünbenfafl  gegeben  bat." 

Ta*  überlieferte  Togma  ber  .Uirdje  00m  2ünbenfall  —  mit  loeldjem 
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aud)  bie  gan$e  (£rlöfung»let)rc  fteftt  unb  fällt  —  foQ  alfo  geftüfct 

merben  bmd)  bic  lleberlieferung  bcr  alten  mefopotanüfrf)en  unb 

oorberaftatifdjcu  Golfer.  die  gcfdjmunbenc  Autorität  ber  .Mirale 

fofl  neu  gefräftigt  werben  burd)  bic  Autorität  urgef$id)tlid)er 

s^egenben. 

3n  einer  3ur  Ausgabe  bes  Genie  du  Christianisme  Dom  3abrc 

1828  gefdjriebencn  ̂ orrebe  beflagt  ftd)  (Sfiateaubrianb,  bafe  bcr 

jüngeren  (Generation  bcr  fird)lid)  CGefinnten  bas  Herftänbnife  ab= 

fjanben  gefommen  fei  für  bas  ̂ erbienft,  baö  er  fid)  um  bie  lieber* 

aufridjtung  be$  fatboltfdjen  (Glaubens  in  ivranfreid)  erworben  tjabe. 

$?an  trage  (Gletdjgilttgfcit,  ja  eine  %ct  oon  Abneigung  $ur  2djau 

gegen  denjenigen  qui  avait  voulu  faire  aimer  le  christianisme 

par  la  beaute'  de  son  culte,  par  le  geuie  de  ses  orateurs,  par  la 
science  de  ses  docteurs,  par  les  vertus  de  ses  apötres  et  de  ses 

disciples.  1$X  fügt  tjiusu:  II  aurait  fallu  aller  plus  loin.  Dans 

"  ma  eonscience,  je  ne  le  pouvais  pas.  das  (griffen  tlmm  in  feiner 

äftbetifdjen  (£rfd)einung  unb,  im  bewußten  CGegenfafc  3U  Voltaire,  — 

als  fulturfbrbernbc  3ftad)t  3U  fdjilbern,  bas  betrachtet  (iljatcau* 

brianb  als  feine  Aufgabe,  ©eitercs  3U  tlmn,  ö.  1).  ftd)  31t  irgenb 

weldjem  pofitioen  (Glauben  31t  befennen,  fönnc  er  nidjt  öder»  $er$ 

bringen.  $u  il)ren  wabren  (Gläubigen  burfte  ilm  alfo  bic  FatbolifaV 

Mirdje  nid)t  jäblen. 

2cl)cn  mir  311,  rote  es  if)in  gelingt  bie  fittlid)c  2d)öiibeit 

bes  (51)riftentl)um«  31t  oerljcrrlidjen.  diefes  Xfjema  fönntc  bc 

foubers  intereffant  roerben  für  unfere  (Gegenwart,  bic  ben  ̂ erfudj 

erlebt  bat,  bic  Ütforal  überhaupt  unb  bie  rf)riftlid)c  SWoral  ins 

befonbere  als  etwaö  Üfttnberwertbiges,  Vulgäres  bar3uftcllcn. 

(il)ateaubrianb  wirft  junäcfjft  einen  ̂ licf  auf  bic  :Woral  unb 

:Woralpbilofopbic  bes  Sllterttjum*.  s-l<or  3cfus  (il)riftus,  lagt  er, 

mar  bic  3cclc  bes  $icnfd)cn  ein  (Sbaos.  die  meiften  alten 

s^l)tlofopt)cn  geben  eine  3d)eibung  unb  (Sintl)eiluug  bcr  lugenben 

unb  Saftet;  aber  bie  s&>cisbeit  ber  Religion  ftct)t  aud)  bier  l)ödj 

über  bcr  SBeisbeit  bei  üKcnfdjen.  &>eld)es  maren  bic  tum  ben 

Seifen  (^rieajenlanbs  fo  bod)  gepriefenen  lugenben V  die  Inpfer- 

feit,  bic  iDuifstgung,  bic  .sUugbeit.  Sefus  (St)riftus  allein  tonnte 

bie  SBclt  lebreu,  bofe  (Glaube,  Siebe,  Hoffnung  bic  lugenben  feien, 

mie  fie  ber  2ttenfdj  in  feiner  Unioiffenbeit  unb  feinem  (i'lenb  braudit. 

xHn  ber  £pi($e  bcr  d)riftlid)en  Marbinaltugcuben  ftebt  ber  (Glaube. 

(£*  ift  eine  munberbare  (iinfuf)t,  ruft  (Sbateaubrianb ,  bie  uns  im 

(Glauben  bie  Cuelle  aller  lugenben  aufge3cigt  Dat.    2x*o  immer 
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eine  fitüirf)e  .ftraft  mirffam  ift,  gefjt  fic  au£  ber  llebcräeugiing 

l)eroor.  i)iur  barum  ift  eine  ftebe  cinbrucfsooll,  ein  ©ebidjt 

gbttlid),  ein  ©emälbe  fdjön,  weil  ©eift  unb  Sluge  bes  iBeurtfjeilenben 

überzeugt  finb  oon  einer  gewiffen  3öal)rf»eit,  bie  in  biefer  ittebe, 

tiefem  ©ebidjt,  biefem  ©emälbe  oerborgen  ift.  (iine  fleine  9ln* 

}abl  Solbaten,  bie  an  bas  ©enie  itjrce  Jyüfjrerö  glaubt  form 

SBunber  tljun.  Sünfunbbrei&igtaufenb  ©rieben  folgen  bem  mafe= 

bonifdjen  Jüngling  ,$ur  Eroberung  Elften».  (Sin  Orafel  oerfpridjt 

ben  ̂ Hörnern  bie  SBeltfjerrfdjaft,  —  fic  glauben  unb  erobern  ben 

Grbfreis.  Kolumbus,  er  allein  unter  allen  feinen  ̂ eitgenoffen, 

bleibt  unerfd)ütterlid)  im  Glauben  an  eine  neue  SStelt  unb  eine 

neue  ifiklt  fteigt  au*  ben  Jylutl)en  empor.  Slüem  Wnfdjein  nad) 

rennet  (£f)ateaubrianb  bie  Ueberjeugung,  bafe  mit  bem  ©eniue  bie 

Matal  in  ewigem  33unbe  ftelje,  ebenfalls  ju  ben  djriftlidjen  Glaubens» 

aften.  Gbenfo  ol)ne  Zweifel  bas  SBort  bes  grofeen  ittömer*,  ber 

bem  2cf)iffer  gebot,  bem  Sturm  ju  trogen,  benn  „Xu  tragft  ben 

C£äfar  unb  fein  ©lila*."  &>ie  bem  immer  fei,  fidjer  ift,  baß  mir 

mit  ber  CSljateaubrianbfdjen  ©rflärung  unb  ©erttjimg  bes  (Glauben* 

au*  bem  Äreis  ber  djriftlirf)en  Sbeen  gan,}  unb  gar  heraustreten; 

oon  ber  Setjre  ber  Htrdje  ganj  3U  fdjweigen,  bie  mit  bem  SBort 

(Glauben  gan3  beftimmt  unb  ausjdjliefelidj  ben  Glauben  an  bie 

lirlöfung  ber  ÜWenfdjljcit  burd)  ben  Sonn  ©ottes  be$eidmet.  3Wit 

einer  merfmürbigen  (Slaftijität  bes  ©ebanfens  fommt  übrigens 

(Sbateaubriaub  oon  feiner  9lbfrf)meifung  311  Slleranber  unb  Golumbus 

roieber  auf  bie  tSfjriftcnbcit  neuerer  fyü  $urücf,  inbem  er  511m 

2d)luf)  Tagt :  „$Cu3  bem  (Glauben  entfproffen  bie  gefcüfcfjaftlidjen 

lugenben,  benn  nad)  bem  einftimmigen  S^ngnife  ber  2Bctfcn  ift  e* 

mabr,  baß  ba*  3>ogma,  weldjee  befiehlt,  an  einen  ©ott  ju  glauben, 

ber  belohnt  unb  ftraft,  bie  feftefte  Stüfee  ber  Floxal  unb  ̂ olittf 

ift."  Stamü  mären  mit  glüeflid)  beim  instrumentum  regni  an« 

gelangt. 

:^iad)  langen  cinleitenben  3rr  unb  Umwegen  fommt  (il)ateau- 

brianb  cnblid)  jur  ©ottesibee  unb  311m  ©ebanfen  einer  göttlichen 

^orfebung.  (SS  banbelt  firi)  barum,  ben  üefer  00m  Safeüi  eines 

allmächtigen  unb  allwiffenben  Rottes  311  überzeugen,  ünateaubrianb 

mad)t  fid)  bie  Sache  feljr  leicht:  er  oerfünbet  biefen  ©Ott  im 

^rophetcnftil.  „i&z  ift  ein  ©Ott:  bie  Kräuter  bes  Xf)a(e8  unb  bie 

Gebern  bes  Herges  fegnen  il)n,  ba*  3nfeft  fummt  fein  Bob,  ber 

lilepbant  grüßt  il)n  am  lagesaufgang,  ber  $>ogel  fingt  ilm  in  ben 

Sträuchern,  ber  slMit>  ift  ein  -Jeuge  feiner  IVarijt  unb  ber  D$ean 
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füubet  feine  llnenblidjfeit.  -Der  3Jienfct)  allein  l)at  gefagt:  es  giebt 

feinen  (Sott"  Um  eine  foldie  Skbauptung  ferner  unmöglid)  311 

machen,  taudjt  (Sbnteaubrianb  feinen  Fintel  in  bie  glübenbfren 

garben  unb  malt  alle  £errlid)feiten  unb  weifen  Orbnungen  bes 

Seltgebäubes.  Scr  nur  biefem  (Semälbc  nid)t  ̂ u  bem  2djlu6 

fommt,  bafe  es  einen  allmächtigen  2d)öpfer  Rimmels  nnb  ber  t£*rbe 

gebe,  ber  wirb  für  ftumpffinnig  erfldrt. 

Uebrigens  l)ält  es  (Sbatcaubrianb  bod)  nidjt  für  überflüffig, 

ben  Üinbrucf  feiner  poetifdjen  Malerei  nod)  bind)  miffenfdjaftlidje 

2lusfübrungen  ,}u  oerftärfen.  Xie  Strt  unb  Seife,  mie  er  fid)  als 

3iaturfunbigen  in  Sjene  fefet,  ift  bödjft  be3eid)nenb  für  ben  ©eift 

ber  ftomontif,  bie  aus  einem  unflaren  (Gemenge  nun  sJ>bontafie 

unb  miffenfrf)aftlidjem  £enfen  göttliche  unb  meitcrl)in  momöglid) 

aud)  nod)  djriftlidj=fird)lid)e  Sabrbeit  berausbeftilliren  wollte.  „Sir 

fabelt",  fagt  Gboteaubrianb,  „in  ber  Crganifation  ber  Waturmefcn 

einen  regelmäßigen  s|>lan  erfannt,  ben  man  nidjt  bem  Zufall  gu* 

fdjreiben  fann  unb  ber  einen  bödjften  Crbner  jur  ̂ orausfetumg 

bat.  (£s  bleibt  uns  übrig,  anbere  l£nburfad)eu  $u  prüfen,  welrfje 

ebenfo  fruchtbar  unb  nidjt  minber  erftaunlidj  finb,  als  bie  erfteren. 

«V>ier  fdjliefjen  mir  uns  feinem  Vorgänger  an.  Sir  botten  ber 

^uiturgefdudjte  2tubien  geioibmet,  bie  mir  niemals  unterbrochen 

babeu  mürben,  menn  bie  sHorfel)ung  uns  nidjt  5U  anberen  Arbeiten 

berufen  hatte.  Sir  wollten  eine  religiöfe  Waturgefdjidjte  ben 

moberuen  miffenfdjaftlidjen  Jöüdjern  entgegenfefeen,  marin  man 

immer  nur  bie  Materie  ftnbet.  'Damit  ftiemanb  uns  bodjmütljtg 
unfere  Unmiffenbeit  oormerfen  fönne,  baben  mir  uns  entfdjloffen, 

311  reifen  unb  Ellies  felbft  31t  ferjen.  Sir  merbeu  baber  einige 

unfem  ̂ Beobachtungen  miebergeben  über  bie  ̂ nftinfte  ber  Ibiere 

unb  ber  ̂ flanjen,  über  iljre  (Geioobnbeiten,  iljre  Crtsueräuberunoni, 

ibr  ̂ iebesleben  u.  f.  m  Xas  Jyelb  ber  Statur  ift  unerfdjopflidj 

unb  man  ftnbet  ba  immer  neue  (irnten.  3n  einer  -Wenagerie,  100 

mau  bie  (Gebeimniffe  Wattes  im  töäfig  ijält,  lernt  man  bie  gött 

lidje  Scisbeit  nidjt  fennen;  in  ber  Süfte  mufe  man  ibren  3puren 

folgen,  um  nicr)t  mebr  an  ibrem  SDafetn  ju  ̂oeifeln;  man  fommt 

nidjt  gottlos  jurücf  aus  ben  fteidjen  ber  (£infamfctt,  regna  soli- 

tudinis:  mebe  bem  ̂ eifenben,  ber  bie  Steife  um  bie  Seit  madjt 

unb  als  (Gottesleugner  unter  bas  £adj  feiner  Später  jurütffeljrt! 

3n  ber  Stille  ber  ̂ iad)t  babc  id)  bas  einfame  Ifjal  befudjt,  bas 

0011  lannen  befdjattet,  oon  Bibern  bemobnt  ift,  über  bereri  frtcb= 

fertige  Arbeit  ber  ÜKonb  fein  fdjmeigenbes  H'idjt  ergießt,  §atte 
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ftdj  in  biefem  Iljnl  mein  Sinn  uerf fließen  fönnen  gegen  ba* 

Tafein  einer  göttlidjen  intelligent,  ba*  ftd)  in  ben  Kimbern  ber 

Ibiermelt  offenbart ?"  ?lngefid)t*  foldjer  mehr  ober  weniger  auf* 

ridjtig  empfunbener  ©ttmmungsergüffe  fann  man  fo  redjt  inne 

»erben,  mclcbe  grunbtief  gebenbe  Umroäijunfl  fidj  feit  bunbert 

Sohren  in  unferem  ganzen  Teufen  nnb  (impfinben  oollsogen  l)at. 

Tie  Wahrheit  djriftlidjer  Offenbarung  auv  ber  ̂ Betrachtung  ber 

Ibicrinftinftc  herleiten  ,511  motten,  —  fo  etma*  ift  un*  t)ente  fanm 

mehr  oerftänblid),  ba  une  ber  Wegenfafe  smifajen  natnraliftifdjer 

unb  religiöfer  xBeltanfd)auung  flar  gemorben  ift. 

Üftoberner  ÜMnfdjauung  nnb  moberner  iöegrünbungsmcife  fommt 

(£bateaubrianb  näher  ba,  um  er  oon  ber  llnfterblid)feit  ber  Seele 

rebet.  „(**  ift  gemife",  fagt  er,  „baß  ba*  Seimen  unfeier  Seele 

niemals  gefüllt  mirb.  Mainn  bat  fie  einen  Wegenftanb  itjre*  SBe* 

gebren*  erreicht,  fo  ftrebt  fie  barüber  binau*.  Ta*  Weltall  fann 

ihr  fein  Wenngen  geben.  Ta*  llnenbltdje  ift  ba*  eilige  (Gebiet, 

ba*  ihrer  Watur  }ufagt.  lirfüHt,  aber  nid)t  gefättigt  oon  bem,  10a* 

fie  oericblungen  t)at,  ftür^t  ftc  ftd)  in  ben  Sdjofe  Wotte*,  100  bic 

Sbeeu  bes  Uneublidjen  in  ftaum  nnb  &it  nnb  in  ̂ ollfommenbeit 

ftd)  oereinigen.  8T6er  fie  taudjt  in  ber  (Gottheit  mir  unter,  meil 

biefe  (Gottheit  ooller  Tunfei  ift,  Deus  absconditus.  .Siönnte  bie 

Seele  fid)  oon  ber  Wottbcit  eine  beutlid)e  "Horftellung  mad)en,  fie 

mürbe  fie  gleichmütig  unter  ftd)  liegen  (offen,  mie  alle  Wegcnftäubo, 

bereu  (freuten  fie  ermißt."  Weben  bem  unenblidicn  .ftöberftrebeu 

unferer  Seele  fommt  als  8emei$  für  ihre  Uuftcrblidifeit  ba»  ®e« 

loiffen  in  5ktrad)t.  (ihateaubrianb  mürbe  e*  für  eine  s^cleibigung 

be*  l'efer*  halten,  meun  er  barüber  nod)  oicle  ©orte  mad)en 

mollte,  benn  fdjon  liicero  habe  gefagt:  giebt  im  ÜJieufdjen 

eine  .Üraft,  bie  bem  Wüten  ̂ uftrebt  unb  00m  ©Öfen  ablenft;  biefe 

geht  nidjt  allein  bem  tfntfteben  ber  Golfer  unb  Staaten  ooran, 

fonbern  fie  ift  fo  alt  al*  ber  Wott,  burd)  melden  Gimmel  unb 

(£rbe  gemorben  finb  unb  gelenft  merben.  Tenn  bie  Vernunft  ift 

ein  mefentlidje*  Attribut  be*  göttlid)en  Weifte*,  unb  biefe  s-Iht 

nunft,  meldje  in  (Uott  ift,  beftimmt  nothmenbiger  Steife  ba*,  um* 

Softer  unb  lugenb  ift."  Wad)bem  fo  burd)  bie  Autorität  be* 

<£icero  unb  einige  bem  ftafftfdjen  Sateiner  entlehnte  fd)önrebnerifd)c 

^Beübungen  bie  (iriften,}  be*  Wemiffen*  unb  ebenbamit  aud)  ber 

ltnfterblid)feit  ber  Seele  über  allen  ;]meifel  binau*  feftgeftellt  ift, 

fährt  (ihateaubriaub  weiter  fort:  „$>enn  ba«  Tafein  eines  hörijften 

$vcumi*e  Safnbüdiet.    *t>.  (  VII.    freit  1.  7 
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Siefen*  anerfannt  unb  bic  Unfterbliajfcit  bei  Seele  3ugegeben  tffc, 

fo  gtcbt  es  im  ©runb  feine  Sd)roierigfeit  metjr,  einen  ̂ uftanb  ber 

Öeloljmtngen  unb  ber  Strafen  nad)  biefem  Öcben  ansuncljnien:  bie 

$roei  erften  Dogmen  3iel)cn  bas  britte  mit  SRotfjroenbtgfett  nad) 

firf).  (Ss  tjanbclt  fid)  alfo  nur  nod)  barum,  31t  geigen,  rocld)  tiefer 

fittlidjer  unb  poctifdjer  Wcl)alt  in  ben  d)riftlid)en  sluu'ftellungcn 

liegt,  nub  wie  bie  Sieligton  bes  (Soangelium*  fid)  aud)  fjier  allen 

übrigen  formen  ber  ®ottesocrcl)rung,  bie  c*  auf  ber  Seit  giebt, 

überlegen  ̂ eigt."  Ob  es  fid)  um  ©Ott,  um  ben  (Glauben  ober  um 

llnfterblidjfeit  unb  eroige»  Üeben  banble,  bas  tafc^cnfpielcrifc^c 

Skrfaljren  (£t)ateoubrianbS  bleibt  immer  baffelbe.  £urd)  eine  üNcnge 

Don  Mnfülnmngcn  aus  ber  Literatur  aller  möglichen  .Uulturoölfer 

roerben  bie  9lnnalnnen  ber  fogenannteu  natürlichen  ober  Vernunft» 

Religion  beut  Üefer  plaufibel  gemalt  bann  aber  mit  einer  ge- 

fd)icf ten  Beübung  bie  bei  oberflädjlidjer  $etrad)tung  äljnlid)  aus^ 

fefjenben  fatl)olifd)en  ftrunbbogmcn  untcrgefdjoben.  ©enn  biefe 

sl*orftellungcn,  roie  etroa  bie  an  bic  Stelle  einer  gan^  abftraften 

Unfterblidjfeitsibee  t)ineinprafti,3irte  djriftlidje  üer)re  oon  ber  8luf- 

erftet)ung  bes  gleifdjes  unb  ber  eroigen  Seligfeit  aud)  roeniger  er* 

Briefen  unb  erroeisbar,  ja  bem  ̂ erftanb  oiefleidjt  anftö&ig  frab,  fo 

wirb  man,  meint  (Sl)ateaubriaub,  barüber  leidet  biuroegfeljen,  roenu 

man  bebenft,  roeld)cn  9Jutjen  unb  roeld)e  blxatt  bie  moralifdje  unb 

poetifdje  Sebensauffaffung  aus  ben  (*>el)eimniffcn  bes  firctjlidjcn 

OHaubens  gejogen  l)at.  £as  fatljolifdje  ßljriftcntlmm  —  fo  lautet 

bas  2d)lufsroort  bes  Programms  ber  :Komaiitif  —  l)at  einen  un« 

Dergletdjudjen  unb  unenblidjcn  Scrtl)  burd)  bie  Julie  fittlidjcr  unb 

fünftlcrifcfjer  Biotine,  roeldje  in  ibm  enthalten  mib.  (is  beroirft 

eine  Steinigung  bes  .<pcr$eiis  unb  eine  Ü>emütl)serl)cbuug,  roie  feine 

aubere  geiftige  Wad)t  unb  quaud  l'ame  est  elevee,  les  paroles 
viennent  (Ken  haut. 

vMt  ber  uijprünglic^eu  ftciftesanlagc  bes  francogallifdjen  N^olfs 

tbums  ift  es  bcgrüubct,  baf$  Spradje  unb  Xenfroeife  ber  gran^ofen 

eine  jHtrfjtung  auf  bas  fd)arf  ̂ ogifdje  unb  oerfranbesmäfeig  .Mlare 

genommen  fjabetl.  Sarin  liegt  eine  $efd)räntung  bes  freien 

holten*  ber  Gräfte  bes  C*>emütt)s  nub  ber  ityamafic.  Mein 

Sauber  baljcr,  roenu  mobernc  fran^öfifdje  £id)ter,  aud)  fotdje, 

bereu  gan$e  ©eiftcsridjtuug  beut  ernftnaft  Meligiöfeii  abgeroaubt 

ift,  fid)  angezogen  füllen  oon  bem  Sdjrouug  ber  Spradje,  ber  (h-- 

nabeuljeit  ber  ©Übet  unb  ben  ttefftnnigen  Smnbolen,  bie  ein  l£rb» 
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tbcil  be*  firdjltdjen  i£t)riftentlnun*  finb.  Terfelbe  ̂ taet,  SUfreb 

be  ÜJhiffet  ber  bcn  SßelterlÖfer  mit  bcn  Starten  apoftropbirt: 

Je  ne  crois  pas,  <»  Christ!  ä  ta  parole  sainte, 

fingt  auf  berfelben  Seite  einen  Jcmmmt*  ailt  bie  rfcit, 

oü  d'uu  siede  barbare 

Xaquit  an  siede  «Tor,  plus  fertile  et  plus  beau. 

Oü,  sous  la  maiu  du  Christ,  tout  v.  iiait  de  reoaitre, 

Oü  la  Vie  etait  jeunc,  —  oü  la  Mort  esperait. 

Unb  laufenben  l)oer)gebilbeter  3Konner  unb  grauen  mar  e$ 

au«  ber  2eelc  gefprodjen,  wenn  ber  Tid)tcr  fortful)r: 

Ta  gloire  est  morte,  o  Christ!  et  sur  uos  croix  d'ebene 

Ton  cadavro  erlöste  eil  poussier»'  est  tombe! 

Kh  bit-n!  <ju"il  soit  pennia  d'eii  baiser  la  poussiere 
Au  inoins  credule  enfant  de  ee  siede  saus  foi, 

Ht  tle  pleurer.  o  Christ!  sur  cette  froide  tt-rre 

'.Jni  vivait  de  ta  mort,  et  <jui  mourra  saus  toi! 

Hh,  uiaintenant,  inon  IMeii.  «jui  lui  rendra  la  vie? 

(it)ateaubrianb  glaubte,  burri)  eine  gläitAenbe  3d)Überung  ad 

be*  Wrofecn  unb  .ftcrrlidjen,  um*  unter  ber  tSinwirfnng  ber  djrift- 

lidjen  3beenmclt  tu  .Vtunft  unb  Titfjtung  gefdfaffen  morben  mar, 

bem  franjöfifa^en  CHeift  auf«  neue  eine  Stiftung  auf  d)riftiid)cö 

timpfinben  unb  Ähinftfdjafreu  geben  311  fönnen.  Anbeut  mir,  fagt 

er,  dorn  Weift  ber  d)riftlid)en  Religion  fprcdjcn,  mic  fönnen  mir 

ba  ifyren  (Sinftuft  auf  Literatur  unb  .rtunft  uergeffen,  einen  (Sinflnf;, 

ber  ben  menfri)tid)eu  Weift  non  Wrunb  au*  umgcmanbclt  unb  im 

mobcmeu  (hirapa  iuüfer  gefdmffen  t)at,  bic  fo  gan,}  r>erfd)ieben 

finb  Don  ben  Golfern  be*  2lltertl)um*.  lityateaubrianb  gcl)t  Aunädjft 

auf  bie  grofeen  d)riftlid)en  (ipen  Diviua  commedia,  „Das  befreite 

oerufalem"  unb  „Ta«  uertarene  s#arabie*"  ein.  (£r  t)ebt  in  einer 

fritifdjeu  Betrachtung  bie  Starjüge  unb  2d)müd)en  biefer  Tietlingen 

bcrtmr.  ÄMer  Aeigt  fid)  aber  gleid)  bie  gan$e  Unfäfjigfett  ber 

fatljulifirenben  Momnntif,  irgenbmie  in  ba«  Sefen  ber  Tinge  ein- 

zubringen. Mrgenb*  ein  2d)immer  Dan  SBerftanbnifi  für  ba«, 

mos  bori)  (ibateaubrianb  jur  xUnfdjamma,  bringen  Witt,  für  ben 

Weift  ber  fpe^ififd)  cfjriftlicfjen  ßpodje  im  Wegenfafe  ,311m  flaffifd)cn 

!?(ltcrtl)itm  unb  anbererfeitö  311  ber  (Spodje,  bie  mit  ber  fltcnaiffance 

unb  ber  fird)lid)eu  ee^effion  anhebt.  Ueberau  ein  vu'rumpfliufcn 

an  (i-in,3ell)eiten,  fd)märi)lid)er  äftl)etifd)er  AUeinfram.  <i*  feljlen 

bie  3iuci  gewaltigen  Gräfte  bes  Weifte*,  mcidje  feit  bem  Auftreten 

Martin  ÖntljerS  bie  germamfd>e  ©eil  am  mädiügften  bewegt  unb 
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tiefer  ihren  Stempel  aufgebrücft  hoben:  ber  an  feine  Sdjranfe 

fid)  binbenbe,  in-?  Unenblidje  ftrebenbe  £rang  nad)  Sabrbeit 

nnb  ber  Sinn  für  biftorifdje  (Smtwicflung.  CSbateaubrianb  ift 

ftarrer  fftationaltft  fo  gut  wie  Voltaire,  ja  uielleidjt  nod)  mehr  als 

biefer.  "Benigftens  fann  man  im  Essai  sur  les  moeurs  euer 

Spuren  eine»  ̂ erftänbniffes  für  bic  groftcn  gciftigcn  Bewegungen 

im  ̂ ölferleben  finbcn,  als  im  „Weift  bes  (Shriftentl)ums".  Taf5 

Gbateaubrianb  es  für  nötljig  hielt,  an  Voltaires  £>enriabe  eben- 

falls ein  Kapitel  3U  oerfdjmenben,  mürbe  an  fid)  fdjon  genügen, 

ben  50ta6fta6  311  geben  für  fein  Urteil  in  ajriftlidjen  fingen.  Tie 

£enriabe,  biefe  Spottgeburt  bes  fladjfteu  Nationalismus,  beißt  in 

ber  SBudjausgabe  ein  (£pos,  nnb  biefe  s^feubo--(fpopce  ift  in 

fran^öfifdjer  Sprad)e  gefdjriebcn,  fte  befiüt  de  beaux  vers,  une 

diction  elegante,  un  style  correet  —  besbolb  muß  fic  einen  sJ>latJ  finben 

unter  ben  Herfen,  bie  ben  Weift  bes  ß$riftenitntä  f  einzeichnen. 

(ihoteaubrianb  bat  eine  (rmpfinbung  bafür,  bafs  ber  Weift  be* 

(Sbriftentbums  am  mirffamften  bargefteüt  werben  fönnte  burd)  eine 

Sdjilberung  bes  etl)ifd)en  Verhaltens  tt)pifd)er  Gbaraftere  in  ben 

tieferen  ßcbensbe^icljungen.  (£t  wenbet  fid)  baljer  an  bie  epifdje 

unb  bramatifdje  £id)tung  bes  ?lltertl)ttms  unb  ber  neueren  gett 

um  biefer  unb  jener  (Spocfje  Weftaltcn  31t  entnehmen,  burd)  bereu 

ßontraftirung  ber  Unterfdjieb  3wifdjen  bem  Weift  ber  Slntife  unb 

bem  bes  (ibriftenthums  fräftig  311111  Musbrucf  gcbrad)t  werben 

fönnte.  £as  tiTgcbmß  ift  ein  wunberfam  oerworrenes  Potpourri 

uon  £id)terf  teilen  aus  lateinifa^en  unb  frau(3Öfifcr)en  Älaffifem. 

(Sine  parallele  ̂ roifdjen  Vergil  unb  ieinem  }iadjabmer  Racine  wirb 

t>on  (£l}oteaubrianb  als  feinem  ̂ jweef  befonbers  entjpredjenb  be* 

tradjtet.  (Sine  feistere  Wuffaffung  ber  (^cid)icf»tc,  ein  grünblid)erer 

Langel  an  Verftiinbnif?  für  ben  31t  bebaubelnben  Stoff  ift  gar 

nicht  benfbar.  hieben  ̂ riamos  unb  Mnbromadje  werben  unter  ben 

(iharafteren  bcs^ltertbumS  fdjltcfelid)  nod)  8tbam  unb  Croa  aufgeführt! 

(Süne  wirflirii  bead)tcnsmertl)e  Menßerung  wirb  bei  biefem 

Äapitel  gatt3  gelegentlich  angebracht,  £ie  d)riftlid)c  Religion,  fagt 

unfer  Slutor,  läßt  es  nirf)t  babei  bewenben,  bas  Spiel  ber  Reiben 

fd)aften  im  Trama  unb  im  (Spoe  31t  erhöhen,  nein,  fic  iit  aud) 

fclbft  eine  befonbere  9(rt  mm  £eibenfd)aft,  bie  ihren  laumet  nnb 

ihre  Wluth,  ihre  Seufzer  unb  Cfrityütfungen,  ihre  Ihränen  unb 

ihre  eigene  Jyrcube  an  ber  Sßett  wie  au  ber  Siiftc  hat.  •  Bir 

wiffen,  bnß  bie  Bell  bas  Fanatismus  nennt;  wir  fönnteu  baram 

erwibern  mit  ben  folgenben  Borten  rHouffeaus:  „Ter  Fanatismus, 
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obumtH  blutbürftig  unb  graufam,  ift  bod)  eine  gro&e  unb  ftarfe 

^eibenfdjaft,  meldje  ba*  .^crj  be*  Dienfc^cn  erhebt  unb  ihn  ben 

lob  »erachten  läßt.  (£r  giebt  ber  Seele  einen  lounberbarcn  Sdjmung, 

ber  nur  ber  richtigen  Öcnfung  bebarf,  um  bie  crljabenften  Xugenben 

berDorjubrtugen;  anftott  bafe  bie  ifteligion*lüfigfeit  unb  im  9111= 

gemeinen  ber  rafonnirenbe  unb  fritifdje  ©eift  an  ba*  Sehen  feffelt, 

ucriueicftücf)t,  ba*  Wemütb  oerfladjt  unb  Deröbct,  alle  Öctbcnfcrjaft 

auf  bie  Mebrigfcit  be*  i>rioatintereffe*  fon,$cnrrirt,  auf  ben  Sdjmufc 

be*  gemeinen  menfd)lid)en  3d),  unb  auf  biefc  $fctfc  gan^  fachte 

bie  maljrcn  Wrunblagen  ber  Wefcllfd)aft  ̂ erftört ;  benn  ba*,  ma*  bie 

N}kiDatintereffen  Wemetnfame*  l)aben,  ift  fo  geringfügig,  bafe  c*  bem, 

ma*  an  (imtgegengefetJtem  in  Urnen  ift,  niemal*  bic2öaage  galten  fann." 

3n  einem  ̂ weiten  Iljeil  feine*  Sobgcfnng*  auf  ben  —  übrigen* 

nirgenb*  in  greifbarer  Wcftalt  heroortretenben  —  Weift  be*  (Stjriften* 

thum*  oerbreitet  fid)  (ibateaubrianb  weitläufig  über  bie  Wbrtlidjfeit 

ber  Uttel,  in*befonbcre  mit  ißeaug  auf  ben  Stil.  3obann  rühmt 

er  in  pomphaften  Korten  bie  "Munt,  bie  Malerei,  bie  2lrd)iteftur 

ber  djriftlidjcn  ̂ abrbuubcrte.  Wan,}  jdjön,  wenn  mir  nur  auefj 

erführen,  auf  meldjc  äBeife  benn  pfndjologifd)  unb  entmicflung*= 

gefd)id)tlid)  alle  biefe  frönen  Eilige  mit  ber  s}>rebigt  be*  Waliläer* 

mfammentjängen.  Jolgt  ein  .ftmnuu*  auf  bie  ̂ erbieufte  be£ 

tSl)riftentl)nm*  —  man  füll  bod)  immer  ücrftctjcn :  be*  fatbolifd)en, 

be*  papftlirf)en  (il)riftcntl)um*  —  um  ben  iyortfdjritt  ber  SBiffctl* 

fdjaften,  mobei  u.  91.  aud)  (ihemie  unb  :Uxaturgcfd)id)te  genannt 

werben!  daneben  fortmährenbe  klagen  -unb  Auflagen,  bafe  ber 

„Philofophifd)e"  b.  I).  ber  miffenfd)aftlid)-fritifd)e  Weift  alle»  Sdjöne 

unb  .frohe  in  ber  sBelt  oernidjte.  Ueberau  ber  alte,  in  ben  .ttreifen 

ber  .\Salbbilbung  allerbing*  nod)  l)eute  lanbldufige  Aberglaube,  baß 

religiöfer  Weift  unb  miffenfdjaftlidje*  Streben  unoereiubar  feien  in 

ber  Seele  be*  einzelnen,  wie  im  Kulturleben  ber  Wülfer.  9lnberer= 

feit*  ift  ibateaubrianb  ein  flafftfdje*  JBeifpiel  jener  Spielerei  mit 

Korten  unb  Gegriffen,  bie  mirflid)  oorbanbene  Wegenfäfce  be* 

Teufen*  unb  ber  3Beltcmfd)auung  mit  inhaltsleeren  unb  jmei* 

beutigen  3iebeioenbungeu  \a  ü6crbrü(feiH  fudjt,  unb  bamit  aurt)  ber 

aufnötigen  rcligiöfen  Wefinnung  ben  ̂ ormurf  ber  llnmabrhaftig= 

feit  unb  Heuchelei  m.yebt.  Tiefen  Halbheiten,  3d)ioäd)lid)feiten  unb 

mit  bem  Weift  ber  Wahrheit  menig  oerträglid)en  9lu*flüd)ten  fann  nur 

ein  (inbe  bereitet  merben,  wenn  (irnft  gemacht  mirb  mit  einer  allem 

:V2enid)lid)en  ̂ crftänbnifj  entgegenbringenben  unb  in  bie  liefe  ber 

Tinge  einbringenden  33etraa)tung  ber  Wefdjidjte. 
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$aitt  Molirbarf). 

ft.  Woloioin,  :KiiKlanbft  tvinai^politif  unb  bic  Aufgaben  bei  ̂ uhuift.  ?Ju*  beul 

Nujufd)en  oou  W.  Mciofiorotfi.    l'eip^ig,  Ctto  SBißunb,  L900. 

I>r.  15.  ̂   et)  manu  uitb  ̂ rfruuS,  Taä  bungernbc  ÜHufttanb.  Wetieeiubrüife, 

v#eobad)tuugcn,  Unteriuduiugcn.  Wetcn  ittufftirt.  Stuttgart,  3.  $.  9B.  Tic^ 

*)iad)).,  1  IKK». 

^ivof.  Dr.  v4».  Stiomanoni  unb  $voi  3-  ftftÄ^atott»,  9tu|!anb&  ̂ anbioirtl^ 

fdjaft  unb  Wctreibchanbcl.  9tittoriftrCe  Uefarfeßung  wn  9Nagtni  Blumenau, 

SBIMiotbefar  bei  .v>au6ct^  unb  Oteroerbefmumei  für  Cbeibnuevn.  Wüudjen, 

Crnfi  Neintiavbt,  [90t. 

*<or  Mui^nt  ftanb  in  einem  ber  gröfeten  unb  befigeleiteien 

bei  2t.  Petersburger  Blätter  unter  ber  lleberfd)rift  „Ifine  Stimme 

00m  Öanbc"  folgenbe  Tarfreliung  ber  allgemeinen  öfonomifdjen 

Sage  :Kufeianbs  31t  lefen:  „£ie  ̂ crclenbung  ober  nötiget  gefügt 

ber  Sftuin  (Sefammtrußlanbs  fdjioebt  in  ber  H'uft  unb  befonbers 

ftarf  befommt  bas  flache  Öanb  ihn  ju  fpüren.  :Muf;lanb  hungert 

djronifd),  ftufslanb  brennt  in  fteigenber  progreffiou,  bie  Verarmung 

gebt  in  bie  breite  unb  in  bie  liefe,  unb  offenbar  giebt  es  meber 

.Hräfte  nod)  Wittel,  bas  (iletib  aufzuhalten  unb  \u  milbern.  Stuf 

allen  Gebieten,  nad)  jeber  SRidjtnng  nmdjfen  bie  Ausgaben  ins 

Moloffale,  aber  bic  Quellet!  ber  probuftioen  Arbeit  jur  sHcfriebigung 

ber  &ebürfntffe  finb  crfrfjöpft,  unb  bas  Xefi^it  nidjt  eins  am 

^ubget,  eins  am  Öe&cn!  ift  unoermeibiid).  SÄon  muß  fid)  in 

bie  ivrage  oertiefen:  ums  ift  $u  tbun? 

„2omol)l  bie  Regierung  als  auch  bie  (^efellfdjaft,  unb  jmor 

bie  (äefcUfdjaft  in  allen  ihren  2d)id)ten,  allen  ihren  onbioibueu, 

empfinben  biefen  ioirtl)fcf)aftlid)en  Trucf.  ber  mit  jebem  läge  immer 

frijretflidjiT,  immer  hoffnungslofer  wirb.   iHbgefeben  oon  einigen 
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enorm  in  bic  .s>öl)e  macfjfenben  Wiüionenoermögen,  bie  aber  nidjt 

nun  Tauer  unb  ba.^u  wenig  ,}al)lrcidi  fmb,  ftnb  alle  Stäube  uom 

Herren  bie  jum  Säuern  cinfdjlieBliet)  burdj  nnb  burd)  oerarmt; 

niemanb  bat  etwa*  511m  Öeben,  etwa*,  wooon  er  audj  nod)  fo 

flehte  Groden  ben  .<pungernben,  ben  Abgebranuten  geben  fönnte. 

Ta»  ift  bejcidjnenb  nnb  ftdjer  fann  man  fo  uict)t  weiterleben. 

„Tie  teilte  auf  beut  öanbe  müfjen  fid),  grofe  nnb  flein,  au* 

oller  .straft,  aber  all  biefe  gemattige  Arbeit,  fomoftl  bie  babeim* 

bleibt,  aß  aud)  bie  in  bie  gerne  auf  ̂ erbienft  gebt,  reid)t  niri)t  au* 

5itr  öefrtebigung  aller  öebürftüffe  be*  Staats-  uub  jnr  Turd) 

Fütterung  aller  berer,  bie  nun  einmal  uom  dauern  leben,  ̂ 011 

„ Sparen"  fann  bei  ber  länbltdjen  s33eoölferung  nidjt  bie  ittebe 

fein;  an  Stelle  tum  (Srfparntffen  giebt  e*  überall  Au*fälle,  Ster« 

fdmlbung,  junger  .  .  .  9Barum? 

„lieber  jebem  Sdjritt,  über  jebem  ©ebanfen,  über  jebem  Sfa* 

fang,  über  ben  allerprimitioften  (S"rfd)eiuungeu  pcrföulidjer  Snitiatiue 

fdjwebt  bie  bureaufratifd)e  ̂ eoormuubuug.  Alle  möglichen  :He= 

aulatioe,  ba.yi  enblofe  „(Erläuterungen",  „gortfefcungen",  ̂ trfulare 

ber  Cberbebörbcn,  ^irfulare  ber  ilnterbebörben,  baju  eine  fort  unb 

fort  fid]  oerntenrenbe  Waffe  aller  möglichen  S3el)örben  -  ba*  alle*, 

mau  mag  Dagegen  fagen,  ma*  man  will,  fdjlägt  fämmtlidje  V'eben*- 

fräfte  tob,  mürbe  felbft  bie  größten  benfbaren  9teid)tl)ümer,  materielle 

wie  gentige,  ofmmadjrig  machen,  ruiniren. 

„llnfer  Torf  ift  in  biefer  SBeftieQung  befonber*  unglürflid).  Alle 

beoormunben  uns,  alle  forgeu  um  uns,  alle  parfen  uns  neue  unb 

immer  neue  :Kegnlatioe  auf,  gan^e  golianteu  oon  rKegulatioeu 

barüber,  wie  man  leben  toll  unb  wie  man  am  beften  reid)  wirb  — 

aber  ba*  Torf  fommt  immer  mehr  herunter  unb  oereleubet  immer 

metjr.  Tic  Beamten  iljr  i\xame  ift  Legion  —  unb  bie  be« 

fonbereu  ©auemgefefee  auf  beut  ©oben  ber  wohlgemeinten  Jyürforge 

haben  ba*  Torf  umgebro^t.  3a,  bet*  .Uan^leijod)  ift  ein  fdjmere« 

oodi,  unb  je  länger  e*  wirft,  befto  fdjlimmer  werben  bie  r)i c 

fultate  fein. 

„gür  ba*  Öeamtentfuim  [tnb  aber  bie  negatioen  :Kefultate 

feiner  beoormunbenben  Ibätigfeit  burdiau*  nidit  uberjeugenb.  ß*e 

fdjreibt  fie  ber  IVaugelbaftigfett  ober  llnflarbeit  bei  ber  Webigiruug 

biefe*  ober  jene«?  Paragraphen  im  Reglement  ̂ u  uub  beeilt  fid). 

ben  betreffenbeu  Abidjnitt  ,}u  oeioollftänbigen,  ihn  mit  neuen 

(rin^clljeiten  311  ergänzen,  Anbeut  es  ba«  tl)ut,  glaubt  bas  öe* 

amtentfwm  anidieiueno  aufriditig,  bar,  nun  „Allee  in  Crbnuna, 
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fein  werbe".  3n  befonbercn  fällen  entfteht  bann  notf)  bic  $rage, 

ob  man  nidjt  bas  bebörblid)e  perfonal  ocrmehrcn  ioüc;  bann  mu& 

ja  bie  öcoormitnbung  ohne  jcbc  Jrage  erfreuliche  ftefultate 

zeitigen!  Dann  werben  iylüffe  oon  Wild)  $wiid)en  Ufern  oon 

N3ret  fließen,  bic  $>ubgets  werben  „bi&ponible  Uebcrfdjüffe"  ergeben, 

bie  Defizits  werben  oerfdnoinben,  unb  überoll,  befonbers  aber  auf 

beut  Öanbc  wirb  bie  ibeale  „Orbnung"  Öeftanb  erhalten.  Itter 

bie  traurige  $t>irflidjfcit  beweift  es  nun  lag  ,511  lag  einbringlidjer, 

bafe  man  ber  ?iotb  beS  ruffifdjen  Golfes  mit  feinen  iHcoifioncn 

unb  Umarbeitungen  bes  galten  eriftirenben  Jpaufens  oon  Vorfdjrifren, 

Regulativen  unb  ̂ irfularen  unb  and)  mit  feinen  neuen  (State  für 

große  unb  fleine  „Vorgefefetc"  abhelfen  fann. 

„Iis  giebt  nur  einen  einzigen  s£>eg  311  einer  befferen  ̂ ufunft, 

unb  bas  Beben  fclbft  ,$eigt  ihm  tiefer  ̂ eg  ifi  bie  Befreiung  bes 

Golfes  oon  ben  Ueffeln  ber  Mansleiwirthfdjaft  " 

Die  Rettung,  in  ber  biefe  für  ?Hußlanb  unerhörten  $>orte 

flehen,  finb  bic  2t.  Petersburger  „Sjebomofti"  („9tad)rid)ten"  1  bes 

Jürften  lldjtomsfi  [9lx.  312  0.  26.  13.  Woocmbcr  biefcs  Jahres). 

3d)  l)abe  bas  £tM  aus  uerfd)icbcnen  ©rünben  an  ben  Anfang 

meiner  Darlegungen  geftellt.  (rrftens  ift  ber  üttann,  ber  bie 

Verantwortung  bafür  in  feinem  blatte  burdj  ben  Mbbnuf  übcr= 

nimmt,  einer  ber  flügften  unb  patriotifd)ften  :Wänner,  bie  bas 

gegenwärtige  Muftlanb  aufjumeifen  l)at.  Zweitens  bebeutet  biefe 

„Stimme  uom  &mbe"  nid)t  etwa  ben  Hereinreiten  ."Huf  eines 

prebigers  in  ber  ©üfre,  aud)  ift  Surft  Udjtomsfi  lange  nidit  ber 

einzige  äRann  im  iKeid)c,  ber  in  feiner  Leitung  feit  langen  fahren 

einen  folrfjen  Ion  anfd)lägt,  wenn  es  aud)  fo  herbe  unb  io  oer- 

zweifelt  fclbft  bei  iljni  nod)  faum  je  geflungen  hat;  vielmehr  ift 

bas  bie  Slnfrijauung,  bie  alle  eiufidjtigcn  unb  untcrridjtetcn  sJcute 

im  :Kcid)  bes  ;{aren,  was  bie  fad)lid)e  Stltffctffuttg  anbetrifft,  bc- 

bingungslos  theilen.  3luf  biefen  felben  Ion  finb  bie  Berichte  ber 

prooinyalocrtrctungen  bes  länblid)cn  förunbbeftfee*  (2cmfrmos) 

an  bie  ;frntralbcl)örben  fdum  feit  langer  ;jeit  geftimmt. 

Die  2lnfd)auung,  bie  folgen  iHuslaffungen  311  ©runbe  liegt, 

wie  fte  hier  einmal  ausnahmsweife  einen  &>cg  aus  bem  .rtlub  in 

bie  Ceffcntticfjfcit  gefunben  haben,  ift  bie,  bau  es  bei  lieber* 

herftelluug  unb  liTweiterung  ber  oon  Sllcranber  II.  oerliehenen 

2elbftoerwa Itungs re d)te  ber  2emftwos  gelingen  würbe,,  beut 

Unglücf  an  feinen  ̂ tir^elu  bei^ufomnien.  xHllcrbings:  bie  Bureau* 

fratifirung  ber  „^lOthftanbsaftionen"  mad)t  bie  2ad)e  nur  nod) 
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fdjlimnter,  als  fic  ol)iie  bas  ift,  unb  wenn  ba*  Hebel  nur  au  ber 

^enoaltung  läge,  fo  I)ätte  bic  „Stimme  Dom  i'anbe"  nur  r)iccf)t. 

Die  llrfadjen  liegen  aber  fein*  oiel  tiefer  unb  e*  ift  nun  enblid) 

?lu*ficf)t,  audj  bei  und  in  weiteren  Greifen  ein  ©erftänbnifj 

ber  V*age  in  3tuBlanb  ,$u  enoetfen.  5Bei  ber  allgemeinen 

llnfenntniß  ruffifdjer  i*eri)ältniffe  unter  uu£  mar  es  bisljer, 

felbft  für  ben  33eftunterrid)tetcn,  eine  ausfidjtölofe  3ad)e,  gegen 

bie  3at)r  für  3af)r  ioieberl)olten  glau^enben  öubgetabidjlüffc 

bes  ruffifcfjcn  Jinanjminiiterium^  an^ufämpfen.  Sitten  Darlegungen 

über  bie  innere  SBetmorfrf)tt)eit  bes  einen  vauptpfeilere  für  ba* 

ioirtbfd)aftlid)e  ®letd)geioid)t  unb  allen  baraus  gezogenen  Folgerungen 

über  bie  ̂ meifelr-afte  Stabilität  bes  gefammten  öfonomiirijeu  xHufbauce 

m  NuBlaub  begegnete  immer  berfclbe  (Sintoanb:  Mber  ber  Wölb-- 

uorratl)!  Stber  bie  lleberfdjüffe!  XHber  bie  foloffaleu  (rifenbal;m* 

bauten!  ?c.  :c.  ̂ efct  enblid)  beginnt  ber  Sdjleier  ,ui  ̂erreifecn  unb 

aud)  bie  lleber^engtcfren  fangen  an  311  al)nen,  marum  c»  fid)  fjanbelt. 

Slber  bie  golqe  jene*  ut  lange  fcftgebaltenen  Optimismus  mirb 

nun  matjrfdjeinlid)  binnen  tfurjem  ein  ebenfo  befinnungslofcr  unb 

cbenfo  fdjäblidjer,  meil  ben  ̂ Blitf  für  bas  politifd)  Gebotene 

trübenber  ̂ effimismus  fein. 

Die  „Stimme  nom  ̂ anbe"  t)at  in  ber  ̂ auprfacfje  töedjt  unb 

nur  in  einem  ltnrccfjt,  namlid)  barin,  bafe  fic  oon  bem  öfonomifdjen 

r-ttuin  gan$  flufjlanbs  fpricrjt.  Durdjaus  nidjt  oon  ber  allgemeinen 

^erclcubung  betroffen,  aud)  in  lanbioii1l)fd)aftlid)cr  .*oinfid)t  uid)t, 

finb  Jinnlanb,  bie  beutfdjeu  CftfeeproDin^en  unb  st>oleu.  XHud) 

ber  .ttaufafus  ift  e*  nid)t,  oon  lurfeftau  gan^  ,ui  fdjioeigen.  Das 

eigentlid)  l)eintgefud)te  (Gebiet  ift  bas  großniffifdje  „Zentrum",  ber 

.ftauptfite  ber  alten  Wetrcibeprobuftiou,  mit  bem  il)iu  fübioeftlid), 

füMicf)  unb  öftlict)  anliegenben  :iiad)bargcbieten.  Ter  ftern  bes 

Ibatbeftanbes,  ber  unferer  $3curtf)eilung  unterliegt,  mirb  fofort 

burd)  bie  folgenben  jijfernmäBigeu  eingaben  flar  merben. 

Die  ruffifdje  Wctrcibeerute  bat  fid)  (Nettoertrag,  alffl  nad) 

9lb3ug  bes  Saatgutes)  nad)  ben  offiziellen  Angaben  bes  5man$« 

minifteriums,  nad)  5jäbria,en  Durd)fa>ittsmcrtl)eu  ber  Ihiragc  be 

redjnet,  in  ben  25  oabren  oon  1870  -  18i»4  oon  400  Willionen 

auf  515  Millionen  .sMtoliter  oermelnt.  Die  2lnbauflüd)e  für 

©rotfom  ift  aber  im  gleiten  Zeitraum  oiel  ftärfer  geioad)feu, 

unb  bie  ̂ eoölferuug  ftieg  oon  70  auf  lue»  Millionen,  (fs  mürbe 

alfo  auf  ben  .fteftar  im  oabve  18^4  lange  iüd)t  mel)t  berfelbe 

Ertrag  mie  1870  geerutet  unb  auf  ben  .Hopf  ber  ikoölferung  fnmen 
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im  0>al)ve  1870  nod)  5,5  Settel tter  —  1894  nur  4,0.  Äuti  ocrgleidie 

man  mit  bicien  Ziffern  bie  Labien  ber  ruffifdjen  (Mctrcibeausfubr 

beweiben  Zeiträume*.   2ic  betrug: 

im  Jahrfünft  1870-  74  =  3.132.000  Sonnen 

1S90    94  =  6,708.000 

Ta*  beifet  alfo,  baß  bei  olmetjin  jmfenber  lenben^  bes  auf  ben 

rtopf  ber  Scoblfcrung  geernteten  OietreibequantuntS  bie  (betreibe- 

ausfubr  enorm  nxicrjft,  unb  bafc  infolgebeffen  oon  Safjr  ju  3al)r 

weniger  Moni  pro  .Üopf  yir  ̂ olfscrnärjrung  im  ̂ nnbe  oerblicben 

ift.  vMit  oatjrc  1895  war  ber  gan$e  nad)  ̂ (b^ug  ber  xHiivfntjr 

nodi  ocriügbar  bleibenbe  Setrag  nur  nod)  ca.  240  .ftilo  .sioru  auf 

ben  .stopf,  b.  Ii.  nur  ein  wenig  mein*,  als  in  Tcntfcrjlanb  im  £nrdV 

fd)nitt  an  Srotforn  oei^ebrt  mirb. 

Um  bie  oolle  Sebeutung  biefer  mitgeteilten  Labien  311  loürbigcn, 

muß  man  aber  nod)  in  föeajnung  Rieben,  bafc  für  bie  (irnäl)rung 

ber  ̂ olfsmaffcn  in  iHufelanb  bns  s33rot  eine  ocrl)ältniHmä&ig  feljr 

Dtef  größere  Stolle  ipielt  als  in  Xentfdjlanb,  weil  ber  .Uartoffclbau 

im  Zentrum  nod)  red)t  wenig  oerbreitet  unb  übenoiegenb  auf  bie 

loeftlirijen  Ibeilc  bes  Weid)s  befdjränft  ift.  3n  Xeutfd)lanb  mürben 

in  ber  erfreu  .sXilfte  ber  neunziger  Salne  ftarf  über  200  Willionen, 

in  iKufelanb  nur  einige  80  Willionen  .s>cftoliter  .Martoffeln  geerntet, 

^lutjerbcm  fällt,  um  bie  Wenge  bes  im  ruffifdjeu  Zentrum  auf 

ben  .Mopf  oorljanbenen  SNaln'imgsgetreibes  nod)  meiter  uugünftig 

311  beeiufluffen,  febr  ins  (Sewidji,  bafe  bei  jener  bereits  ungenügenben 

Xurd)fci)nitts,^at)l  oon  240  .Milo  bie  oollfommen  nusreidjenb  er 

näljrten  meftlidjen  Wouocrnements  mit  in  .%Ked)nung  fteben,  unb 

bog  oon  bem  verfügbaren  :Koggen  ein  oert)älrnifeinä&ig  groger 

Setrag  für  bie  in  Teutfd)lnnb  bnrd)  .Martoffeln  oerforgte  Spiritus* 

fabrifatiou  abgeht,  etilen  biefen  föroägungcn  entfprid)t  es  beim 

and),  wenn  bei  ben  offiziellen  ̂ otbftanbsaftioncn  ber  Regierung 

ca.  330  .Milo  Srotforn  als  normales  ̂ erpflegungsminimum  auf 

bas  oabr  unb  ben  Stopf  angenommen  »»erben.  Ter  Stauer  lebt 

eben  burfiftäblirf)  oon  ©rot  Weljl,  83rei  u.  bgJ.  mit  ganj  minimalen, 

anbenoeitigen  ;5utbatcn. 

Iis  ergiebt  fid)  alfo  für  ben  erftaunten  8efa)auer  folgenbe* 

SUb:  Tic  Organe  bes  Winifteriums  be*  onneren,  oon  bem  bie 

^olfvoerpflegung  reffortirt,  erflären,  bafc  330  Milo  bie  Winbeft* 

norm  bilben  unb  aus  ben  N^ublifotionen  bes  r^inan^miniiteriums 

ergiebt  fid),  bafs  überhaupt  nur  240  .Milo  im  Turd)id)uitt  bes  ge* 
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fotmnten  Oleid)*  nac^  2lb$ug  ber  2lu*fubr  t>erfüg6ar  bleiben.  2elbft 

meint  man  berücfficfjtigt  bafs  bie  2täbte  rclatio  etwa*  weniger 

(betreibe  oerbraudjeu  werben,  ate  ba*  platte  fianb,  fo  fontmt  man 

bod)  nnr  311  bem  SRefuttat,  baß  rein  redjmmgamäfetg  im  befreit 

JyaUe  etma*  Ü6er  brei  Viertel,  in  SBirftidjfeit  wegen  be*  reiferen 

9lntf)cil*  ber  5$eftprot)in3en  moljl  nur  annätjewb  3wei  drittel  be* 

3iir  normalen  (£rnät)rung  be*  ̂ otfc»  crforberlidjett  ($erreibequaittum* 

banemb  im  iianbe  verfügbar  finb!  38  a*  für  eine  (Srnäl)rung 

nnb  meiere  golden  ber  jefct  f<#on  3af)re  um  ̂ sabre  banernben 

Unterernährung  be*  großrufftfdjen  Sauern  unter  biefen  ̂ uftänben 

3«  läge  treten,  ba*  mag  ber  Sefer  fid)  felber  ausmalen.  3d) 

tonnte  ein  Sud)  mit  ben  ber^errei&enben  Älagen  nom  sJaube 

über  bie  nie  aufbörenbe  f»iotf),  über  ba*  fortgefetUe  2  infeit  ber 

Iauglidjer,$iffcr  bei  ber  SRefrutirung  unb  Stebnlidjem  füllen,  ma* 

fid)  allein  in  einem  ̂ abrgang  ber  „2t.  Sjebomofti"  ober  einer 

gejtmumg*t>erwattbteit  Leitung  finbet.  Sem  boran  liegt  (Hinsel* 

beiten,  fürdjterlid)e,  fdjaubererregenbe  Ci'in^elbeiten,  fooiel,  bafe  ibn 

ba*  (Traufen  paeft,  fennen  311  lernen,  ber  greife  nad)  bem  $ud)e 

uon  Öefjmann  unb  s}>anni*.  Sdj  fann  oerfidjern,  baft  bort  in  ber 

2djilberung  be*  Ibatfäd)lid)en  uid)t  eine  dlote  ,yi  ftarf  angefangen 

wirb.  Wie*  wa*  bort  ftebt  nnb  noch,  (einige*  mebr,  fönnte  tdj 

and)  au*  ruffifdjen  Duetten  belegen. 

Zubern  id)  biefe  Tavtegumj  nieberfd)rcibe,  ift  foeben  in 

2t.  Petersburg  eine  $ubüfation  erfdjietten,  aus  ber  bie  „2t. s}>.  SB." 

,ytuäd)ft  eine  Steide  au*fübrlid)cr  Sfttöftüge  ueröffentlidjen  unb  bie 

offenbar  für  bie  betaillirte  (irfcnntnifi  ber  wirtl)fd)aftlid)cn  Sage 

3tu&lanb*  tum  l)örf)fter  Sebeutung  ift  ?sm  Jrühjabr  trat 

nämlid)  auf  Veranlaffung  be*  jetzigen  ®er)Üfen  be*  Jvinauyninifterv, 

Wel).  rHati)  .Ntowalcm*fi  eine  ̂ tn^abl  böberer  Beamten  nnb  JyaaV 

mannet  mr  Unterfud)uug  ber  Jyrage  nad)  „ben  allgemeinen  nnb 

grnnblcgenben  llrfadjen  be*  öfonomifd)en  Verfall*  ber  zentralen 

2c^mar5erbe^sHHn)ernemcnt^  im  curopäifd)cn  SRu&fonb"  jufammen. 
Säbrenb  im  Cftober  biefe*  3abre*  an  bie  Stelle  biefer  mebr 

freien  $efpred)ungen  eine  mirflid)e  Megierunn*fommiffion  unter 

bem  Vorfiti  be*  zweiten  (^ebilfen  be*  Jyinan^tünifter*,  ®et).  iRati) 

Mofow^ew,  trat,  finb  nun  foeben  bie  rKefultate  jener  Vorarbeiten 

oon  einem  iljrer  Ibeilnebmer,  21.  Voljenow,  bereit*  oerörfentlidit 

morben,  unb  biefe*  allerncuefte  offizielle  Material  beftätigt  in 

fdilagenber  Seife,  ipte  bie  „2t.  p.  S."  mit  ftedjt  betonen,  ben 
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Clausen  s}kffimi«mu«,  ber  in  eingeweihten  .streifen  be^üqltd)  ber 

L'age  im  Zentrum  fdjon  feit  lange  gel)errfd)t  bat. 

s£oljenoio  bat  fein  Material  nad)  ben  bvei  $efid)t«punften 

gruppirt:  1.  fcat  ftd)  im  3d)iuar(5crbe^entrum  ein  ©edjfel  jwn 

S^limmercn  Donogen?  2.  Senn  ja.  ift  er  allmäblid)  geidjeben 

ober  fann  man  eine  beftiminte  $eriobe  angeben,  Don  wo  ab  ber 

llmfchmung  begann V  3.  $>eld)c  Urfadjcn  haben  ihn  rjauptfädjlid) 

oerfdjulbet?  —  3nbem  id)  bie  Antwort,  bie  er  für  t*unft  3  giebt, 

hiernach  auf  (id)  berufen  faffe,  refumire  id)  für,}  ba«  Material 

JU  2  unb  3. 

GHeidj  bie  erfte  ber  labeüen  s$oljcnow«  wirft  frappirenb.  3u 

ben  3chwaraerbe<®ouDernement*  betrugen  bie  2tcucrrücfftänbe 

wäljrenb  be«  Jahrfünft*  1871-  1875  burdjfdmtttlidj  10  pGt.  — 

in  ben  Jahren  1896—1898  aber  42  pCSt!  Tabei  ift 

bie  ©elaftung  ber  SBeoölferung  mit  bireften  Steuern  (um  bie  allein 

banbclt  e«  fid)  hier)  burd)  oerfd)iebene  ̂ lafjnabmen  ber  Regierung 

wäbrenb  beffelben  Zeitraum*  uon  38  auf  31  üttillionen  bc«  bubget« 

mäßigen  2ollbetrage«  heruntergegangen,  unb  obwohl  ba«  uerftärfte 

$>ach*thum  ber  dlücfftänbe  in  bie  3abre  ber  üttiftemten  fallt,  fo  jeigt 

e«  fid)  bod),  baf5  aud)  gute  (Erntejahre  ihr  9(nfd)wellen  nid)t 

mel)r  aufzuhalten  Dermögen.  Ciine  zweite  labelle:  Wäbrenb 

be«  Seitraume«  1  si>  l  —  1806  finb  in  bem  fraglichen  (Gebiet  auf 

jebeu  bäuerlichen  tSffer  nur  nod)  05pl£t.  uon  bem  ©etreibequanrum 

,}ur  9ln«faat  gelangt,  ba«  wäbrenb  ber  3a$re  1861  1KU5  al« 

Norm  galt.  Üin  Xl)cil  be«  Hianfo«,  wenn  aud)  fein  bebeuteuber, 

entfällt  wabrfcbeinlid)  barauf,  baft  (tietreibclanb  öfter«  burd)  .Mar* 

toffellanb  erfefet  warben  ift,  aber  bie  .Martoffel  ift  nidtf  an  bie 

Stelle  uon  ̂ rotforn,  fonberu  uon  §afer  getreten,  unb  ihr  fteigenber 

Einbau  erfe^t  ,$war  einen  33rua)tl)eil  bc«  au«rallenben  betreibe«, 

aber  auf  Soften  be*  2infeu«  ber  für  bie  rationelle  ^anb^ 

ioirtl)fd)aft  unentbehrlichen  ^ferbebeftänbe.  Ten  abfohlten 

iHiivfall  an  ber  pro  Mopf  uerfügbaren  ©etretbesi>iahrungviuenge 

berechnet  Sßotjenow  auf  „bie  ungeheure  ;}iffer  Don  33p(£t.,"  unb 

biefer  21u«fall,  beißt  e«,  mirb  nid)t  ettoa  burd)  erhöhten  Verbrauch 

uon  iyleifd),  öcroädj*  u.  bergl.  aufgewogen,  fonberu  bilbet  ein 

reale«,  abfolute«  üDfinuö  in  ber  ̂ olfvernährung.  „Ter  rufftfdje 

^auer  in  jenen  GtouDerncment«  unterliegt  dironifdien  Nahrung»- 

mangel,  unb  bie  in  ihrer  Derberblichen  i&rfiing  fehreef liehen  folgen 

Dicfe«  tönbruug«mangcl«  machen  fid)  bereit«  in  hohem  :\Vaf;e 

bem  er  f bar." 
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£ie  fdjlimmftc  XaDcfle  bei  ̂ oljenow  ift  aber  bie  über  ben 

(htrag  bes  Kobens  auf  bie  Jlächenmaßeinbeit  belogen,  tiefer  Cirtraii 

ift,  febreibt  er,  in  einigen  ®ouoernemcnts  geftiegen,  in  anberen  bat 

fid)  ein  3infen  bie  311111  betrage  Don  2  bie  11  p(St.  gezeigt; 

im  2chwar(}erbc*3entrum  aber  beträgt  bie  $ermtnberung 

in  ber  liciftungefähigfeit  be*  Ader*  27  pCS t.  gegenüber 

betn,  mae  oor  fnapp  einem  9Kenf$enalter  bort  nod)  erhielt 

würbe.  3n  biefer  3abl  fteeft  ber  Sdjlüffel  3 11  r  33eurtbethmg 

ber  agraren  ̂ erfjaltniffe  9htftlftnb&  überhaupt.  "3?on  ben 

übrigen  Xaten  führe  id)  nur  nod)  an,  baß  ficf>  ber  N}*ferbebeftanb 

be*  2d)war$erbc  *3tai)on*  oon  1868  —  1895  um  nid)t  weniger 

al*  48  pdt.  0  erringen  \)at\ 

lieber  bie  jweite  $rage,  oon  uuinn  ab  ber  Niebcrgang  be* 

^entrinne  fo  rapib  unb  offenfunbig  geworben  fei,  waren  fidj  bie 

Ibcilnebmer  an  ben  «eratbungen  babin  einig,  bafc  im  Anfang  ber 

80er  3abre  nod)  feine  bebroblidjen  Anzeichen  bemerfbar  gewefen 

feien,  bafeaber  bann  bie  .ttataftropbe  bev  llnglütfejabres  1892  gleid)  fo 

furchtbare  StMrfungen  gezeitigt  unb  eine  folcfje  .sSilf-  unb  N£>ibcrfranb*' 

lofigfeit  ber  Üaubbcöölferung  offenbart  habe,  baß  offenbar  bie 

mirflidien  SBurftefn  bee  liebele  tief  in  bie  fd)cinbar  nod)  guten 

Reiten  yirücfieidjen  müfeten.  $>ir  loerben  nunmebr  gleid)  feljen, 

weldjee  biefe  Sudeln  loarcn,  unb  luober  bei  beifpieüofe  ̂ otbftanb 

ftammt,  0011  bem  beute  bae  ruffifd)c  ̂ entrinn  äioeifeüoe  betroffen 

ift.  SKttn  muß  meit  3iirürf  gehen ,  um  bie  Antwort  311  finben, 

unb  fie  berubt  aud)  feineewege  auf  einer  einheitlichen  ItrfaaV, 

fonberu  auf  bem  ̂ tfammenwirfen  öerfdjicbener  Jyaftoren.  Ale 

bereu  oerhängnieoollfter  aber  ift  obne  Zweifel  bie  nun  fd)on  feit  mehr 

ale  brei  Sahr^ehnten  betriebene  argrare  .N)iaubwirtbfd)art  anzufeilen. 

Jragt  man  einfid)tige  ruffifrije  Sanbwtrtfye,  bie  nod)  bie  alte 

3eit  miterlebt  haben,  b.  1).  in  biefem  Jyallc  bie  s}>eriobe  00m  (Snbe 

bee  ttrimfriege*  bie  in  bie  .nuettc  Hälfte  bev  fedjfttger  3abre,  worin 

nach  ihrer  Weinung  ber  lettte  ©runb  bee  Wiebergange*  ber  l'aub 

wirtbfehoft  liege,  fo  wirb  man  nid)t  feiten  bie  merfinürbige  Antwort 

ju  boren  befommen:  Tie  (fifenbabnen  finb  fd)ulb.  £a*  flingt 

parabor,  ift  aber  in  gewiffem  Sinne  unzweifelhaft  richtig,  hal- 

ber Erbauung  ber  großen,  bae  Sianb  quer  oon  Cften  und)  ©eften 

burd)ichneibenben  (Sifenbabnlinien,  bie  alle  aue  beut  (Gebiet  ber 

„Sdjioar^en  ($rbe"  311  ben  (Srportbäfeii  bee  Schwarten  unb  Üaltifchen 

9Mcere*  führen,  betrug  bie  Anbaufläche  für  (betreibe  im  inneren 

bee  deiche  ungefähr  bie  Hälfte  ber  jetzigen,  weil  ee  an  ber 
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Mfat?möglid)feit  bcs  geernteten  $*obuft*  in  bie  gerne  fehlte.  Mir 

bic  (Gebiete,  bic  unmittelbar  an  ben  großen  Strömen  lagen,  mären 

günftiger  gcftellt,  inbem  fie  irjr  .Harn  entioeber  bireft  auf 

einem  Jylufe  ober  unter  Sknutntng  eine»  ber  norbioeftlidjcn  Äanal- 

infteme  nad)  einem  Ausfuhrhafen  »erfragten  fonnten.  £afür  aber 

mar  ber  Ertrag  bc»  Sief  er»  pro  £eBjatine  (eine  3\  ift  3tcmlid)  genau 

glcid)  einem  Joeftar)  bebeutenb  höher  al»  jcüt.  SJfan  roirtbfdjaftete 

mit  einem  gewaltigen  l'anboorratl),  madjte  bafür  ben  auSgebefmreften 

®ebraudj  oon  ber  ikadje  unb  befaß  boju  in  ben  bamatö  nod)  leib- 

eigenen dauern  lMrbcit»fräftc,  bic  niel  unbebtngter  3ur  Verfügung 

ftanben  unb  aud)  ,311  folibcrer  Arbeit  angehalten  werben  fonnten,  al»  fie 

beute  in  rliujjlanb  auf  bcm  Öanbe  getfyan  lotrb.  £amal»  mar  mit 

ftu&natyme  ber  oon  ben  „ftrondöauern"  befiebelten  (Gebiete  fafi 

alles  ®etreibearea(  l$ut£(anb.  5)ann  fam  bic  ̂ eriobc  bes  (rifenbabn- 

baue»  unb  mit  il)r  bic  grofee  Steigerung  ber  sJ>robuftion  in  #olge 

ber  jetjt  nad)  allen  Seiten  bin  fid)  cröffuenben  ?lbfa|5märfte.  dauern 

unb  ®ut»befit$cr  pflügten  um  bic  Seite  ben  bisher  brad)  gelegenen 

©oben  auf  unb  fäeten  Seijen  unb  Joggen  3um  93erfauf.  £a» 

gab  eine  golbenc  ;}eit  -  aber  fie  bauerte  nid)t  lange.  Xie 

plötUidje  (Erweiterung  ber  Slnbauflädje  enthielt  prinzipiell  ben  .Heim 

ju  einer  fdjlimmen  SBenbung,  bic  fpätcr  ober  früher  an  fid)  fdjon 

hätte  eintreten  muffen,  unb  baju  trat  nod)  ein  äußere»  s$crbängniB 

bin  31t. 

IS*»  ift  eine  ebensoweit  oerbreitete  mie  lange  geglaubte  Jabel, 

bafj  bic  fogenannte  Scrjmarje  (£rbe  dhißlanb  ,,unerfd)öp  flieh''  fei. 

Ta»  ift  bireft  llnfinn.  Uncrfd)öpflid)cn  Slcferboben,  b.  b-  fold)en,  ber 

nid)t  oon  ̂ eit  311  ;{cit  einer  frifd)en  3ufut)v  oon  Wabrungeclcmentcn 

für  bic  Wanden  bebürfte,  bie  jäbrlid)  neu  auf  ihm  wadjfen  fallen, 

giebt  e»  meber  in  ütufelanb  nod)  fünft  irgcnbmo  auf  ber  Seit. 

:\Vit  bcm  Umpflügen  unb  ber  bauernben  onanfprudmabmc  bc* 

freien  $oben»  für  ben  (Setreibebau  tonnte  eä  alfo  nur  folange 

locitcrgcbcn,  bi»  bic  früher  ober  fpätcr  nnocrntetblidje  G*rfd)öpfung 

eintrat.  3m  ganzen  ruffifdjen  Zentrum  ift  bie  Xüngung  entioeber 

gan.**  unbefanni  ober  mirb  nur  in  ungenügenbem  Sttafce 

geübt.  CS»  lag  aud)  fein  Gebart  nad)  il)i  oor,  folange  bic  ,yülle 

be»  ourbanbenen  Sauber  3111*  ̂ed)felioirti)fd)aft  genügte.  Düngung 

ift  aber,  wenigften»  auf  ber  Stufe  lanbioirtl)fd)aftliri)cr  (intioirflung 

mie  fie  in  ̂ >rof;  unb  Oftru&lanb  erfl  crreid)t  ift,  an  ba*  Söor- 

baubenfeiu  eine»  rcid)lid)en  $iel)ftanbe*  gebunbeu.  liun  foldjer 

beftanb  aud)  früher  in  ben  meinen  Wut*wirtl)fc$aften  unb  Dörfern 
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aber  bie  i?luebebming  bee  .ttörneranbauee  uerringerte  bic  Treibe 

fläerjen  ;  man  oerflcinerte  ben  £Btef)ft(mb  meljr  unb  mehr,  weil  jQ 

boef)  ba*  meiftc  ©clb  oerbient  mürbe,  wenn  fotuel  wie  möglid) 

üanb  unter  ©eisen  ftanb.  2o  näljertc  ftd)  ber  ̂ ehpunft  ber 

Erfd)öpfung  ber  weithin  unter  befhmungelofem  Raubbau  ftebenben 

2cnwar$en  Erbe,  ber  man  gcbanfenlofer  SBeife  antraute,  fic  würbe 

was  fie  $eJ)tt  3al)re  lang  Oergab  auet)  breifug  unb  Imnbert  iatyct 

liefern,  meljr  unb  meljr,  unb  ajeidföcitig  oernthtbertc  ftd)  bie  SBie^ 

baltung,  atte  ber  allein  ctma  nod)  im  fritifd)en  Moment  bic  .fttlfc 

l)ätte  fommen  fönnen,  fortgefefet. 

Um  bie  ̂ titte  ber  adliger  3al)re  nun,  als  fid)  an  Dielen 

Stellen  ber  2cf)mar,}crbc=($ourjeruemente  fdjon  bebenflidje  2ln,)eid)en 

einer  nal)enben  Mrifie  einteilten,  trat  nun  jener  plötilidjc  unb 

rapibe  Jyaü  ber  C^ctreibepreifc  auf  bem  ©eltmarft  ein,  ber  aud) 

unfern  beittfdjen  ̂ anbmirtfdjaft  fo  üerl)ätigttijpoll  geworben  ift. 

Tie  ivoigen  in  ̂ iufelanb  waren  gerabem  uerbcerenb. 

*>are  ber  ̂ reiefrurj  3wan,yg  3at)re  früher  gefommen,  fo 

bätte  man  ibm  ja  (mnäd)ft  mit  ber  Vergrößerung  ber  2lnbaufläd)e 

unb  bainit  aud)  ber  Ernteerträge  antworten  fönnen.  Tiefee  an 

fid)  fd)ott  bebenflidje  Littel  war  nun  abet  aud)  burd)  bae  blinbe 

Traufloepflügen  wäbrenb  ber  uorber  gegangenen  "iatftt  oorweg 
genommen,  ̂ uitürlid)  gefdjab  bennod),  wae  nur  irgenb  und)  biefer 

:)iid)tung  bin  nod)  möglid)  war,  unb  immer  neue  2tütfc  Steppen* 

lanb,  (Megettben,  wo  uor  einem  3ftenfd)enalter  ̂ iiemanb  an  Einbau 

aud)  nur  gebad)t  batte,  würben  unter  ben  s}>flug  genommen,  aber 

bie  s«öefferuug,  bie  eintrat,  war  nur  eine  fd)einbare.  Ter  abfo litte 

Ertrag  ber  Wetrcibcerntc  behielt  eine  einigermaßen  fteigenbe  lenbenj, 

aber  —  wie  Eingange  bereite  gezeigt  —  bae  Verbältniß  ber 

geernteten  .stornmeugen  $ur  $eDölferuttge,}at)l  unb  511m 

angebauten  SCreal  würbe  immer  fd)led)ter  unb  fri)led)tcr. 

SRan  wirb  biernad)  nnn  ben  2hm  jener  fcrjcinbar  fo  abfonbevütt)en 

Antwort  oerfteben,  bie  Eifcnbal)tien  trügen  bie  2d)iüb  au  ben 

Jhtin  bee  lanbwirtbfdjaftlidjen  ilinfjlaitb.  2ie  waren  in  ber  Ibat 

bie  Alraft,  bie  bae  (>uttc  wollte  unb  ba*  öofe  fd)ttf,  inbetn  fie  jene 

uugefunbe  ertenfioe  unb  intenfioe  ?lueraubung  ber  2d)war,}en 

Erbe  burd)  bie  Verfaufliri)mad)iing  bee  (^etretbeö  auf  weite  Em* 

fernungen  t)in  proooyrten  unb  förbertett,  bie  auf  ben  sJ>uuft,  wo 

bie  i>reiefrifie  eintrat  unb  bie  3icfcroen  bee  ̂ racblanbee,  weil  nov 

ber  gröntentbeile  aufgekehrt,  oerfagten. 

öie  bie   Tinge  jetjt  liegen,  ift  aud)  nid)t  leid)t  yt  febeu, 
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woher  eine  burdjgreifenbe  s33effcrung  ehoa  fommen  folltc.  ̂ ie 

djronifd)  fid)  loieberbolenben  SJtt&ernten  ftnb  minbefteus  ̂ uni  Iljeil 

eine  Jyolge  ber  fo  lange  fortgefefeten  (STfdjöpfung  bee  Kobens- 

3>er  jefcige  Wothfranb  ift  bei  fdjlimmfte  feit  beni  llnglütf*jabr 

1892,  ober  ̂ uifrfjen  1892  nnb  1901  bat  c*  nod)  jioei  3at)re  gc* 

neben,  1895  unb  1899,  in  benen  c*  jwar  ntc^t  fo  fefjlimm  ftanb 

ioic  bamal*  nnb  jefet,  aber  bod)  in  (Gebieten  be*  Zentrums,  bie 

Teutfdjlanb  an  ®rbj$e  weit  übertreffen,  fdjretflidi  genug.  3)ie 

C£-rbe  ift  fo  auegemergelt,  bie  &raft  ber  teilte  nnb  bie  Cualität 

be*  vMioentar*  finb  burdj  bie  aufeinanberfolgenben  sl*erioben  be* 

Crlenbv  fo  beruntergebradjt,  bafe  bie  iyelberbcfteünng  mir  auf* 

.Uüntmcrlid)fte  ausfällt  unb  bie  Saaten  fteben  oon  oornberein  fo 

fd)ioad),  baß  nurf)  ein  Einfall  oon  Türrc  mie  er  in  alten  Reiten 

ber  .v>auptfad)e  nad)  gut  überftanben  warben  märe,  fte  jefet  bk-  jur 

Vernidjtuug  fd)abigt. 

M)  habe  abfidjtlid),  um  eine  beffere  llebcrfidjt  über  bie  üage 

311  erzielen,  biefen  einen  ftaben  be*  ̂ otbitaubsgeioebe*  erft  für 

fid}  bie  31t  tfitbe  üerfolgt.  3n  $>irfliri)feit  laufen  natürlich  Oer- 

fdjiebenc  Linien  nebem  unb  burd)einanber  ber,  unb  id)  loenbe 

miri)  nun  ,311  einer  weiteren,  für  ba*  allgemeine  Vcrftanbnife  glcid)- 

fall*  grunblegcnben  Verfettung  oon  Urfadje  unb  ivoige,  bie  ibren 

Anfang  oon  ben  lagen  ber  Bauernbefreiung  ber  nimmt.  £>amal* 

nämlid)  maß  bie  Regierung  ben  nunmebr  oon  ber  $ut*berrfd)aft 

eman^ipirten  Torfgemcinben  elften*  einmal  ba*  l'anb  etwa*  fnapper 

311,  al*  e*  nad)  Maßgabe  bc*  511m  Sehen  für  bie  Seilte  iUxotb- 

locubigen  cigentlid)  hätte  gefd)ebcn  müffen,  ̂ weiten*  oerpflid)tcte 

fie  bie  Torfgemcinbe  ,3111-  ftefammtbürgfdjaft  für  bie  Steuern, 

unter  ̂ ufredjterbaltung  bc*  angeblid)  ftftruififdjeu,  in  $>irflid)feit 

oerbältnifemäfug  jungen,  rein  fi*falifd)  entftaubenen  Softem*  be* 

börflid)en  Wcmeinbefitje*  am  Wer,  unb  brüten*  enblid)  löfte  fic 

bie  outcreffen  bc*  bi*bcrigen  (Statöftefifeerftanbe*  00m  Sanbe,  inbem 

fie  ihn  mit  an  fid)  ̂ inetragenben  unb  ba,ui  nod)  augeublicflid)  311 

nerfilbcrnben  Staat*papieren  übcrfdjüttete. 

Tic  fparfame  Üanb^utbeilung  batte  ben  ̂ iocrf,  bie  dauern  311 

nötbigen,  bafj  fie  511t  Veroollftänbigung  ihn*  Unterhalt*  ben 

<Stat*berren,  benen  fünft  mit  einem  tWale  bie  empfinblttfnte  Seilte* 

noth  gebrobt  batte,  nad)  loie  oor  Abarbeiten  leiften  follten,  loenn 

aud)  nunmebr  gegen  üntidjäbiguug.  Tiefe*  ;}icl  umrbe  aber  nur 

311m  geringeren  Ibeilc  erreid)t,  locil  bie  dauern  es  häufig  oor* 

jogen,  ba*  oornaubeuc  Öanb  311  oertheilen  nnb  loa*  ihnen  jur 
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Beftreitung  bes  Gebens  unb  bcr  Abgaben  nodj  fehlte,  bind)  .£aus 

mbufrrie,  sBauberar6eit  unb  Slebnlidjes  aufzubringen.  &*äl)renb 

ber  erften  3ahr,}et)nte  nad)  ber  Bauernbefreiung  ftieg  bic  Woifo 

3a!)i  fomol)l  auf  bem  flauen  öanbe  als  aud)  in  ben  Stäbten  ganj 

bebeutenb.   3n  ben  Stäbten  mar  biefe  3unat)me  bebingt  burd) 

bic  allmäblid)  fid)  cntmitfelnbe  Snbuftrie  —  auf  bem  tianbe  burd) 

bie  in  Dielen  Wegenbeu  junädjft  eintretenbe  Berbefferung  in  bev 

l'ebeusftaltung  ber  Bauern,  burd)  bic  jaljlreidjere  unb  rafdjer  fort= 

fdjreirenbc  Bilbung  neuer  Jobfe  unb  Söirtbfdjaftseinheiten  unter 

beut  Üinflufe  ber  (imansipation,  unb  namentlid)  burd)  bie  Ber 

größerung  bcr  (*>efammtanbaufläd)e  bei  fteigenben  Wetreibepreifcn, 

moburdj  bic  (sntftebung  immer  neuer  $orffd)aftcn  unb  Slbleger 

eriftirenber  (*>eincinben  ermöglidjt  uuirbc.   ($0  bauerte  aber  gar 

ntcrjt  lange,  fo  mar  im  ganzen  europäifdjeu  3iuf$lanb  innerhalb  bcr 

Sonc  bes  günftigen  Wetreibebaues  fein  freiem  üanb  mefcr  oor» 

banben,  unb  ba  bic  bäuerlidje  Beoölferung  fid)  fort  unb  fort  Oer- 

mehrte,  fo  mürben  bie  yanbquoten,  bic  auf  jebc  ©irtfdjaftecinljeit 

entfielen,  immer  fleiner.  ©in  ®egengcmid)t  gegen  biefe  ßntmitflung 

hätte  nur  burd)  ftcigcnbe  Sntenfttät  bcr  Bcmirtf Haftung  gefdjafft 

merben  fönnen;  aber  au»  ben  bereits  gefächerten  Ghitnben  blieb 

biete  3ntcnfität  nid)t  nur  aus,  fonbern  ftatt  il)rcr  oerfd)lcd)tertc 

fid)  fogar  bie  ̂ irtbfdjaftsmeife  erbebltd),  unb  ganj  befonbers  gefdjab 

bas  überall  bort  unb  tum  bem  ?(ugenblirf  an,  »o  unter  ber 

$Mrfung  loirflidjer  Wifejabre  unb  Notbftänbc  ber  Werbcbcftanb 

bei  ben  Bauern  be^imirt  mürbe.   Sllle  fadmerfränbigen  rufftfdjcn 

Stimmen  finb  barüber  einig,  bafe  bic  ;}ai)l  bcr  pferbclofcn  Bauern^ 

I)öfe  im  3d)mar^crbcgebiet  feit  bem  großen  .pungcrjaljrc  oon  1891 

ununterbrodjen  geftiegen  ift,  unb  gegenmiirtig  giebt  es  ganje  ©Otttter« 

uements,  in  benen  bie  einzelnen  Greife  je  und)  bcr  ̂ djrocrc  bcr 

aufeinanbergefolgten  Wotf)jaf)re  ein  Xrittel,  bic  Hälfte,  ja  hier  unb 

ba  nodj  mehr  ber  £»bfe  als  „pferbelos"  angeben.   Tabci  ift  31t 

bebenfen,  baß  eine  Bauemmirtfajaft  oon  ber  in  SHufelanb  üblichen 

normalen  Turajfdjnittsgröfte  fo  gut  mie  lal)in  gelegt  ift,  menu  fie 

nidit  511m  minbeften  ein  ober  gmei  sJ>ferbe  bat. 

:ftad)  offiziellen  Angaben,  bic  auf  ben  allgemeinen  genfufe  oon 

1897  jurüefgeben,  giebt  es  im  europäifd)en  ftufelanb  (olmc  v$olen 

unb  Sinnlanb)  etma  3mölf  ̂ tiflionen  Bauernhöfe,  ̂ (uf  jeben  §of 

fommen  im  £>urdjfd)mrt  14  ha  2anb  unb  7  Aiöpfc.  Mithin  be* 

trägt  in  bcr  rufftfdjcn  Bauermoirtbfdjaft  bic  Öanbquorc  pro  .Hopf 

2  ha.   2£irtl)fd)af tsciuheiten  unter  7  ha  Umfang  gelten 

SSmifeifäe  3nf)ibücf)cv.    ̂ b.  CVII.   .fceft  1. 
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aU  ntrf)t  mein  f c  1  bftan b iq  betriebsfähig!  Allein  biefc  festere 

Eingabe  laßt  crmeffen,  auf  mie  tiefer  3tufe  bie  bäuerliche  Sanb* 

wirtbirfjaft  In  9to&lanb  ftet)t.  £ie  iBerrieb&ftufc  Don  7  ha  entspricht 

in  ber  allgemeinen  Vorfteflung  unb  auch  bew  tt)atf äd) liefen  sita> 

i)äUniffen  nach  faum  nod)  ber  ;}ioeibeftar=AUaffe  in  £cutfd)lanb. 

Vergleicht  man  uollcnb*  bie  immenfe  ̂ urchfdjnitt^Sanbguote  ber 

ruffifdjen  ©auernnnrthfchaftcn  mit  loeftcuropäifchen  Verbältniffen, 

fo  wirb  bie  abnorm  niebrige  Üeiftungsfäbigfcit  diu&tanb*  in  agrarer 

Ziehung  oollenbs  beutüch-  53ei  einem  üanbreia)tt)um,  bcr  und 

nach  beutf ehern  üftafec  gemeffen  fabelhaft  erfcheint,  erntet  ber  Sauer 

in  föujjlanb  noch  nic^t  fo  oiel,  baß  er  oon  beut  Ertrage  normaler 

Seife  feine  Steuern  bc3al)lcn,  oon  bcr  (Srttie  bis  mieber  jur 

(Stalte  leben  unb  ber  Staat  feine  bringenbftcn  finanziellen  ?ln* 

fprüdje  nur  befriebigen  fann,  wenn  bie  dauern  bafür  hungern. 

Dicfcm  iöilbe  entspricht  auch  burdjau*  bcr  geringe  Ertrag  ber 

Öauernfetber  pro  .oeftar.  (£r  liefern  in  fteftoliteru  auf  ben  fteftar 

Um  aber  bie  ruffifdjen  ;{al)len  richtig  ,511  loertljen,  mufj  man 

luTÜtfftchtigcn,  baß  in  ihnen  aud)  bcr  ISrtragsquoticnt  ber  relatio 

fcl)r  hochfultioirten  baltifchen  ̂ rooinjen  unb  einiger  anberer 

^ouoernements  bes  heften*  unb  $iorbn>eftenS  fteeft,  in  benen  bie 

lanbmirthfdjaftliche  Arbeit  intenfioer,  bie  Düngung  häufiger  unb 

bie  bäuerliche  Snteöigena  gröfeer  ift,  unb  ferner,  baß  in  Diufelanb 

bcr  (Erfrag  auf  ©auernlanb  bebeutenb  geringer  311  fein  pflegt,  atö 

auf  ©utvlanb.  (£*rft  unter  Zeitrechnung  biefer,  ba*  SÄefultat  nod) 
meiter  berabbrüefenben  ,\aftorcn  erhält  man  ein  einigermaßen  an= 

frauliches  SWb  bcr  bäuerlichen  ;}uftänbe  im  ruffifdjen  Zentrum 

mie  fic  mirflich  ftnb. 

3Bir  refumtren  alfo: 

1.  £ic  Dualität  bes  Kobens  bat  fid)  in  ben  legten  ?sal)r* 

jefmten  ununterbrodjen  oerfdjlechtcrt. 

2.  Sie  auf  ben  Alopf  ber  bäuerlidjcn  ̂ eoölferuug  cntfaücnbe, 

oon  Anfang  an  nach  ruffifchen  Vcrbältniffcn  fnapp  bemeffene  8anb* 

quote  ift  fleincr  gemorben. 

3.  £as  gefammte  bäncrlicne  ?snoentar  ift  nad)  Quantität  uue 

Dualität  beruntergefommen. 

ftußlanb  Guglanb 
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4.  Ter  auf  ben  §eftar  beregnete,  au  ficft  fcfton  geringe  Ertrag 

bes  2lcferlanbcs,  namentlich  bes  bäuerlichen,  hat  fid)  bis  heute  in 

erfchreefenbem  Hafte  oerminbert. 

5.  Tiefe  Uebelftänbe  laften  fämmtiieft  in  befouberem  Hafte  auf 

beut  oon  Natur  3ur  Lieferung  bes  ruffiferjen  (ttetreibebebarfs 

oor(3ugs»eifc  beftimmteu  Ibetle  beS  iKeid)e,  bem  3cft»arflerberaijon. 

21 U  bas  jufammen  muft  aber  im  Ü icr) t  ber  unerbitt- 

lichen unb  bureftaus  einbeutigen  Xtjatfacfjc  angefeften 

»erben,  bas  jebem  einzelnen  ber  aufgezählten  Elemente 

bes  Sciebergangs,  feiner  Watur  »ie  feiner  bisherigen  Gnt^ 

»ieflung  nach,  bie  Ienben,$  auf  weitere  ̂ erfdjarfung 

innewohnt,  ©ie  bie  Tinge  liegen,  fann  nur  eine  burch  nichts 

belehrbare  ikidjfertigfeit  hoffen,  es  mürbe  fid)  eines  Xagcs  Ellies 

oon  felber  unb  ahne  befonbere  tief  eingreifenbe  Haftnahmen  mieber 

jum  Sefferen  fehren.  Hau  hat  bie  Tinge  jetjt  jmei  3aftr£eftnte 

lang  gehen  laffen  mie  fie  gingen,  unb  fie  finb,  erft  nod)  langfam, 

bann  immer  fdmeüer  unb  fchneüer  auf  ber  fct)iefen  (ibene  abmärts» 

geglitten.  2(uf  biefer  felben  fd)iefen  (£6ene  unb  in  ber= 

felben  ab»ärtsgleitcnben  Bewegung  befinben  fie  fid)  nod) 

heute.  Iis  ift  auf  feine  Sßetfe  abftufeften,  »öfter  bie  jefct  ,311m 

inerten  Haie  feit  1891  über  bie  2d)war$e  Cirbe  rjtn^ie^enbe  s}>lage 

ber  Hifternte,  ber  .^ungcrsnotl),  bes  ̂ ferbefterbens,  ber  (fpibcmien 

in  ̂ ufuuft  nach  beut  natürlichen  üauf  ber  Tinge  abgemenbet 

»erben  füllte,  (is  ift  auf  feine  ̂ ieife  ab,$ufeften,  »ol)er  ber  aus- 

geraubte Boben  mieber  Alraft  erhalten,  »öfter  ber  uerfcft»unbene 

^ieft*  unb  s}>ferbebeftanb  fid)  »teber  ergangen,  »öfter  bie  Henge 

bes  auf  ben  .Hopf  oerfügbaren  Öanbcs  fid)  oergröftern  follte-  3n 

Sibirien  ift  fdjon  je  tu  innerhalb  ber  bureft  bie  $3aftu  erfcftloffenen 

fulturfaftigen  ;Jonc  freies  Öanb  in  nennensmerther  Henge  jur  S(n= 

fiebelung  nieftt  nteftr  oorftanben  es  ift  faft  Ellies  bereits  oer= 

meffen  unb  oertfteilt!  Tie  vJage  ift  alfo  fo  ernft,  fo  bebroftltd) 

für  bie  SBoftlfaftrt  bes  Staates,  »ie  fie,  abgefeften  oon  ber  oott- 

enbeten  unb  auerfannteu  Iftatfacftc  bes  :)iuins,  überhaupt  nur 

nod)  fem  fann,  unb  Muffen  3.  $3.,  oom  2rf)lage  llrijtomsfts, 

finb  bie  erften,  bie  bas  »tffenl 

&>arum  benu  aber  in  aller  28elt,  fo  fragt  fid)  nun  100hl  jeber, 

ber  zum  erften  Hai  non  biefen  Tingeu  hört,  »arum  erportiren 

beim  bie  ."Muffen  fo  oiel  (betreibe,  »enn  fie  es  oon  recftts»egen 

felber  bei  fieft  behalten  müßten,  um  uid)t  junger  ,311  leiben? 

slkm  ber  Mnhoort  hierauf  »itl  ieft  hier  foniel  uorwegneftmen, 

8*
 

Digitized  by  Google 



116 ffluftlanb  in  ber  £ri(i*. 

baft  nad)  ber  Ueber^eugung  bee  ntfftfdjen  Stnanjmtnifterium*  bic 

aftioe  ̂ al)lung*bilan3  ober  oudj  nur  ba*  ©leidjgewidjt  3nufcr)cn  bcn 

Gablungen  SRu&fanbä  nn  ba*  2lu*lanb  unb  be*  ÄuSlanbe*  an  Mnfc 

laub  nur  aufredjt  erhalten  »erben  fann,  wenn  bie  @ctretbeau*rui)r 

auf  biegen  ober  ©redjen  anbauernb  weiter  forcirt  wirb.  9iatürlid) 

ift  bie  Iljarfaaje  ber  fortbauemben  Unterernährung  faft  be*  ganzen 

groferuffifdjen  ©auernftanbc*  mit  allen  ihren  oerbängnifeoollen 

folgen  maftgebenben  Orte  nid)t  unbefannt  —  wie  foflte  ba*  aud) 

angefügt*  ber  offen  ju  läge  liegenben  ̂ uftanbe  möglich  fein? 

?(ber  man  fühlt  fict)  fd^lcc^trjin  in  einer  9fott)lage. 

Raffen  mir  ins  Äuge,  mic  bie  Tinge  ftet)en.  Ter  äußere 

Urfprung  bes  liebele  liegt  natürlich  an  bem  fünfte,  wo  ber  $Jauer 

(unb  weitaus  ber  gröfjte  Ibeil  bes  ntfftfdjen  Sfltferareal*  ift  ̂Bauern 

lanb,  tbeils  eigenem,  tljeil*  gepachtetes)  fein  (betreibe,  ba*  er  oon 

reebtswegen  3U  feiner  (h*näbrung  bis  $ax  uädjften  (£rnte  behalten 

fottte,  oerfauft.  SSarum  oerfauft  er  es?  Um  feine  Steuern 

bejahten  311  fönnen.  Tie  öefammtfumme  ber  gan3  ober  über* 

wiegenb  auf  bem  ruffifdjen  löauernftanbe  rubenben  ̂ aar^aljlungen 

an  bie  Staatsfaffc  fefct  fid)  au*  fotgenben  Soften  3itfammen  Wox- 

anfdjlag  für  bas  5inau3jat)r  1900): 

Tireftc  Steuer  ca.   45  3Rifl.  Vilbel 

Abgaben  ber  Fronbauern  .  .  „  17 

Sosfaufaablungen    ....    .    „  78 11  11 

2a.  140  SWitt.  Vilbel. 

^ierju  ift  im  Crin^elnen  jyolgenbe*  311  bemerfen: 

1.  Tic  birefte  Steuer  wirb  nirf)t  gan^  aber  311m  aüer^ 

qröRten  Ibeil  oom  s^auemftanbc  getragen.  30—35  SKiff.  ftubel 

ftnb  ber  Ibeil,  ber  auf  if)n  entfallt. 

2.  Tie  Abgaben  ber  Mronba uern  repräfentiren  im 

SBefentlicfjeu  bie  ;W""G™<  bie  an  ben  Staat  oon  bem  jenigen 

Sljeile  ber  ÜBauemfdjaft  gelciftet  werben,  ber  fein  eigenem  föe* 

meinbelanb  befifct,  fonberu  auf  fisfalifeben  ̂ änbereien  angefiebelt 

ift.  Sti  ben  meifteu  fällen  ift  aber  nicht  etwa  „^adjt"  ber 

eigeutlid)  3utreffenbe  Slusbtutf  hierfür,  ba  ber  SBetrag  pro  L'anb* 

cinbeit  ba3it  burcr)fct)nittlic^  311  gering  ift,  fonbern  es  baubelt  fiel) 

eher  um  eine  ?lrt  Wrunbfteuer. 

3.  Tie  Öovf  auf  3  ab  hingen  ftammen  baber,  bafe  bei  ber 

großen  allgemeinen  Bauernbefreiung  unter  9Ucrauber  II.  ber  2Umt 

ben  ®ut*nciTcn  ihre  bisherigen  leibeigenen  fommt  einem  Ibeil  be* 
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töutslanbes  fo3iifagcn  ̂ oangsmeife  abfaufte.  2ie  ($ut*6eji$cr 

erhielten  uer^insliche  Staatspapiere  als  (£ntfd)äbigung,  unb  bcr 

2taot  3ict)t  nun  feit  jener  3eit  ben  einmal  ju  (fünften  ber  dauern 

geleisteten  Vorfdjuß  in  jährlichen  Ratenzahlungen  Don  ben  $3e* 

freiten  felbft  unb  ihren  ftfadjfommeu  mieber  ein.  3n  ber  iföirfung 

fommen  alfo  aud)  biefe  SosfaufSzahlungen  auf  eine  birefte  dauern* 

fteuer  hinaus,  unb  im  Wanden  beträgt  bic  Summe  ber  dauern* 

leiftungen  nicr)t  unter  125—130  mü.  Rubel  =  ca.  285  WtUl 

3Rarf,  b.  I).  faft  ein  Zwölftel  ber  gefammten  betfpicis* 

weife  pro  1900  oorgcfehenen  orbentiid)en  Staatseinnahmen 

ober  60%  ber  jur  Xilguug  unb  Verjinfung  ber  Staate 

fdjulb  in  bas  öubget  eingestellten  Summe. 

$>enn  ber  rufftfche  $auer  fid)  bauernb  fatteffen  fott,  fo  bürften 

il)m  bemnad)  überhaupt  feine  Steuern  abgeforbert  werben,  benn 

jene  fämmtlichen  130  ÜRitt.  iHubel,  bie  er  ju  ben  Staatseinnahmen 

beitragen  muß,  büben  erft  ben  ungefähren  ®egemuertb  bes  C^e= 

treiben  beffen  er  ,}u  feiner  annähernb  normalen  Verpflegung  be* 

burfte  —  bas  er  aber  um  ber  Steuerentrid)tung  mitten  oerfaufen 

mufe.  £ic  Sonne  üioggen  —  ber  iHoggen  ift  bas  eigentliche 

Wabrungsgetreibe  bes  groferuffifchen  dauern  —  l)at  mäbrenb  bes 

legten  ̂ afjrsehnts  in  ben  iBülgagouüerneiueuts,  bie  für  biefe 

Wetrcibeart  maßgebenb  ftnb,  einen  burd)fchnittlid)eu  IVarftmertt) 

oon  70  üJiorf  gehabt,  wenn  auch  öl  ben  einzelnen  fahren  große 

2ö)manfuugen  oorfamen.  ^luogefiitjrt  unirben  im  Xurcr)fcr)nitt  uon 

1890—1899  pro  3abr  faft  1  NJD£iÜion  lonnen  Joggen  im  Gerthe 

oon  ca.  70  üWitt.  :\>iarf.  Diefe  gan^e  Summe  bebeutet  au  unb 

für  fich  einen  betrag,  ben  ber  23auer  fich  buchftäblich  oon  feinem 

Schmar^brob  t}at  abhungern  muffen.  £as  jmangsmeife  oerfaurte 

Roggenquantum  hätte  allein  genügt,  um  3  W\U.  ̂ ienfehen  uoll* 

ftänbig  jpi  ernähren  ober  um  für  8— Renschen  bas  bauernbe 

.$ungerminus  ber  jährlichen  ®etreibc=  unb  Vrobration  oerfdjiüinbeu  ̂ u 

lafjen.  Natürlich  fäet  ber  s^auer,  wo  er  irgeub  fanu,  auf  fein 

Selb  nicht  Joggen,  fonbem  üöeijcn,  lueil  biefer  einen  höheren 

Verfaufswertb  ̂ at.  tsr  ißt  aber  felber  ̂ ei^enbrob  nur  in  Der* 

fdjwinbenb  geringen  ̂ Quantitäten.  2>as  Normale  märe,  baß  im 

Turchfchnitt  ,\um  minbeften  alles  ̂ auernlanb  mit  Joggen  bestellt 

unb  oon  ber  8rud)t  überhaupt  nichts  oerfauft  wirb,  oielmehr  alles  für 

Äusfaai  unb  eigenen  .Üonfum  aufgeht.  <£rft  bann  fönnte  bie 

rHebe  fein  oon  einem  Anfang  jur  Wefunbung  ber  lanbioirthfchaftlichcn 

Cfrnährungsoerhältniffe  unb  überhaupt  bee  tlßrarroefens  in  ftitfttanb. 
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")hm  benfe  man  fid)  aber  in  ber  Prärie  einen  jübrlid)  uneben 

fel)venben  nnb  lange  anbaltenben  (rinnalimeausfaü  im  betrage  von 

•275  Will,  ober  aud)  nur,  ba  nidjt  alle  Gebiete,  auf  benen  bäuerliche 

Steuerlaiten  ruften,  ([[cid)  ruintrt  finb,  aud)  nur  tum  200  Will. 

SOfarf  im  rufftfd)eu  ̂ ubc^ct !  (St  ließe  fid)  nur  oermirflidjen  uub 

ertragen,  wenn  man  fid)  ,ju  einem  oollftänbigeu  Umfdjnnmge  in 

ber  ̂ olitif  entfdjlöffe,  bic  formten  (Sifcnbaljnbauten  in  Milien, 

bie  foloffale  Jylottcnoermcbrung  uub  mae  fonft  nod)  in  biefelbe 

roeltpolitifdje  IRtdjtimg  fübrt,  einftellte.  Tie  ̂ esiebungen  jroif^en 

beut  innemiffifdjen  ̂ trthfe^af trieben  unb  ber  großen  ruffifd)eu 

^olitif  werben  fid)  aber  für  uns  im  weiteren  Verlauf  biefer  Tar 

legung  nod)  oon  einer  auberen  Seite  (jer  ebenfo  beutliri)  jur  (Geltung 

bringen. 

od)  betone  es  alfo  jum  2d)luß  biefe*  oon  ber  ruffifrijeu 

£aubmirtbfd)aft  t)anbelnben  2lbfd)nitte*  nod)  einmal  mit 

aller  ©eftimmtbeit,  baß  bie  letzte  unb  oerjweifcite  S8erftt)ärfung 

biefer  an  ftd)  fdjon  unhaltbaren  ̂ uftänbe  gerabe  baburet)  eintritt, 

baß  bie  Regierung  ja  gezwungen  ift,  ben  bungeruben  dauern 

ba*  ikot  für  bie  Steuern  fortzunehmen,  inbem  fte  ben  armen 

unb  elcnben  Wufcfjif  zwingt,  ba*  Moni  311  oerfaufen,  bafe 

er  effen  müfste.  Tie  Steuern  „tjeransflopfen",  fagt  ber  Stoffe, 

Beamter  wie  33auer,  oon  biefer  Sßrark,  bie  es  bod)  nod)  fertig 

bringt,  etwa*  berau*3uboleu,  wo  ber  djrontfc&c  Junger  ben  Öeuten 

au*  ben  fingen  fiel)t.  9iid)t*  ifluftrirt  greller  al*  bie*  bie 

Suatfadje,  bie  ben  lieferblicfenben  $mx  oon  Anfang  an  nid)t  oer= 

borgen  war,  ber  öffcntlid)cn  Meinung  aber  fo  lange  uuglaublid) 

fd)icn:  Tie  fdjeinbar  fo  glän^enben  ruffifdjen  $3ubget*  unter  ben 

fyinau^miniftem  $>i)fd)negrab*fi  unb  SBItte  baben  oon  Anfang  au 

auf  einer  franfftaften  Ucbcranitreugung  ber  ÖeifrungSftaft  bes 

ruffifd)cn  dauern  berubt,  benn  überall  ftnben  fid)  in  ifmeu  große, 

nad)  .ftunberten  oon  9Kittionen  Warf  bezifferte  Summen:  dauern« 

fteuern,  Öo&faufaaajjtangen,  Mücferftattung  oon  sl*erpflegung$barleben, 

bie  nie  al*  (Smnarjmepoften  in  ba*  s^ubget  bätten  eingeftettt  werben 

bürfen.  Taß  man  ju  feiner  Seit  wäbrenb  ber  letzten  fd)cinbaren 

s-ölütl)cperiobe  ber  rufjifctjen  Jyinan^en  auf  biefe  fclbftmörberifdie 

Sdjröpfung  be*  obnebin  ausgemergelten  ̂ auerutbum*  oeräidjteu 

ju  tonnen  glaubte,  beweift  beutlirijer  al*  bie  grünblid)ften  uub 

läugften  ?lbl)anblungen,  baß  ber  gai^e  rnffifd)c  2taal*bau*balt  an 

bauernb  auf  eine  31t  fdjmalc  unb  nur  burd)  gcfäbrlidie  Wewaltiam* 

feiten  erweiterte  Wrunblagc  gefreut  war  uub  ift 
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den  Wegenpol  3ur  VJanbiuirthfdjaft  bilbet  in  jKußlanb  nidjt 

nur  in  bem  2inne,  »nie  es  überall  ber  Rai!  tft,  fonbern  aud)  mas 

ftaatlidjc  Rürforge,  Schonung  unb  meit  ausblicfenbe  Maßnahmen 

für  iljrc  gebcihlirfje  ötotnricflung  betrifft,  bic  3nbuftrie.  3d)  null 

mich  f)icr  nidjt  auf  bie  ausführliche  Darlegung  bes  (#ebanfengange$ 

einlaffen,  ber  bie  SDtönner,  bie  für  iHußlanbs  mirtbfdjaftlichc  ̂ ulitif 

oerantmortlid)  finb,  bei  ihrer  fo  total  oerfdjiebenen  Stellungnahme 

3iir  Srage  ber  lanbmirtbfcbaftlid)en  unb  inbnftriellen  (äitwicfhing 

geleitet  bat  unb  augenfdjeinlid)  immer  nod)  mit  (iutfd)lüffenl)cit 

feftgebalten  wirb,  fonbern  id)  begnüge  mid)  ber  Äiürje  halber  mit 

bem  .vMmocis  auf  bie  Iljatfadje,  baß  feit  beut  Amtsantritt 

Sofchnegrabsfis  unb  nod)  mehr,  feit  ber  jefeige  Jyinan^miniftcr  bic 

;]ügel  in  bie  $anb  befam,  bie  ruffifdje  3nbufrric  in  Rolge  ber 

einfd)lägigcn  ftegierungsmaßnabmen:  3oÜerl)ö^ungcn#  .^rebit- 

befdjaffung,  Subventionen,  Staatsauf träge,  .\?eran3iehung  au** 

länbifdjen  .Kapital*  einen  febr  bebeutenbeu  $(uffdEjmuttg  nal)m 

unb  baß  Mußlanb  in  Rolgc  beffen  auf  bem  beften  Sege  ift,  ftd) 

für  febr  große  unb  midjtige  ̂ meige  ber  gewerblichen  isrobuftion 

oom  xHuslanbc  unabhängig  311  madjen.  das  gilt  in  erfter  £inie 

üon  bem  größeren  unb  widrigeren  X^eil  ber  lertiU,  in  ̂ ocitcr 

Öinie  oon  ber  (i'iieninbuftrie. 

lieber  biefen  nod)  oor  .Stürmern  blübenben  unb  fdiein  = 

bar  genügenb  funbirten  3taub  bc*  ruf f i f et) e u  inbuftriellcu 

Gebens  i fr  nun  gleichfalls  eine  .vlrifis  hereingebrochen, 

bereu  erfte  Mn^eidjen  fd)on  oor  mebr  als  ynei  fahren  in  plö> 

lieben  ;^blungsfd)ioierigfciteu  einer  Weibe  großer  Unternehmungen 

51t  läge  traten  unb  bie  jefct  eine  Sd)ärre  unb  einen  Umfang  an 

genommen  fyat,  bie  weit  über  ba«  hinausgehen,  was  mir  oorläufig 

bei  uns  am  eigenen  \!cibc  erleben.  Sie  tritt  in  Mußlaub  311  läge 

in  ber  Verengerung  bes  Slbfafcmarnes,  in  einem  ftarfen  s^reisftuq 

faft  aller  Jyabrifate,  in  Verteuerung  bes  (Selbes,  in  ̂ ar)(rctcr)cn 

Jyalliffemcnts  unb  einem  Sturm  auf  bie  Regierung,  um 

Marleben,  langfriftige  ÜNaffenlieferungs^eilräge,  gefetjgebcrifdjc 

^Haftnahmen  11.  bergt,  mein*  oon  ihr  31t  erhalten,  diejenigen 

3ubuftrieHen  bagegen,  bie  nod]  einige  ̂ iberftanbsfraft  in  fid) 

fpüren,  fud)cu  fid)  bie  .Monjunftur  burd)  Martellbtlbuugeu  mit 

^reisnormirung  erträglich  unb,  100  es  angebt,  nujjbar  311  mad)en. 

011  lenter  rfeit  iit  nun  eine  febr  bemerfensmertbe  Uunbgebung 

bes  iyinanjminifterittms  in  feinem  uänbigen  Crgan,  bem  ,yinanv 

unb  .s>anbelsboten,  erfdjienen,  bie  bayt  benimmt  ift,  ben  ruififdien 
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Jntereffentenfreifen,  namentlich  aber  mobl  bem  Stölanbe,  biejenige 

Stuffaffung  oon  ber  Jnbuftriefriftö  ,}u  fuggeriren,  bie  ber  ̂ finatty* 

nüuifter  für  bie  nun  feinem  2tanbpunft  aus  loünfchenärocrtbe  hält. 

Tie  .v>auptgefid)t*punfte  biefeö  mistigen  SrtifelS  finb  etma 

folgenbe: 

Tie   eingetretenen    „fritifdjen"    ISrfcheinungen    mögen  im 

(Sinjelnen  bebauerlia)  fein,  t)ier  nnbba  aud)  $u  großen  Verluften 

unb  ;}ufammenbtüct)en  rubren;    im  Wanden  fommen  fie  ber 

Regierung  (b.  I).  bem  ginan^miniftcr)  mcber  unerwartet  noch  auch 

nur  unernnmfdjt,  oielmehr  beginnt  fia)  il)nen  ber  oon  mafcgebenber 

2teüc  ber  gewallte  Wang  be*  ntfftfct)en  s2ßirtbfd)afteleben*  31t 

äufjern!         märe  ein  großer  tieftet,  in  bem  fallen  ber  greife 

eine  Wefabr  für  ba*  nationale  ©irtbfctjafteleben  ,311  erblicfen.  ont 

Wegentbeil,  fie  ftellt  ein  jttefultat  bar,  bae  bie  Regierung  bewußter* 

maßen  erftrebt  bat  .  .  .  unb  fie  erfdjeint  al*  natürliche  ivolge  be£ 

proteftioniftifchen  5nftem*  .  .  .   Üftan  fann  ben  Wrunb  ber  C£r= 

fd)eimmg  nicht  in  ber  Verringerung  ber  :)tegicrung*aufträge  fudjen, 

bie  ,3.  V.  30  $ro$ent  ber  gefammten  tfifenprobuftion  in 

Mnfprud)  nebmen  (!),  unb  aud)  nid)t  im  Sinfen  bee  nationalen 

Monfum*,  ba  im  Allgemeinen,  ungeachtet  fogar  bes 

wachfes  ber  legten  Jahre,  bei  bcmfelben  fein  2tillftaub 

bemerfbar  geworben  ift."   Tie  Urfadjeu  ber  ilrift*  lägen  in  ber 

unfoliben  Junbirung,  in  ber  $u  üptimiftifchen  italfulation,  in  ber  311 

hoben  Belüftung  mit  3pefeu  unb  ̂ rewifionen,  in  ber  übertriebenen 

Heranziehung  be* .rtrebitä  beiflahlreicfjcn  ©rünbungen  ber  legten  Jabre 

—  namentlich  folchen,  bie  oon  ̂ luolänbern  unternommen 

feien.   Demgegenüber  betont  bie  Regierung,  bafe  fie  Memanben, 

inobefonbere  feine  8luölünber,  3U  loirthfchaftlichen  Unternehmungen 

in  SHu&lanb  eingelaben  babc  unb  baljer  auch  feinerlci  Verantwortung 

trage  (bie  elftere  Behauptung  fefct  allerbing*  eine  folche  9toimtät 

ber  xHbrcffatcn  ooraus,  baß  fie  gleich  im  Vorbeigehen  burd)  tiefen 

Mögen  Hinweis  ihre  rtritif  erhalten  mag).   ftik  5(ftiengefellfd)aftenf 

überhaupt  für  ben  prioaten  Unternehmer  bebeutet  ber  ̂ reiäfatt 

alierbinge  eine  Verlegenheit,  oom  2tanbpunft  ber  gefammten  Volfs^ 

wirtbfdjaft  bagegen  fumme  c*  allein  baiauf  au,  bafe  überbaupt 

Unternehmungen  eriftirten,  ̂ yabvtfate  hergeftellt  unb  2lrbeitvlöl)ne 

befahlt  mürben.   Ter  Verluft  einzelner  Unternehmer  bebeute  nicht« 

für  Weminn  ober  Verluft  ber  Snbuftrie  an  fid),  oielmchr  geigten 

„genaue  Taten"  bas  3äa$fen  ber  ̂ robuftion  unb  ba*  Steigen  ber 

Monfumtion  in  SÄufelanb.   Tie  Haupturfacben  ber  gegenwärtigen 
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fritifcfcen  Sage  (mtn  erfennt  alfo  ber  :Winifter  bod)  eine  foldjc  an!-) 

feien  „unter  öeifeitclaffung  be*  allgemeinen  ütnfdtffeft 

ber  finanziellen  Sdjmierigfciten  unb  ber  f er) l e d) t e n  lim ten 

in  ben  legten  Saufen  (!)  —  1.  ba$  über  bie  Steigerung  ber 

ttacfjfrage  l)inausget)enbe  WMfiUfwn  ber  s£robuftion  mäbreub  ber 

legten,  ben  (Stjaraftcr  eine*  3nbuftricfiebere  rragenben  3at>re;  — 

2.  ber  unfolibe  unb  fpefnlatioe  (£f)arafter  oieler  betriebe;  —  3.  bie 

mangelhafte  ?lnpaffung  an  ben  ($efd)marf  unb  bie  ©ebürfniffe 

ber  .Honfumentcn.  £ie  '^nbuftrie  mit  ff  e  begreifen,  baß  ber  fixere  SBeg 
au*  allen  Sdnnierigfeiten  rjinaus  burd)  bie  ̂ erbilligung  ifaer 

$robufte  fül)re;  fie  muff«  unter  allen  llmftänbcn  lernen,  billig  flu  pro* 

bittren  unb  billig  311  oerfaufen;  nun  ber  Regierung  feien  feine  Unter* 

ftütymgen  mel)r  ju  erwarten,  ©erabe  biefc^erbilliguug  berinlänbifd)en 

$robitftion  jur  (Srfttelung  eine*  SRaffenfonfumS  twn  im  3nlanbe 

bergeftellter  SBaaren  fei  bas  ;]iel  ber  nun  ber  Regierung  geübten 

2rf)uü,}ollpolitif  gemefen.  £er  ̂ reivftur,}  fei  im  Moment  fdjwer 

p  tragen,  aber  er  fei  oon  ber  Regierung  Oorffergefetjen,  gewollt 

unb  uotrjwenbig.  Soweit  ftd)  bie  ruffijd)eu  ombuftriellen  biefe  Qk 

ftdjtöpunfte  be*  tJinanjminiftert  bei  ben  Seroänben,  bie  fie  ,}u 

frfjliefjen  jefct  beinüljt  finb,  fid)  anzueignen  bereit  feien,  Ijabe  bie 

Regierung  gegen  2nnbtfatöbilbung  nidjte  ein,$umenben;  anbei* 

bngegeu  gegenüber  einem  etma  beroortretenben  "öeftreben  jur  greift* 
erböt)  11  ng. 

2oiocit  biefe  —  wie  beni  Xiefer  uid)t  entgangen  fein  wirb 

red)t  eigentl)ümlid)e  ftuälaffung  be*  ruffifdjen  iyiuaujminifter«.  Ruf 

ben  erften  sHlitf  leucrjtet  ein,  baß  fie  in  erfter  ßinie  erfefneneu  ift, 

um  auf  bas  Stuälanb  $u  Dürfen,  ein  ̂ weiter,  um  bie  minber  tief 

bliefenben  Greife  in  iHu&lanb  felbft  ju  berurjigeu  oor  allen 

Dingen  aber,  um  r)ier  wie  bort  bie  Ueber^eugung  \u  werfen  refp. 

aufregt  ,511  erhalten,  bog  bie  Regierung  bie  ;]ügel  be*  gefammteu 

©irtyfdjaftaieoenä  in  3infelanb  uad)  wie  oor  feft  in  ber  ,§anb  halte 

unb  pou  ber  eingetretenen  Mrifi*  uicfjt  nur  uid)t  überrafdjt,  fonbem 

gernbe^u  erbaut  fei.  &a&  aber  ber  Wrunbton  bes  Wanden  thai* 

fädjlid)  in  usum  delphini  geftimml  ift,  wirb  Memauoem  flarer 

fein,  al*  bem  3Rimfter  felbft. 

©ergegenwärtigen  wir  im*,  weldjea  bie  öebingungen  finb, 

unter  benen  bie  rufftftt^e  Snbuftrie  gegenwärtig  eriüirt.  ;}unäd)ft  ift  e* 

eine  offenfunbige  unb  oon  t>fiemanbem  bestrittene  Iljatfadje,  bafc  ber 

li'rport  ibrer  ̂ robufte  ins  SHusianb  gegenwärtig  nod)  ein  minimaler 

ift.   Suropa  unb  Rmerifa  fomtnen  für  fie  mit  irgenb  nennend 
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mcrtljen  Ziffern  überhaupt  iüd)t  in  iBetradjt;  Üi\mi,  fomeit  es  tief) 

um  bcn  Seeöerfefjr  mit  bcn  großen  wnb  uolfrcidjen  (Gebieten 

im  Sübcn  unb  Cftcn  banbelt      Snbten,  (£l)ina,  3apau  —  cbcm 

fo0ö  nirfjt.  Q3ucf)nra  unb  (£t)in>a  fmb  ja  ruffifd)cs  Gebiet;  c&  oer 

bleibt  alfo  einjig  unb  allein  etwa*  ©infufn*  über  bie  Üanb^ien^en 

nad)  Worbdjinn,  Verfielt  unb  ber  lürfci.   9(udj  biefe*  Minimum 

wirb  nur  bcibuxd)  erreicht,  baß  bie  ̂ Regierung  für  jeben  fallen 

Mattun,  jeben  .s>ut  ;]ucfcr  unb  jebes  sl*ub  (rifenmaaren  eine  lume 

Importprämie  $al)lt.   Wabe  es  biefe  nid)t,  fo  mürbe  3.     in  ̂ erfieu 

unmittelbar  uor  bem  rufüfdjcn  Sdjlagbaum  bas  Stütf  ̂ eug  311111 

:)totf,  bas  3111*  See  aus  2Äandjefter  bis  in  bcn  ©olf  gefotnmen  uub 

bann  per  IVaultljicr  49  .Uaramancutage  meit  tnutsportirt  mürben 

ift,  immer  nod)  billiger  fein,  als  bas  aus  bem  unmittelbar  an» 

gren&enben  rKußlanb  Ijerübergebradjte.  3>ie  rufftfdjc  3ubufrric  fann 

auf  abfel)bare  ;{cit  311m  weitaus  größeren  Ibcil  nur  nun  bem 

inneren  .ttonfnm  leben,  unb  ums  ftdj  nad)  biefer  :Hid)tung  bin 

für  ̂ lusftajtcn  eröffnen,  bas  3cigt  mit  fdjrerflidjcr  £entlid)fcit  jene 

eine  garntdjt  mifeiwcrftefjenbc  Itjatfadjc,  auf  bie  3111-  richtigen 

.Uenn^cirfjmtng  ber  mirtbfdjaftlirfjen  £age  Mujtfanb*  immer  unb 

immer  uüeber  l)ingcmiefcn  merben  mufe,  unb  bie  ftrt)cr  Wcmanbem 

größere  Sorge  mad)t,  als  bem  ruffifd)en  Jyiimumüniftcr:    baß  bie 

8ebürfniffc  bes  Staates  nur  befriebigt  merbeu  fönnen,  menn  ber 

Steucrerljcber  beut  dauern  ein  drittel  mm  feinem  täglichen  SBrob 

fortnimmt,  bas  er  baben  müßte,  um  nid)t  311  oerbungeru.  So 

fofl  bei  biefer  oer^mcifeltcn,  mal)rl)aft  311111  Gimmel  fdjreienben 

£age  bes  größten  Iljeils  ber  ̂ eoölferung  int  Zentrum,  im  ruffifdien 

.Herulanbe,  bie  CiTioeiterung  bes  ?lbfafccs,  bie  Vergrößerung  bes 

.sionfnms  berfommen,  bie  ber  /yinan.yuiuifter  in  einem  lUtbcm  als 

Dorfjanben  fonftatirt  unb  als  bas  oon  itmi  getoünfdjtc,  feitens  ber 

vMibuftrie  31t  oerfolgcnbe  $iei  etnpficbltV    35k»  fallen  beim  jene 

Millionen  unb  aber  Millionen  dauern,  bie  überhaupt  mir  bind) 

Staatsuuterftütntng  unb  ̂ üinitioobltbätigfeit  bart  unter  ber  Onen^c 

bes  junger«  unb  Chitfräftungstobes  bingcfdjlcppt  merbeu,  bcn 

iWosfaucr  j\iibri  faulen  uod)  abfaufen,  aud)  loenn  biefe  fid)  nod)  fo 

febr  bemühen ,  „billig"  31t  probieren,  beut  „^cbüifniß  uub  ($c- 

fd)inarf"  jener  angeblichen  .sionfumenten  31t  ctttfpred)cn,  fidi  an> 

3upaffenV 

(iin  fpc  gelles  Iringeben  auf  bie  inneren  ̂ erbältniffe  ber 

ruffifd)en  onbuftrie  liegt  nidn  in  ber  Mbftdjt  biefer  Darlegungen. 

Sie  oerfolgen  oieliuebr  nur  bcn  ̂ tuerf,  311  3eigen,  in  uue  boiient 
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©rabe  bereu  38ol)l  unb  &>el)e  oon  bem  Crrgeben  bev  ruffifdjen 

i'anbmirtbfdjaft  abfangt  —  fo  weit,  bafe  ein  bauernbev  unb 

gefunbes  (intporblübeu  ber  Snbuftrte  unmöglich  ift,  fo 

Innne  in  ben  agraren  ̂ erbältniffen  feine  Wefnnbnng  ein* 

tritt.  Tie  rufftfetjen  gabrifanten  fönnen  auf  feinen  grünen  3mic\ 

fommen,  fo  lange  bie  Anmalnucfälngfeit  bev  inneren  Partie«  fort- 

gcfet?t  frnft,  unb  biefev  2infen  ift  tro^  aller  gegenteiligen  2$er« 

fteberungen  eine  nad)  Sage  ber  Tinge  unabmeivliefje,  bie  rufftfrfje 

Jnbufrriefrifi*  gröfjtentbeilv  mit  begrünbenbe  Iljatfadje. 

Unter  ben  GJeftdjtöpunften  ber  großen  $olirtf  im  Allgemeinen 

unb  ber  jenigen  politifdieu  jyrage,  bie  jur  ;{eit  bei  im*  im  Harber 

grunbe  bev  öffentlichen  ̂ ntereffeö  ftefyt,  bev  ;}olltarirev  unb  ber 

A>aubelvoertrage,  ergtebt  fid)  nad)  biefer  ganzen  Tarlegung  ber 

fri  Hieben  wirtbidiartlicben  Üage  Dtufjlaitbv  nad)  ibiem  SBefen  unb 

nad)  ibrer  oorauvfidjtlirijen  (rntmicfelung,  unter  ̂ erütffidjtigung  ber 

entfdjcibenbeu  Momente  ber  auswärtigen  Sßolitif,  für  bie  nähere 

3« fünft  Jyolgenbe*: 

£afc  Il)itn  unb  Iradjten  ber  ruffifriien  Staatsmänner,  511m 

menigften  ber  leitenben,  große  3been  unb  graue  ;}iele  oerfolgenben 

si>erfönlid)feiten,  bewegt  fid)  jefet  um  einen  boppelten  2d)werpunft, 

einen  äugeren  unb  einen  inneren.  Ter  eine  l)eifet:  fdjneüe  unb 

möglidjft  ausgiebige  Stärfnng  ber  ̂ ofition  ftufttatibft 

in  Oft*  unb  ÜÄittelafien;  er  wirb  oerfolgt  burri)  (iifcnbabn 

bauten  unb  Jruppenanbäurungen  an  benjenigen  Steilen  unb  SBer* 

feDrvlin ieu,  iwu  benen  aus  im  entfdjetbcnben  Augenblirf  ber  ftärffte 

politifdjc  Trud  in  Sterfling  gefettt  werben  fann.  Ter  anbere 

beifjt:  Auf rcd)terl)altung  ber  Jablungvbilau^  gegenüber 

bem  ftuölanbe,  unb  biefem  $kl,  gans  allein  ilmi  bienen  alle 

wirtbidiaftvpolitifdien  IVafmabmen  oon  Gelang,  bie  tum  ber 

ruiüubeu  Regierung  getroffen  werben.  Tie  oberfte  ̂ ornuvfetmug 

und)  allen  Seiten  bin  ift  bnbei  bie  tfrbaltung  bev  trieben*  um 

jeben  möglichen  greift,  weil  fomobl  ba*  Softem  ber  politifa> 

militärifdjen  .Uonfolibirung  in  Afien  alv  burd)  bie  (^runblagen  ber 

oerfolgteu  s&irtl)fd)aft$politif  in  gleicher  ̂ eife  fd)wer  gefälwbel 

werben,  falls  eine  friegerifd)e  ̂ erwitfelung  ernftbafterer  Statur 

über  baß  Meid)  fäme. 

Tav  fdjwierige,  um  nodi  nidit  311  jagen  oerbäiignifmolle 

Moment  in  biefer  Toppelaufgabe  ber  rufftfetjen  ̂ olitif  ift  aber 

biete»,  bafe  ibr  #el  nad)  innen  möglidjfte  2d)onung  ber  materiellen 

.Strafte  bev  Staate*  unb  ber  ̂ eoölferung  oerlangt,  ja  bei  redjt 

Digitized  by  Google 



1-24 tfiiHlanb  in  bcv  Ätifi*. 

eigentlich  rationeller  ftuffaffung  nur  gebeten  fann,  wenn  alle 

oorfjanbenen  Wittel  in  ifjren  Sienft  qeftcüt  werben  —  unb  bafe 

gleitf^eitig  ber  weltpolitifd)e  ©ebanfe  feiner  ̂ erwirflid)ung  nur 

näfjer  gebradjt  werben  fann,  wenn  großartige  unb  langbauernbe 

Welbaufwenbuugeu  in  feinen  £ienft  gefteüt  werben.  $ie  afiatifdjen 

Isifenbafmen  unb  ber  Unterhalt  ber  au  ben  afgbauifdHnbifd)en 

unb  d)inefifd)en  Weenzen  aufgehäuften  Xruppcnmaffen,  fowie  ber 

mit  brennenbem  (iifer  gefbrberte  Äuöbau  ber  Jlottc  oerfdjlingen 

:Williarben  über  sD?iüiarben.  2ie  ftnb  unumgänglid)  notbwenbig, 

fobalb  ftußlanb  ben  (Hebaufcn  benft:  was  mufe  gefdjeben,  bamit 

id)  für  ben  großen  sJftomcnt  ber  ;}ufimft,  ber  über  tttrft  ober 

lang  fonunen  wirb,  gerüftet  unb  bereit  bin?  —  aber  fie  ftnb 

für  bie  (Gegenwart  abfolut  unprobuftio  unb  erforbern  eine  8to- 

fpannung  ber  fiuan^tellen  .tträftc  bes  2taats,  wie  fie  nur  ein 

Organismus  oertragen  fann,  ber  burdjweg  gefunb  ift.  98Hc  lueuig 

aber  in  iKußlanb  baoon  bie  :)tebc  fein  fann,  haben  wir  ja  geieljcn. 

i±v  l)at  ohne  Zweifel  etwas  .s}eroifd)es,  unb  es  erwerft  eine  mit 

(%auen  gemifdjte  $emunbeiung,  JU  feben,  mit  weldjer  rücffid)ts= 

lofen,  ja  furri)tbaren  (inergie  bie  legten  .Uräftc  ber  Nation,  ober 

boa)  wenigftens  grofeer  unb  wichtiger  Xheile  berfelben,  angefpaunt 

werben,  um  einer  großen  ̂ ufunft  willen.  Ü;s  ift  fo  etwas  über* 

baupt  nur  möglich  in  abfolutiftifdjen  Staaten  unb  bei  einem  un» 

gebeueren  ̂ reftige  ber  Regierung  in  ben  ?lugen  ibrer  Untertbauen. 

iöei  uns  unb  überbaupt  bei  einem  wefteuropäifdjen  Söolf  märe  ber« 

gleiten  fd)led)tbin  uubenfbar.  Xer  Leiter  fpornt  fein  robtmübes 

rHofe  511  immer  neuem  kennen,  weil  er  weiß,  baß  aües  für  ibu 

\)(\mn\  anfommt,  jur  redeten  *}eit  unb  in  ooller  Lüftung  an  ber 

2telle  }u  fein,  wo  ein  2tüd  biefer  $klt  oertbcilt  mirb!  Irägt 

es  ihn  bis  ans  tönbe,  fo  mirb  ber  üobn  bafür,  baß  bie  letuen 

.tträfte  tjingegeben  merben  mußten,  ihm  merben.  }Bas  aber  wirb 

fein,  wenn  bas  s^fcrb  jufammenbridjt,  el)e  bas  Siti  erreid)t  iftV 

N&enn  trott  Willem  bie  ̂ ahlungs^ilanj  ficr)  fo  oerfd)led)tert,  baß 

bas  ®olb  wieber  über  bie  Wremen  fließt  unb  :)iußlanb  auf  bie 

fd)wanfenbe  Papierwährung,  biefcs  ftärffte  Wirt  für  bas  mirtb* 

fcfjaftliaje  Beben,  pruef fällt? 

ftufelanb  bat  an  ■2ct)ulben,ynfen  Staatsanleihen  unb  (i'ifeubabn* 

fdjulbcn)  an  bas  Muslaub  eine  2umme  311  johlen,  bereu  Jpölji*  id)wer 

ju  fd)äfcen  ift,  bie  aber  auf  feinen  §aü  binter  beut  $krtb  bes 

Ucberf d)uffes  ber  Ausfuhr  über  bie  (Sinfuljr  yirütf  bleibt. 

Digitized  by  Google 



»iufclaub  in  bei  firifi*. 125 

Die  33ilan3  bes  auswärtigen  rufftfdjcn  ftaubels  geftaitet  fid) 

für  bas  Snbmtnft  1894—1898  folgenbermafeen: 

1894  .  .  560  ÜJciü\  ftbl.  669  OTH.  9161. 

1895  .  .  539     „       „  689  „ 

1896  .  .  590    „      „  690  „ 

1897  .  .  560     „       „  726  „ 

1898  .  .  617  733 

©0.    2  866  Will.  »61.    3  507  Witt,  ftbli 

Da*  ergiebt  im  fünfjährigen  Durdjiajnitt  ein  ilebermiegeu 

ber  xHusfubr  über  bie  Ginfufjr  um  runb  130  Will.  9tbl.  jäbrlia}. 

hierbei  ift  nic^t  in  öerradjt  gejogen  bie  grofee  ©infuljr  oon  Cibel 

metaü,  bie  in  dteftatt  5ablreid)er  auswärtiger  2tnlctf)cn  nad)  ftufr 

lanb  fam,  uub  bie  mäfyrenb  bes  in  9iebe  fteftenben  Zeitraumes 

nid)t  weniger  als  in  Summa  gegen  560  Will.  SR61.  betnig. 

.^oieryt  mufe  nod)  berütffidjtigt  merben,  bafe  in  $olge  ber  Dielen 

<#elb  oerbienenben  Wuslänber  unb  auslänbi)d)en  .Vtapitalien  in 

^tußlanb  fowie  ber  im  9luslanb  reifenben  Muffen  eine  fortgelegte, 

gar  nidjt  fontrolierbare  Welbausfubr  au»  ftu&lanb  ftattfmbct,  unb 

baß  rufftfd)e  llntemebmungen  im  &us(anbe,  burrf)  bie  bas  etiua 

wieber  fompenfirt  merben  tonnte,  fü  gut  wie  gnrnidjt  eriftiren.  3ns= 

gefammt  alfo  läfet  fid)  mit©abrfdjeinlid)feit  nur  fagen,  baß  bie  ruffifdje 

8a!)ütng$büan3  in  $>irflid)fcit  rool)l  ein  merflirf>esStücf  fdjledjteraus* 

feben  mirb,  als  es  allein  naef)  ber  ftanbelsbilans  erfahrnen  tonnte. 

3cne  125    130  Will.  ML  bie  ben  betrag  bes  jäljrlid)  burd) 

®etreibeocrfauf  unb  nadjfolgenbcs  hungern  oou  Seiten  ber  dauern 

aufgebrachten  Steuern  uanrums  au   bie  Staatsfaffc  repräfentirt, 

entfpridjt,  ba  ber  $3aarmertb  bes  (betreibe*  beim  s-8erlaffen  ber 

ruffifcf)en  (Trensen  natürlid)  um  ein  33erräd)tlidjes  gröfeer  ift  als 

im  ?lugenblitf  bes  Uebergangcs  oom  dauern  an  ben  erften  Käufer, 

nad)  Wafcgabe  ber  sJ>reisbiffereii3  für  Joggen  jwifdjen  ben  ©olga^ 

gebieten   unb   ben   Cftfeebäfen   minbeftens   bie   Summe  uon 

200  Will.  Sibl.   Das  finb  75  Will,  gleid)  160  -170  Will.  SKarf 

über  bas  ®leid)geuutf)t  3mifd)en  Sinsfubr  unb  ßinfubr  binau*,  unb 

^war  311  Ungunfteu  ber  ̂ aljlungsbi lau 3!    Um  bieien  betrag 

mürbe  fid)  alfo  bie  ̂ ablungsbilan3  ftufelanbs  gegenüber  bem  8fa&* 

lanbc  oerfdjledjtern,  menn  bie  Regierung  ben  Sauernfamilien  er= 

lauben  wollte,  fid)  genügenb  311  ernähren.    Cfinc  fold)e  95er« 

fd)led)terung  ber  ̂ at)lungsbilan3  mürbe  in  menigen  3af)ren  3iitH 

lanb  oon  feinem  jettt  3irfulirenben  Wölbe  mieber  entblöftt  baben; » 
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e*  mürbe  auf  eine  fortmätwenb  fiufcnbe  ̂ >apiert>aiuta  rebu^tit 

fein  unb  mit  ben  in  biefem  entwertbeten  Rapier  cingebenben 

2tcuem  bie  auswärtigen  *}infen  nidjt  meljr  jaljlen  fönnen.  3>er 

Staatebanferott  wäre  ba.  'Bie  lange  aber  werben  bie  dauern 

ba*  hungern  nort)  aushalten  fönnen  V 

dföati  fönnte  nun  etwa  und)  folgenben  Wcbanfengang  geltenb  311 

machen  uerfucfjcn  unb  fachen :  £iefe*  gan$e  ßungcrelcnb  ber  dauern, 

bie  Mueranbung  be*  Stoben*  unb  ma*  bamit  jufammenljängt,  ift 

nicht*  weiter,  al*  ber  *i>rci*,  ben  ba*  ruffifd)e  Öolf  bafür  t>at  fahlen 

muffen,  baft  e*  ,511  gefiederten  Jinonj*  unb  $>äbrunge* 

ocrbältniffeu  gefommen  ift.  £er  Jinan^miniftcr  ̂ itte  t)at  fid> 

einmal  entfchloffeu  gehabt,  bie  ®olbnmljrung  burchpfürjren,  er  I)at 

bie  ju  biefem  3wtf  crforberlirfjen  (Mbmaffeti  auf  bem  Bege  ber 

Anleihen  aus  bem  9foälanbc  hereingezogen,  unb  um  fie  im  Sanbe 

$u  behalten,  haben  nun  fouubfooicle  Satire  lang  bie  dauern  ficf> 

il)r  Vrob  abhungern  unb  e*  ine  ?lu*lanb  fortgeben  muffen,  £ent 

ftel)t  aber  bie  unau*mei*liche  (Srfcnnhtifj  gegenüber,  bafj  ber 

:Vat)rungc>mangel  bei  ben  dauern  fein  bloß  temporärer  ift,  nicht 

fo^ufagen  ein  große*  ̂ mangefparen  311  (fünften  be*  Wanden 

fonbern,  baß  bie  dauern  gehungert  !)aben,  beoor  bie  ßtolbmälnuug 

ba  mar,  unb  baß  fie  oorau*ftd)tlid)  werben  weiter  l)imgcrn  müffen, 

folange  fie  eriftirt.  2>a*  ift  allcrbing*  richtig,  ban  feit  bem  8e* 

freien  ber  Wolbwäbmng  bie  :\xott)menbigfeit  ber  au*reid)enben 

\x1nbetebilan3  fm*  ̂ ußfonb  eine  nod)  oiel  bringlid)ere  ift  al*  Horner, 

aber  ebensowenig  läfet  fid)  bie  Il)atfaa^e  erfd)üttern,  baß  bie  ®otb* 

Währung  nur  aufrechterhalten  werben  fann,  folange  eben  bie 

Öauern  ba»  .\Mmgern  au*balten.  Von  beut  ̂ ugenbtirf  an,  wo  bie 

Regierung  etwa  au*  (>>rünben  ber  'Wcufd)lid)feit  unb  be*  Ü)iitleib* 

bie  Eintreibung  ber  Steuern  fiftiren  wollte,  würbe  ber  Malier  im 

Sdjwar^erbe  Zentrum  natürlid)  fein  betreibe  behalten  unb  Oer» 

feinen,  ftatt  e*  311  oerfaufen;  bamit  aber  würbe  ber  ISrport  in* 

2lu*laub  aufboren,  bie  .s}anbel*bilaii3  würbe  fallen  unb  ber  Abfluß 

be*  (Kolbes  fo  unaufbaltfam  wie  eine  Mahirnothmenbigfeit  be- 

ginnen —  falle  nicht  eben  eine  gan^  anbere  .Monftcüation  ber  Ver^ 

Ijäliniffe  eintritt  be^w.  rKufelanb  aufgenötbigt  wirb.  Unb  in 

Der  Ibat  ftel)t  eine  ioldje  tiefeingreifenbe  ̂ tufnötbtgung  bem  rufftföen 

^inbfdiaft*leben  beoor:  ba*  oeränberte  ^ollpotitifdjc  Ver* 

bältuiß  31t  £eutfrf)iaub. 

Vergegenwärtigen  wir  und  einmal,  wa*  für  ̂ lußtanb  ein  Ver- 

trag mit  uns  bebeuten  würbe,  in  bem  es  feinerfeite  unferen 
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projeftirten  „Vertrag*"  =  üKinbcftäoIi  von  ">  refp.  5J/s  2Rf.  P« 
Doppelzentner  Joggen  unb  3£ei$en  aeeeptivt  nnb  un*  bafür 

biefe  ober  jene  (Erleichterungen  für  unferen  inbuftriellen  Import 

3itgeftebt  —  wie  e*  ja  einzig  unb  allein  ber  3bee  be*  Jpanbel** 

oertrage*  entfprädjc.  (Sin  folcfjer  Vertrag  würbe  für  Mußlanb 

bebeuten,  bafe  ber  burd)  (eine  ;}oUfon$effioncn  öot  8  oabren  Oer* 

ftärfte  Import  im  2öefcntlicr)en  befteljen  bleibt  unb  bafe 

fein  We treib eerport  finfe,  benn  baf$  e*  ju  5  9Wf.  unb  51/»  ü)if. 

nidtf  footel  (betreibe  nad)  £eutfd)lanb  werfen  tonn,  wie  jefct  311 

31 .,  $)lf.,  ift  ja  felbftperftänbluß  unb  mit  ba*,  wa*  bic  Befür- 

worter ber  ̂ olterböbiing  bei  uns  3iigeftanbenermaBcn  bind)  ilm  ,511 

erreichen  wünfdjcn.  3Kan  braucfjt  fidj  nur  biefen  einfachen  Unit* 

beftanb  311  öergegenwartigen,  um  fofort  311  ferjen,  mie  unoortbeü- 

baft  e*  Pom  Stanbpunft  ber  Muffen  an*  märe,  mit  un*  einen 

.vmnbelvPertrag  311  fdjlicßen,  bei  bem  tfjrc  ;}al)lung*bilan3  in  ber 

l)ier  aufgezeigten  8öeife  buref)  Verringerung  ibre*  (^etreibeerport* 

bei  gleid)3citiger  (£rleid)terung  be*  Import*  au*  bem  ?(uö(anbe 

ocrfd)led)tcrt  mürbe.  2oÜen  unfere  (^eti*etbe,^öüc  tbatfarijlid)  erböbt 

unb  ber  XUbfafc  be*  ruffifdjen  (betreibe*  im  ÜHustanbe  baburd)  per* 

ringert  werben,  10  ift  ba*  eitrige  Littel,  bind)  weld)e*  bie  Muffen 

ba*  t)ierbitrcr)  in  iljre  ̂ al)lung*bilan3  l)iueingebrad)te  weid)eube 

iVioment  fompenfiren  fönnen,  nid)t*  anbere*,  al*  bie  ®er* 

minberung  ber  fremben  (iinfubr  burd)  (Srböbung  ber 

vsnbuftrie3ölle  gegen  ba*  SüuManb.  £as  (Stempel  ift 

einfad):  #ür  ebcnbcmfelben  3skrtl).  ben  ba*  311  :>  üWf.  unb 

ö1  ,  $if.  gegenüber  bem  alten  ;}oll  weniger  erportirte  tte 

treibe  repräfentirt,  bürfen  and)  weniger  au*länbifd)c  ̂ nbuftrie- 

probufte  nact)  Mufjlanb  binein.  (£*  gebt  alfo  nid)t  au,  fid)  barüber 

einer  laufdmng  bin3ngcben,  bafj  ben  Muffen  bie  ̂ flidjt  iljrer 

2elbfterbaltnng  gebietet,  auf  eine  (irfd)werung  iljrer  betreibe* 

au*fubr  mit  Sföaferegeln  3111*  Verringerung  ber  fremben  (iinfubr  311 
antworten,  unb  foldje  fönnen  wieberum  faum  etwa*  Rubere*  treffen, 

al*  bie  fremblänbifdjen  3nbufrricer3eugniffe. 

Melmien  wir  alfo  an,  bag  ein  £aubel*ucrtrag,  ber  biefen 

Manien  Perbient,  auf  ber  Vafi*  be*  5  unb  51*  sJl)iarf  >ll*  3wifd)cn 

Mufclanb  unb  £eutfd)laub  nid)t  311  Staube  fommen  wirb,  beim 

aud)  unfererfeit*  wirb  ja  fein  <8runb  dorltegen,  auf  etwaige  ruififdie 

,,3ugeftänbniffc'\  bie  für  unfere  Jnbuftrie  feinen  wirflid)en  2Bertl) 

reprafentiren  (unb  folriie  werben  eben  faum  gemocht  werben),  mit 

ber  Bewilligung  unfern  Vertrag*3ölle  311  antworten.    (S*  würbe 
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128  Mufilaitb  in  bei  ttvifi*. 
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alfo  jHujjlanb  gegenüber  3ur  9lnmenbung  bes  (>  unb  (J1 2  ÜNarf* 

30IICS,  ben  bie  iWd)t-'s}*ertragsftaaten  3U  tragen  haben,  fommen. 

Tamit  ift  natürlid)  ber  ruffiferje  ftetreibeerport  nad)  Tentfd)lanb 

oollenbs  lahmgelegt  unb  eine  weitere  Steigerung  ber  3nbuftrie 

;iöüe  ruffifdjerfeits  unoermeiblid). 

l£s  ift  nun  aber  für  ftuftfanb  nidjt  Damit  gethan,  feine  Solle 

etwa  nur  uns-  gegenüber  3U  erhöhen,  oielmehr  teuftet  es  ein, 

bafe  bie  (irfdjwerung  bes  $etreibeerports  bnxa)  bic  beutfttje  »Jofl« 

erl)öl)ung  für  iKußlanb  eine  abfolute,  im  Wefammtbetragc 

feiner  Ausfuhr  gut  (£rfd)einung  fommenbe  ift.  ̂ olglid)  bleibt  e* 

genöthigt,  feine  ̂ mpoi^olle  ma)t  etwa  nur  uns  gegenüber  311  Der* 

ftärfen,  fonbern  eine  generelle  (Erhöhung  feines  XariK  gegen 

bas  2luslanb  eintreten  311  taffett.  Bürbe  bas  äRinuS  an  beutfdjcm 

3nbuftrie=3mport  etwa  burd)  i>tel)reinful)r  aus  tönglanb  wieber 

ausgeglitten,  fo  wäre  bie  oerberblidje  ©irfung  für  bic  ruffifd>e 

;}ahlungsbilau3  ja  biefelbe. 

Tas  #ilb,  bas  nun  entftebt,  »teilt  na)  alfo  für  iHußlanb 

folgcnbermafsen:  1.  Tie  ruffifdjc  (tfetreibeausfubr  finft.  2.  Ter 

Import  aus  bem  Sluslanbc  loirb  burd)  ̂ oUerl)öt)img  oerringert. 

3.  (£in  Iheil  bes  bisher  abgefloffenen  (betreibe*  luirb  unoerfäuflic^ 

unb  bleibt  im  Üanbe.  4.  Tie  dauern  b-raudjen  weniger  311  Jüngern. 

b.  Tie  Steueret»! unf te  ber  Staatsfaffc  oerringern  fid), 

unb  es  mufe  eine  Anleihe  befdjarft  werben,  um  bie  Äiifr« 

gabettfeüc  bes  $>ubgets  in  ihrer  bisherigen  burd)  bie 

Scltpolitif  bebingten  .frohe  aufrecht  ju  ernalten.  Tiefe 

ruffifdje  Anleihe  märe  aber  nidjt  erft  eine  im  Saß  Derntinbcrter 

(*)etreibeausfui)r  eintretenbe  i>iotbmenbigfeit,  fonbern  fie  ift  e« 

<iuf  jeben  Söll!  Tie  finan3ieUcn  ̂ ebürfniffe  ber  Staatsoer* 

waltung  unb  ber  großen  s}>olitif  laffen  fid)  bei  ber  über  Lanb* 

wirtl)fd)aft  unb  Sttbuftrie  hereingebrochenen  tfrifis  mit  bem  aus 

bem  Laube  felbft  bcraus3uholeubeu  ÜNitteln  nicfjt  beftreiten. 

Soli  fein  Stillfianb,  fein  Müdm  in  Stfien  eintreten,  fo  muß  Weib 

befdjafft  werben,  es  fofte  was  es  wolle,  unb  31t  entfpredjenbcn 

iÖebingungcn  wirb  es  ber  ruffifdje  Stnan£niiiiifter  natürlid)  irgend 

wol)er  befommen.  Tie  Sdnoerc  biefer  sHebingnngcn  wirb  oon  bem 

(S'inbrutf  gehoben,  ben  bie  betreffenben  auslanbifd)en  Welbgcbcr 

von  ber  wirthfdjaftlidjen  Lage  unb  oon  ben  politifd)en 

3lusfid)ten  Blujjlatib*  haben. 

Tie  ̂ erbefferung  in  ber  Lebenshaltung  ber  dauern  ramüien 

im  großrnffifdjen  (>>etiTibc3cntium  würbe  auf  jeben  #a[l  einen 
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fHufelonb  in  bcv  griffe. 129 

nidjt  ju  untcrfcfjä^enbcn  $cminn  für  bcn  0>cfammtftatu3  Mufc 

lanb*  bilbcn.  Senn  alfo  burd)  ben  ;}roang  ber  aufecren  Ver* 

baltniffc  bie  (imtmirflung  nad)  bicfer  SHidjtung  ginge,  fo  würben 

nid)t  Wenige  in  jHußlanb  ba*  mit  Ctfenugtlmung  begrüßen.  28er  bort 

überhaupt  oolteiuirtl)fd)aftlirii  benft  nnb  über  ben  mirflidjen  Crrnft 

ber  Sage  genügenb  nnterrid)tet  ift,  muj$  ofynefyin  bie  möglidjftc 

iöefdjränfung  bc<5  (%trcibcocrfauf*  unb  Gietrcibecrports  um  ber 

Volföcrnäbrung  Witten  als  eine  3mingcnbe  9fotl)mcnbigfeit  anfcl)en. 

Ibatfäd)lid)  mar  3.  8.  bie  .Haltung  bes  Ud)tomsfifd)en  blatte* 

nad)  bem  erften  23efanntmerben  unfereä  larifentrourfs  mebr  batouf 

auä,  bem  Verbleiben  bea  betreibe*  im  Öanbe  ba*  SSort  31t  reben, 

als  bie  9lbfid)ten  ber  bentfajen  ̂ ollgefefcgcbung  3U  befämpfen. 

Allerbtngä  bebeutete  bie  Verringerung  ber  9tuefubr  junädjft  ol)nc 

Zweifel  eine  (*rfd)mcnmg  ber  Aufgaben  bes  rufftfdjen  ginan^ 

minifteriumS,  aber  e3  banbelt  ficr),  v  mie  gezeigt,  um  eine  Sadjc, 

bie  früher  ober  fpater  bod)  fo  muten  mirb.  £aß  irgenb  einmal 

ber  3eitpwtft  ba  fein  muß,  ioo  bie  2d)onung  ber  dauern  fid)  alö 

eine  gebieterifdje  unb  nidjt  mein*  I)intan3ubaltcnbe  üJiotfnoenbigfcit 

anfbrängt,  barüber  ift  fid)  $crr  'Bitte  fo  menig  im  Unnaren,  mie 

irgenb  ein  anbercr,  ber  um  bie  Verljältniffc  meiß.  Gr  ift  and) 

faW  babei,  bie  grunbtegenbe  liiafercgel  oo^ubereiten,  bie  jebem 

93erfudj  3ur  Hebung  ber  agraren  ;]uftänbe  iHußlanb*  oorangeben 

muß:  bie  Aufhebung  beä  CtfemctnbcfitK*  auf  bem  Sanbe 

unb  bie  allgemeine  Ginfül)rung  be*  bäuerlidjcn  sl>riuat* 

ei  gentbums  am  0>runb  unb  8 oben!  £afe  man  im  jvinan3- 

minifterium,  too  bie  aufgeflärteften  unb  gebilbetften  Beamten  ber 

inneren  ■Verwaltung  dhigtanbö  (tfcen,  uon  bem  abfurben  2i)ftcm 
bes  8lgrarfommuni*mu*  mit  all  feinen  mörberifd)en  folgen  nid)t 

uiel  miffen  null,  ift  fd)on  feit  längerer  $cit  befannt,  unb  ebenfo,  bafe  ber 

2d)iuimmgürtel,  mit  bem  man  bie  uotbmenbige  Agrarreform  gegen  bcn 

leibcnfajaftlirijen  iUoteft  ber  altrufftfdjen  ̂ beologcu  in  ben  ftafen 

bringen  miü,  bie  abermalige  Vcrftärfung  be»  JÖureaufrativmu*,  ber 

Crganc  ber  abfoluten  gentralgeroaft,  auf  bem  l'anbe  fein  fall. 

3d)  raffe  bafnngeftellt,  ob  biefe  SBenbung  uon  .s>errn  glitte  ernft 

gemeint  ift,  ober  ob  e$  nur  ein  taftifdjc*  SDcanöoer  barftellt,  um 

bcn  (Regnern  bcn  SBinb  abzugewinnen.  Snbeß  über  biefe  Tinge 

läfjt  fid)  in  Mür3c  nient  fdireibcn. 

And)  ein  jroeiteä  unb  für  bcn  (iinblitf  in  bie  öfonomifd)e 

^ufunft  Slußlanb*  fcljr  miditigc»  Moment  fann  liier  mir  an« 

gebeutet  werben.   SRuftianbd  Hoffnung  beruht  jettt  gan^  auf  ber 

^rcumjdje  3a»)ibürf)er.    "»b.  (  VII.    fcefl  1.  !» 
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130 9iuulanb  in  bei  $\xi\\$. 

emporfrcigcnben  (foitnritffong  feiner  ßirensgebietc.  Jinnlanb,  bie 

baltifdjcn  s$rot>in$cn,  ̂ ofen,  Itjeile  bes  füblidjen  ̂ teppenbe^irf*, 

ber  Äaiifafu*,  lurfeftau,  tu  gewiffem  Sinne  aud)  Sibirien  unb  ber 

Horben  bed  europäifdjen  SRufjlanbs  (b.  1).  aüee  loa*  nörblid)  unb 

norbioeftlid)  oon  2Ko3fau  liegt)  breiten  an  iHcid)tI)um  unb  3$olfö-- 

jal)l  fort.  3lm  fdjnellfren  unb  fräfttgften  gel)t  bie  9luf  »parte* 

beiocgung  in  Öiulonb  unb  beu  poluifdjen  (*>ouocrnemente  nur  fid). 

C^nn,5  übenuiegenb  ftnb  es  bie  in  nationaler  Schiebung  fr  ein  beu, 

nid)truff ifd)cn  $eoölferung*elemcntc,  auf  benen  fie  beruht: 

£eutfdje,  tyokn,  Armenier,  Sarten.  Wöglid),  baft  in  & urgent 

nod)  bie  ($l)incfen  al*  ein  ebenfo  ioid)tiges  wie  bebcnflidjc*  Clement 

binjugetreten  fein  locrben.  Sebenf all 8  e  1; i  ft i r t  3i u  fj l a n b  f rij  o u 

beute  in  luirtbfdjaftlidjcr  £>infid)t  nur  nod)  burd)  bie 

ftammfremben  si>olf*elcmcnte  unb  i>ro Dingen,  bie  eS  fid) 

augegliebcrt  bat.  £aö  Zentrum  „trotfuet  au*"  -  unb 

loeun  es  in  ̂ ufunft  loieber  511  crl)öl)ter  !^cben*fraft  ge  = 

langen  füllte,  fo  loerbe  il)iu  bie  nur  oon  ben  diänbern 

Oer  fonunen  föunen.  £a*  ift  es,  morauf  3h»&(anb  nod) 

I)o f fett  fann. 
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Stötten  mt)  JBefpredjungen. 

tfnifer  SB tll| e Im  I.  unb  Biginartf.   ^tnfrmifl  511  bei!  WcbanFeu  unb 

Erinnerungen  oon  Ctto  gürji  oon  Btömarcf.    Baub  I.    S.  360. 

Stuttgart  u.  Berlin,  3.  «.  (Sotta. 

%u8  BiSmarcfg  Briefiued)fel.    ftnljang  51t  bcn  ©ebnuten  unb  Er* 

iiuieruiigeii  oon  Dtto  Tyiirft  Don  Bigmorcf.  Bb.  II.  S.  507.  Stuttgart 

unb  Berlin,  3.  M.  Eottn. 

giirft  unb  Sürftin  Biämartf.  Erinnerungen  auS  beu  Sauren  1846 

big  1872  Don  Stöbert  oon  SYeubcll.  ©.  41)7.  Berlin  unb  Stutt* 

gart,  38.  Spemonn. 

Sagebüdjer  be§  ©euer alfelbmarftga IIS  ©raf  üon  Blumenttjal 

18G6  unb  1870/71.  .^erauägegeben  oon  Wibrecht  ©rof  oon  Blumen» 

ttjal.    S.  28«.    5,—         geb.  0,50  m.    «Stuttgart  unb  Berlin, 

3.  i$.  Eotta. 

$aS  23eil)uacu,töfeft  f)at  11118  mieber  eine  Dicilje  oon  Beiträgen  §ur 

ftenntniB  ber  grofjen  Epoche  unferer  nationalen  3üiebergebiirt  gebrockt, 

jcben  in  fetner  %xt  [0  loerttjooH,  bafj,  tucnn  mau  anfangen  loollte,  auf  bcu 

Snlwlt  einiuge^en,  man  eine  ganjc  iHei()e  EffaDS  fd)reibeu  münte.  Einen 

ober  ben  anbeten  mag  und  ja  moijl  aud)  noct)  eine  glütflicrje  Stimmung 

ober  ein  ̂ fälliger  Slnftofc  gemäfjrcu,  freute  muffen  mir  11118  mit  ber 

blofjen  flufoäljluitg  begnügen  unb  ber  Bemerfmig,  baf?  biefe  Büa>r  alle. 

cin8  roie  baS  anbere,  gelefeu  fein  luoüen.  2lud)  lutrfücfje  unb  febr 

tuefentlicrje  neue  Enthüllungen  finben  fid)  foioofn*  in  beu  Briefen  ait8 
bem  Wad)lafj  beS  gürften  BiSmarrf,  mie  in  beu  Jagebürfjeru  be3 

(trafen  Blumeittljal,  mie  in  ben  Erinnerungen  £>errn  Don  fteubellS, 

gaii5  befonber8  iocrtf>DoU  aber  finb  alle  biefe  Bcrbffentlirtjungeu  burd) 

bn£  Sicfjt  unb  bic  <5a1.bc,  bie  bie  unfer  Miller  £er$en  uatjeftebenbcn 

<l*eriöiilid)fetteu  auS  ifjiten  empfangen.  Xa8  gilt  bcjonberS  Don  ttaiicr 

23ill)elm  felbft  unb  neben  if)rem  öemaf)l  Don  ber  gärftui  3ofmnua  Biämartf. 

Seit  ber  Beröffentltcfjung  ber  uuoergleidjlidjcn  Briefe  be3  durften  Biftnarcf 

an  feine  Gattin  I)at  fid)  tu  bem  Streife,  ber,  äfjulid)  mie  bie  («oetbe- 

Oknteiubc  fid)  um  biefen  großen  tarnen  fdjaart,  fo  iciucrfeitS  ba§  iutimfte 

ücben  ber  jüngfteu  politifrfjen  Epocr/e  belauften  möchte,  fid)  ein  befonbved 
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132 9?ott$en  imb  3kipred)ung.en, 

Sntereffe  für  ben  Gl;oroftcr  unb  bie  «ßcriönli^feit  biejer  grau  ouggebilbet. 

Sie  tmt  nie  eine  poiitifd.e  9ioÜe  gejpiclt,  ift  nid)t  einmol  in  ben  »crbodit 

gefotnmen,  eine  fielen.  Solange  fie  lebte,  mar  in  ber  CeffenÜidjfeit 

Don  iijr  faum  je  bie  5Kebe  —  feilte  ober  frogt  man  fid):  mie  mar  bie  grau 

befdjaffeu,  an  bie  |"o  tyerrlide  Sßricje  gerichtet  motben  finb?  ̂ Ijre  Slntmortcu 
finb  und  Do  lentfjalten;  mit  Spüren  unb  Sinnen  fudjt  mou  aug  bem  Sicflcr. 

ber  Briefe  beS  gelben  51t  erraten,  mie  bie  greuiibin  feine«  £er$cn8  unb 

i'ebeuggefal)  rtin  mofyl  fear  unb  burd)  meldje  Gigcnfdjaften  fie  itmi  \o  Diel 

mar.  38ir  f)aben  borüber  eine  feine  Meine  pjt)d)ologiicf)e  Stubie  gebradit 

(53b.  105,  S.  3fiO),  redit  beutlid)  ober  molltc  bog  S3itb  nid)t  werben,  ja  c8 

mar  nid)t  einmal  fo  feljr  jreuublicf).  ̂ sc^t  I)at  bog  Sdjatteubilb  angefangen, 

fid)  mit  garbe  unb  mit  frifc^em  fieoengblut  ju  erfüllen.  9?id)t  bloß  uod) 

bem  dürften,  fonberu  auefy  nad)  ber  ftürftin  Sötgmortf  fjot  $err  bon  SeubeÜ 

feine  „Erinnerungen"  getauft  unb  einen  uid)t  geringen  Tt)eil  beg  ©ndjeS 

machen  ifjre  Briefe  äug.  23er  f)otte  bog  gebaut,  möchte  id)  fragen, 

nad)  ben  Briefen  beg  dürften,  bofe  feine  grau  eine  jo  muntere, 

auSgiebige,  l)umoriftüd)  angefauchte  Sörief jc^reibevin  gemefeu  ift,  mie  fic 

fid)  Ijier  tu  ber  Storrejponbenj  mit  bem  frimilicnfrettnb  unb  Dieljäljrigcu 

oertrauteu  Mitarbeiter  tyrcS  $emal)lg  jeigt?  Man  rann  Memoiren  nidjt 

intimer  unb  .uigleid)  bigfretcr  unb  taftDoUer  fdjreiben,  alg  eg  £err  Don 

tfeubell  f)ier  gctlmn  I)at:  nid)t  er  felbft  ftejt  im  Mittelpunft  jeiner  (ir 

&ät)lung,  fonbeiu  ber  £erog  ber  (£-pod)C,  bem  er  gebient  l)at,  unb  bog 

innere  #eiligtf)um  Don  beffen  $fiu6lu$teir. 

Tie  Tagcbücper  beg  gelbmarjdjaflg  33lumentf)al  finb  militorifd)  Don 

t)öd)ftem  ̂ ntcreffe.  für  bicgmal  ober  möd)te  id)  nur  eine  Stelle  tjeraug» 

Ijebcn,  bie  alg  (Ergänzungen  meinem  ?luffafc  über  bie  Maiferingriebridjbetraduet 

merbeu  fann  unb  ganj  meinen  eigenen  (frnpfinbungen  cntfpridjt.  Ter 

5elbmorfd)aÜ  erjagt,  mie  er  1871  au«  bem  Kriege  jurürffam:  „?lni 

24.  Mär$  t)atte  id)  eine  Slubienj  bei  ber  grau  Sironprinjejfih  unb  mar 

tool)l  eine  Stuube  bort.  Sie  fafj  auf  bem  Soptja  unb  fjatte  if)r  jüugftcg 

Minb  auf  bem  Slrm.  $ljre  ftonoerjation  mar  ciufod),  notürlid)  unb  jur 

Sadje,  ol)ne  jebe  Sdjineidjelei  ober  birefte  TnnfeSmotte  geigte  fie  mir  in 

iljrein  ganzen  &kien,  bafj  fie  erfannt  t)nt,  melier  treue  Tiener  iljrcg 

Mauncg  id)  gemeien  bin.  %c{\t  fann  icb,  eg  mir  «Hören,  matum  fic  fo 

Diele  3-einbe  unb  Leiber  geljabt  f)ot;  fie  ftcl)t  in  iljrer  ̂ atürliMeit  im 

enblicb,  fjoct)  über  Slnbern,  aber  eg  fann  il)r  Sfienmnb  nadmmrf)eu.  Mau 

Dergiebt  il)r  tyre  ̂ atürlidifeit  unb  (iinfadil)eit  nid)t  unb  mörtite  fie  gevu 

in  bie  fteifjten  gönnen  ber  Gtifettc  einfdjuüren,  moburd)  fie  gernbc  bog 

Derlieren  mürbe,  mag  fie  in  ben  9lugen  jebeg  Deruünftigen  Menfdjen  fo 

t)od)  fteUt." 

W&  id)  Dor  einigen  Monaten  an  biejer  Stelle  meinen  aug  lummei= 

ooüem  .^er^eu  entquollenen  ̂ ndituf  auf  bie  iia'ferin  griebtit^  beröffents 

lidjte,  ba  \ud)k,  mie  ber  geneigte  Sefet  fid)  Diclleid;t  erinnert,  meine 
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^tmntafie  bnS  93tlb  ber  (X*poc^e  jit  befeftigen  burd)  bie  großen  ©eftalten 

bcr  ̂ ergangcnfjcit:  id)  luarf  bie  grage  auf,  ob  nid)t  btc  fd)arfumriffenen 

Gfynraftere  be3  9?ibeluugcnliebc3  oud)  je^t  tuieber  in  bem  Sebeu  unfere£ 

Golfes  erftaubeu  feien.  (S()iieinf)iibe  unb  $agen,  Siegfrteb,  Tietrid), 

3Bolft)art  unb  Golfer.  2118  id)  beu  Tanten  SSolferö  nieberfdjrieb,  ba 

Idnuebte  mir  tuo^l  im  SlUgemeinen  cor,  tuie  foroofjl  2J?oÜfe  mie  $8t§marrf, 

joroie  ouet)  ciiiftmalä  GDneijeuau,  in  bei  3Kufit  bie  Öüfung  ber  gemnlt= 

[amen  Spannungen  ifyrer  iunerften  9?atur  gefud)t  unb  gefunben;  id)  fwtte 

mofjl  and)  einmal  gehört,  iuic  uod)  in  ber  ftonfftftS^eii  33i§mard  fid) 

jumeilen  mit  ben  Säuen  be§  iteubeü'idjeu  ftlauicrfpietg  über  ben  tofeuben 

Sturm  ber  politijdjen  Stampfe  tjabe  tyinmegtragen  laffen.  (SttoaS  3Je* 

ftimmtere-l  barüber  aber  iwufjte  id)  nid)t;  ber  S8ergleidj,  ben  id)  50g, 

beruhte  mefjr  auf  töonftruttiou  a(S  auf  pofitioem  SSiffen.  3Rit  einer  8lrt 

üon  *?tnbad)tf  man  geftatte  mir  biefen  9lus?brucf  perfünlidjer  (Empfinbung, 

(mbe  id)  nunmehr  gelcfen,  bau  nurfUd)  bem  grimmen  £>agen  nneber  bcr 

Spiclmann  alö  $reunb  jur  Seite  geftauben  ()nt.  SWenn  man  in  btefem 

öudje  gelefen  l)at,  roie  SöiSmnref  bem  Spiele  itcubeUS  gelaufdjt  f)at  ober 

bem  ©efange  be§  9ttajor§  Don  Sabecf,  bcr  bann  bei  St.  ̂ Irioat  an  ber 

Spifce  fetueS  ©ataiüonä  gefallen  ift,  ber  tjoie  fid)  nad)t)er  fein  9(ibclungcn= 

lieb  (jerauS  unb  lefe  nad)  ba8  breifjigfte  Abenteuer  „u>ie£agen  unb  Golfer 

Sdjilbmadjt  ftauben" : 

Ter  Jag,  bcr  war  511  CSube,  eä  (am  ftetan  bie  Ufndit: 

Ten  reifemnben  Wieden  mar  Sorge  bann  erwad)t, 

3Bo  fie  rutjen  fotlten  nnb  31t  s$ette  geh'n. 

Tarnber  fragte  .fragen:  $cirf)cib  ift  irjnen  get'djefjen. 

Sollet  ber  fdjueUc  legte  Don  ber  \>anb 

Seinen  Sdiilc?  ben  guten  an  bes  Saales  SBanb: 

Tann  iimubt  er  fiel)  $urüde,  wo  feine  Jyiebel  war 

Unb  biente  jeinen  ftreunben:  eä  gemeint  il)in  fo  fünualn'. 

Unter  be$  .frauie*  Tt)üre  fc^t  er  fid)  auf  ben  Stein; 

Aiiilmern  oiebeljpieler  jad  nie  ber  Sonne  Sd)ein. 

SHd  ber  Saiten  Tönen  irnn  fo  iüf?  crtlang, 

Tie  flogen  $eimat()(oien  jagten  itjm  grof-eu  Tanf. 

Ta  (langen  feine  Saiten,  baf;  alt  bad  £auö  eridjod; 

Seine  Äroft  nnb  jein  0>e|"d)ide,  bie  waren  befte  voll. 
Sanfter  nnb  füfccv  311  geigen  tmb  er  an: 

So  jpiclt  er  m  beu  Srfmuumer  gar  maudjen  forgenben  Wann. 

Telbriid. 
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Unter  griebrid)  Sötltjclnt  IV.  Scnfuuirbtgfciten  be§  SW inifterS 

Ctto  5il)rn.  b.  Tanten ffel.  fteroitfgegeben  bon  &eintia> 

b.  ̂ ofd)inger.  (frftcr  93onb:  ls.|s— isr.l;  XVI.  440  Seiten. 

>citcr  $oub:  1851— 1854;  XII,  489  Seiten,  dritter  ©nnb: 

1854-1882;  XII,  407  Seiten,    ©erlitt  1001,  Mittler  &  @ofyt. 

SRau  l)ot  in  ben  legten  Sohren  ben  $ubüfntion8&frtitofen  £.  b. 

$of<binger  mit  einer  gereiften  Tronic  beljanbelt  nnb  gelegentlid)  gar  —  olme 

biel  ßmetf  ttnb  SSirfung  —  Dom  Stanbpnnft  einer  sorgfältigeren  nnb  um* 

fidjtigereu  G:bition£tcd)nif  tritifd)  uernirfjten  motten.  ?lber  fo  nie!  man 

oncl)  an  jeiner  jelbft  in  bet  bentfdjen  Oklef)rtenmelt  unerfpörten  33üd)cr=- 

fabrifntion  auSjuiefcen  baben  mag,  man  mnfj  jugeben,  baf?  fte  fid)  um  bie 

t)iftorifd)e  ttiutbe  be8  testen  Ijnlben  ̂ nbrtjtinbertö  bod)  mirflidje  Serbienfte 

ermorben  l)nt  unb  aud),  |o  luie  fie  einmal  ift,  weiter  ermerben  tuirb.  (rin= 

mal  arbeitet  biefer  Herausgeber  mit  einer  nur  bnrd)  bie  tedjnifcfjeu  Hilfs- 

mittel ber  Wenjeit  crflrirlidjen  SdmeUigfeit,  um  einen  SBagen  Material 

nad)  beut  onberu  auf  ben  93üd)ennarft  ju  fahren.  ©obann  öffnet  ifyu  bie 

«npaffungSfäljigfeit,  bie  Neutralität  feine«  um  Vertiefung  nid)t  beinübten 

politifdjeu  UrtfjeilS  bod)  mandjc  Xfjürcn,  bie  einem  (Mehrten  bon  bestimmteren 

Slnfdjauungen  unb  Stenntniffen  unbebingt  berfd)loffen  geblieben  fein  mürben. 

Ten  Familien  ber  mefjr  ober  minber  großen  SRfimier,  bie  an«  bereu  9?ad)(afe 

l)iftori'd)c  Materialien  beiöffentlidjcn  bjollcn,  ift  eä  in  dielen  fällen  Ibeniger 

um  bie  görberung  nnffenfdjaftlidjer  Grfcniitnijj  als  ganj  begreiflicbeimeife 

um  bie  (hrid)tung  eines  iWonumenteS  n<l  majorem  gloriam  iljrer  )clbft 

$u  tl)ttn:  bofj  finb  SBiinfcfc  für  bereu  IsrfüUnng  $o|djiitget  jeglid)e  Garantie 

,yi  leiften  bermng.  So  ift  er  beim  bon  ben  runb  30  JBrinbcn  ttfömarcf* 

Visitationen  jeut  in  bie  Seit  ber  preu&ifd)en  fteaftion  bon  1848—1858 

übergegangen  unb  bot  ben  im  Groffeuer  $rtoatard}ioe  bernljenben  WadjlnB 

be8  SKinifierpräfibenten  Ctto  b.  SUfnnteuffel  bernuggegeben.  ift  botnit 

«ine  ber  berboiragenbften  Duetten  ,yir  Wefd)id)tc  ber  preu&ijdjeii  ÜHcnftion 

jngänglid)  gcmad)t  loorben,  um  bereit  (iiidjlicfnina.  fid)  noeb,  »«  Sljbel 

bcrgcbltd)  bemüht  Ijobcit  foll. 

£ie  ̂ ublitotion  ift  freilich  gan^  bon  ber  9trt  Sßo|djmgerS(  über  bie 

man  neutidj  fagte,  bn&  mau  51001*  nicfjt  ou§  bem  Sterger,  aber  aud)  uidjt 
ou8  bei  Xanfbarfcit  IjeranSf  online:  unb  bie  tcdjnifdie  Seite  ber  ̂ ublifation 

enoeeft  mefjt  Slerger  olS  Tnnfbnrfeit.  Sog  onf  eine  eigene  Tarfteltiuig 

ber&id)tet  nnb  fid)  auf  einen  fnr$en  beibinbenbeu  2ert  befdpfinft,  ift  nid)t 

,511  tabeln;  bog  toenige,  ton§  er  giebt,  ift  mnndjmal  nuf>t  Diel  beffer  nie  bie 

id)iiftfteUerifd)e  ßetftung  in  feinem  nbjd)enlid)  fubaltenten  Vndi  über  Sotyar 

Söudjev.  Xic  Sammlung  enthält  Börner  unb  Spreu  burfljeinauber,  neben 

perlen  auS  bem  ®riefroed)fel  be§  MonigS  unb  bei  Sßrinjen  bou  ̂ rennen 

iWinberiocrtljigeö  unb  gan^  Ü)leid)gültigeS:  ein  herausgebet  bon  einigem 

2(ugeiimajj  für  bie  Sdjctbnng  be§  2i>id)tigen  unb  Unioiditigeu  toüvbc  au» 
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biefen  3  Rauben  mit  13uü  Seiten  einen  einzigen  gemod)t  unb  bamit  mehr 

geboten  tjnben;  innn  l)ötte  e8  entbehren  fönneu,  bafj  grofje  Stetigen  Hon 

gleich  bamalg  tu  bie  €cffcutlid)feit  gelongten  ̂ (ftciiftücfen,  fouigliche  ̂ rof!n= 

matioueu,  ftaatSminiftericlle  C£*rCnffe,  biplomatifche  Üioten  unb  Mammetrebeu 

l)ier  bon  neuem  obgebrueft  luerbeu.  ̂ n  ber  $lnorbuung  be8  Stoffes  oer= 

fährt  %  bermafjen,  baft  et  bie  gauje  miniftericlle  J^htigfeit  WanteuffelS 

djrouologifd)  in  bie  einzelnen  Seffioncu  ber  Kammern  unb  be3  l'aubtngcS  unb 

bo$)Mt(t)eu  bic  fommerlofen  3citeu  3erlegt:  innerhalb  biefer  fdjou  an  fiel) 

flieiulid)  äußerlichen  ?lb|d)uitte  mirb  feit  ber  Uebernobme  be3  auswärtigen 

UfiuifteriumS  burd)  DJcantettffel  c£e$bt.  ls.">0)  tegelmäftig,  in  ermübeubem 
&kd)fel,  I.  Mopitel:  SluSioärtige  ̂ olitif,  II.  ftapitcl:  3»n"c  ̂ olitif  untcr= 

fdiieben.  953ir  muffen  eS  al8  &olc\e  biefer  Xispofition  mit  in  beu  Mauf 

nehmen,  bajj  bie  gefnmmten  Rapiere  Jtlt  auswärtigen  ̂ olitif  auf  bie 

prcufufdien  .ttammerfeifionen  oertbeilt  unb  bemgemäB  oft  tu  unerträglicher 

SBeifc  auSeiuonbcrgcriffen  finb.  Gleichfalls  mit  ̂ Hücf ficfjt  auf  bie  XiSpofition 

greift  %  &u  beut  bebeutlidjen  302  Ittel,  einzelne  Stücfe  ouS  beu  Briefen  beS 

AiönigS  unb  bcS  ̂ rinjen  oon  ̂ reufjen  an  oerfdiicbeneu,  oft  lueit  pou  ein« 

onfccr  entlegenen  Stellen  p  bringen,  ofmc  au  ber  einen  auf  bie  anbere 

Stelle  511  oeriueifen  ober  überhaupt  eratte  WuSfunft  über  baS  betreffeube 

Sdjriftftücf  311  geben;  man  tbut  boher  gut,  fid)  für  btefe  beiben  (Gruppen 

oon  Briefen  einen  bejonberen  ̂ nbej."  511m  ̂ rtontgebraud)  anzulegen  unb 
fiel)  bamit  über  btc  otelfad)  jerriffeneu  ̂ ufammenhänge  eine  9fotf)brütfe  ,vt 

fd)nffen.  mittel)  im  GMn^clncn  ift  bic  ̂ ublifation  nid)t  mit  bet  bei  beutfehen 

gelehrten  .fterouSgebcrn  junt  Ok'ntcingut  geworbenen  ̂ einlidjfeit  gearbeitet. 

Xaf?  ber  1,  407  ff.  mitgeteilte  33rief  beS  s}>rin^eu  bon  ̂ reufjen  nicht  oon 

bieiem  ftammt,  fonbern  oielmcbr  bon  beut  tf'riegSminifter  bon  Stocfhauieu 

au  SWoutcuffel,  jur  »fechtfertiguug  gegen  bie  Vorwürfe  beS  ̂ rir.jen,  gc 

fd)ricben  morbeu  ift,  bot  Sllfreb  Stern  (Gin  opofrtipt)er  ̂ rief  beS  s4>rinjeu 

oon  ̂ reuften,  £>iftoriid)e  Jeitfchrift,  Süanb  s7)  jehr  wahrfdjcinlid)  gemacht. 

Tie  Crinreihuug  unbatirtcr  Briefe  gejehieht  ohne  Sorgfalt:  5.  93.  ift  ber 

Abrief  ber  ̂ riujejfiu  oon  N}>rcufeeu  (1,87 f.)  au  Söiauteuffel,  in  bem  fie  auf 

eine  günftige  Antwort  au  bie  Mniferbcputatiou  511  bringen  fud)te,  nid)t  anS 

ben  erften  Tagen  be§  s.Mprit,  jouberu  Pom  31.  9)cärj  1  s4Vi :  ber  folgenbe 

lörief  (l.  ssf.),  ber  erft  um  beu  20.  ober  21.  Slprtl  anjuje^en  ift,  ift 

OollenbS  in  einen  Perfehrten  ;^ujammeul)aug  geratl)eu.  M  turtum,  in 

manchen  Mleiuigtcitcn  toirb  ein  iorgfamer  $enuucr  ergänzen  ober  beffern, 

waS  ber  .frcrauSgcber  Pcrfeheu  hat. 

Ta§  ©efüfjt  ber  Tanfbarfcit  loirb  ober  über  biete  fleinen  berget 

hinweghelfen,  wenn  mir  und  ftti  bem  Inhalt  ber  ̂ ublifotion  wenben. 

Jyrcilid)  barf  mau  ihren  23crth  nicht  jo  iibcrjc()äUcn,  wie  cS  mol)l  in  bei 

TagcSpreffe  gefd)eheu  ift,  fonbern  thnt  gut,  fid)  oon  Ponihereiu  Hat  511 

machen,  iua§  mau  hier  511  ertoarteu  hat  unb  iuaö  nicht  ̂ unädift  enthalten 

biefe  „Xenlmürbigfcitcn"  faft  nur  Citininngc  an  bic  Slbreffe  SOcauteuffel^. 
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bie  firf)  i»  bem  Groffener  ̂ ribatarduue  borgefunben  Ijaben ;  bage*geu  b/iben 
in  beii  niciften  fällen  bie  3(u8gänge,  alfo  bie  eigene  geiftige  Arbeit  be£ 

SRhtifterS,  wegen  be3  burdjgängigcn  Sehlens*  ber  Mon^epte  ober  anbermeitiger 

Stuf  3eid)iwu  gen  bem  £)erau§gebcr  uidjt  borgelegen;  nur  hl  einzelnen  fällen 

üermng  er  bie  Slon^epte  mitjutheileu  ober  auf  neuere  ̂ ublifationeu  uon 

onberer  Seite,  luie  bie  im  ̂ öigninrcf-^ab^rbucf)  Hb.  III  beröffentlid)teu  ©riefe 

ä)?anteuffel3  an  5M8marcf,  ̂ urücf^ugreifen.    So  fommt  9Jfouteuffel  felbft  — 

menn  man  bre  Söiebergobe  Icingft  befouuter  unb  gebruefter  omtlidjer  (£mm* 

tiationeu  in  3lbred)iumg  bringt  —  in  biejeu  ganzen  brei  umfänglichen  Sßä'ubcu 
nict)t  auf  fyunbert  Seiten  511  SBorte.    ISS  ift,  al£  meun  man  firf)  in  einer 

®ejeUicb,aft  befanbe,  bie  31t  einem  gutem  Jtyeile  burd)  itjre  pcrfbnlid)en  iöe= 

(yc()uugen  311  einem  einzigen  ÜUfittclpunfte  ̂ uinmmengeljoltcn  mirb,  aber 

biejer  ̂ Jiittelpuuft  bleibt  faft  unfid)tbar;  er  mirb  ununterbrochen  ongerebet 

unb  jur  trutfdjeibuug  aufgeforbert,  aber  mir  (jören  it)u  feiten  antmorten 

ober  entfefteiben.  So  bilbet  bie  SßuDtitation  inhaltlich,  ben  fetjärfften  ©egeufafc 

311  ben  ftoffüd)  bermanbten  'iMufaeiclmuugen  iieopolbö  oou  (Verlad).  £08 
finb  mirflid)  ̂ cufmürbigfeiten :  mit  itjrem  Sdjreiber,  feinen  öebanfen  unb 

(jriupfinbungeu,  leben  mir  jeben  3"ag  unb  jebc  Stunbe  mit;  aüe  ̂ ctfoucn, 
bie  51t  if)m  in  iöejieljuug  treten,  erfdjeiuen  11118  nur  unter  bem  Seljmintel 

biefeS  einen  im  3c,ltntm  ftetjenben  IVenjc^en ;  mir  fönnen  au8  ben  furjen, 

manchmal  nur  bem  Schreiber  felbft  oerftänblidjeu  \H11bcutuugen  bc§  5agebud)3 

bie  ganje  5üüe  be3  ihn  umgebenbeii  Sebent  taum  überfeheu  unb  loüvben 

Und  mandjinal  gern  bon  einem  ber  SÜiitfptcIenben  ?luffd)lufj  geben  laffen. 

Spören  mir  olfo  bort  oou  bem  £rcf)cfter  nur  burd)  bie  £T t) ven  beS  Xirigenten, 

fo  befinben  mir  un8  in  biefen  uneigentlid)en  Xenfmürbigfeiteu  iWnntcunel& 

mitten  im  £rd)cfter  unb  fpredien  mit  jebem  (iin^elucn,  big  311m  Mllerlenten 

()ih,  ober  ber  Xirigent  felber  erfd)eiut  nur  auf  ̂lugeublirfc.    SNan  gemötjnt 

fid)  fdjlicfilid)  an  bie  Söcmerfuug  s4>.§:  „Xie  Slutmoit  ÄKanteuffelS  liegt  leiber 

nid)t  bor",  unb  ba  ber  .Herausgeber  und  mit  ber  allerbiugö  fdnuierigen 
Cirgäu^ung  mand)inal  gnii3  im  Stid)  läßt,  fo  bleibt  mobl  ein  iib/ultd)e§ 

0)efül)l  jurüi,  mie  e8  £>eine  in  bem  Schlufjuerfe  eine»  feiner  9iorbfeebilber 

au§gciprod)cn  l)at.    ̂ mmerbiu  läßt  fid)  ba£  nod)  eber  ertragen,  als  meun 

mir  ftatt  ber  Wutmort  nur  eine  triuiale  Hemerfuug  bc§  .Herausgebers  311 

hören  befommen.    So  brueft  er  eine  an  äÄüiiteuffel  gerichtete  Xcutfdnift 

ber  ̂ rii^effiu  (unb  be§  sJ>rin^cn)  uon  Greußen  üom  24.  ̂ iooernber  1848 

(1,  41  ff.)  ab,  bie  unter  bem  ©efidjtöpunft  ber  Dfütffict)t  auf  Xeutfcblnnb  ein 

fomptyirteS  Softem  bon  „legalen"  Schritten  in  ber  innerpreufnidjeu  fßoüttt 

eutmirfelt  unb  ben  au|lerfteu  Schritt  einem  neuen  —  natürlid)  liberaleren  — 

SOtinifterium  oorbeh,alteu  feljcn  möd)te;  aud)  in  biefen  Webanfcngängen  bei 

$rui$e[ftii  feb,rt  baS  auS  ̂ i§marrfä  „Öebanten  unb  Crvinnciungeu"  genugfam 

befauntc  ?lrgument  loieber:  „ber  ü^erglekf)  mit  ben  tragischen  rcyuliaten 

äl)iilid)er  Stnat!cftreid)e  in  ben  AnnuK  n  ber  ®efd)id)te."    %  bemeift  baju 

rcjpeftüoll:  „iViau  mirb  biefe  Xcutidjrift  nidjt  au£  ber  $anb  geben  föuncn, 
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olme  bem  Politiken  ̂ chorfblirf  imb  ber  patriotifcben  $efinuung  ber  er? 

laudjten  ©erfaffertn  bie  höchfte  Änerfemtuug  &u  jollen."  Xafj  SDtanteuffet 

fie  ohne  3lucifel  mit  bei*  eutgcgeugefeljteu  Gmpfinbuug  auS  bcr  jpnub 

gelegt  haben  tuirb,  ift  bem  licueften  $erolb  beä  SHimfteitumS  ber  retteubeu 

Xi)Qt  gnr  nicht  etitgefnüen. 

<3o  mie  bn§  porgefunbeue  SOJaterial  einmal  mar,  mufjte  natürlid)  eine 

^ublifation  ber  gefd)tlberten  ?lrt  IjcrauStommen ;  nber  med      feinen  enift* 

liefen  53crfuch  51t  fiepten  unternimmt,  fonbern  jebe  9coti;v  jebeS  Xantfchrciben 

für  einen  £rben,  511111  ̂ Ibbrutf  bringt,  oerftärft  fid)  biefer  (Sinbrucf  nod) 

erheblich-   Xie  iutereffauteften  nnb  bebeutenbften  Schriftftiicfc  tauchen  oft 

luie  Dajen  au§  einer  Söiifte  oou  9iirf)tigfeiten  auf,  mie  fie  in  jeber  Sßriüat* 

forrefponbenj  folchen  Umfanget  felbftoerftäublich  finb.    Teuu  baö  ift  bie 

jineite  dja  raftertfttfehe  lirigenjchaft  biejer  ̂ ublifatiou:  bie|e  Eingänge  finb 

nid)t   2taat8ofteu,  fonbern  übermiegenb  nichtamtlicher  92atuv;  inftffern 

bilbet  alfo  bie  frühere  oerbienftpolle  ̂ ublifatiou  ̂ .S  „$ceu|eit  im  SBunbef» 

tage"  mit  ben  amtlichen  Berichten  be§  ̂ ranf  furter  (äkfanbten  0.  SMämavcf 

(4  33be.,  1882/84)  eine  wichtige  nnb  unentbehrliche  (£rgän$ung  511  ben  por- 

liegcnben  täuben.   Ter  hcrporragenbfte  Xbeil  biefer  ̂ riPatforrejponben^ 

ergiebt  fid)  alierbingS  unmittelbar  au3  ben  amtlichen  ̂ unftfoneii  bc3 

lUinifterS  nnb  ift  baher  al§  43egleiterfd)einnng  feiner  minifterielleu  Jt)ätig= 

teit  a lt f 511  f offen:  e8  finb  merthuolle  fjiftorifd)e  Duellen.    2a$u  gehören  in 

erftcr  L'inie  bie  \innbfchreibeu  beS  JtÖuigS  (ca.  130)  nnb  beg  ̂ Jrinjen  Don 

^reufjen  (ca.  SO)  nnb  feiner  Wemabliu  —  über  bie  11  od)  Söcionbereä  j}U 

tagen  fein  nnrb,  bie  s^riuatbriefe  ber  minifteriellen  ftollegeu,  ber  9NUgtieber 

bcr  Kamarilla,  ber  .ttabiiietSrätfyc,  bc§  ̂ olijcipräfibenten  üon  .sjuncfelbet), 

fobnnn  ber  Cberpräfibentcn,  anS  ber  ̂  c 1 1,  mo  Ü'iontenffel  SRiniftet  be3 

Innern  mar  uub  ben  liberal  inficirten  Beamten  0011  ber  erftarfenben 

SKegieruugögcmalt  ber  SKacten   gefteift  mürbe,    mie  (Jid)maun,  $kmiu, 

$oDelfrtnuuigh,  ̂ Inerämalbt;  au§  ben  fpäteren  fahren  and)  Briefe  ber 

prcuf?ifcl)eii  0>3ejanbten  im  ?lu§lanbe.    £a(yt  fommt  eine  gemoltige  Wenge 

ptiuaten  s-üriefmcchfelS,  ber  mir  auf  halbamtlichen  ober  gan^  anfeeramt= 

liehen  Söe^iehuugeu  be§  2RinifterS  bcrnl)t.    9Jianteuffel  liebte  eä,  fid)  Pon 

ben  oerfchiebenften  Seiten  Informationen  311  beforgen  nnb  unmaßgebliche 

Meinungen  51t  hören;   [0  begegnen  mir  unter  feineu  Morreiponbenten 

frühereu  SRiitifteru,  mie  bem  unau§gefc&t  mit  feinem  Watlje  freigebigen  nnb 

auch  mohl  befragten  £wnfcmanu,  gelegcntlid)  ̂ Irnim-^oiOcnbnrg  u.  IM.; 

ferner  nu§  ben  erfteu  Reiten  bcr  ©egenreoolutiou  häufig  foujeroatioeu 

(ttefinnungögenoffen  aus  ber  ̂ roPiitv  ,yun  Uhcü  mohl  älteren  Gelaunten 

3Rnnteuffel$,  bie  ihn  auf  jeinem  SBege  ernmthigen,  and)  nuö  benachbarten 

.Hleinftaateu.    ̂ er  3tuu  für  Junior  hat,  miib  (ich  bie  Schreiben  etneS 

Wanteuffel  befreuubeteu  .£>errn  p.  .ftollcuicr  (*J,  l'J  f.  119—123)  nicht  cur 

gehen  laffeu,  ber  in  ©chloarjburg=Sonberö[)au|en  „baö  ̂ rinyp  ber  toujer- 

Patipcu  ̂ olitit"  gegen  „ben  $lomnmui§mu^  uub  bie  Xemofrotie"  reprn'fcuttite. 
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(£*iitcii  befonbcrs?  breiten  iftoum  nimmt  unter  ben  prioaten  oolitifcheu  SSer* 

tiauenSmänneru  ber  pcnfioutrte  ©etjeimc  ̂ egationSratb  Müpfcr  eilt,  ber 

Wanteuffel  beionberg  in  ben  3inf)reit  1N4!>— isr>3  regelmäßig  umfangreiche 

<ibr  (^eiamiutumfnng  in  bicier  ̂ nbltfntion  beträgt  ca.  lou  Seiten)  politische 

(irpoi'eg  mit  bem  gaujen  (i  ifer  eineS  unbefcbäftigteu  öerufSbiplomaten  unter- 
breitete,  Arbeiten  uon  meiterem  hütorifd^politijcbcn  ©cficut§frci§,  aber  niriu 

frei  uon  munberlid)en  ̂ oftrinariSmeu;  hinter  il)m  toinmeu  bann  ̂ ubli^ifteu, 

mic  ber  ber  „ttrcu^eituua."  ucrljafjtc  ̂ renbe^ernent  SDiouteuffclö,  Cuehl. 

fouferuatiue  3>ourualiftcu  mic  $loreucourt  unb  <yranfe,  bieufteifrige  Verid)t= 

erftattcr  lote  ÜouiS  Schueiber,  unb  jd)lieft(irf)  politische  Agenten  ̂ ueifel- 

hnfterer  Sorte,  mie  Spiegeltbat  unb  jener  üeüiiiftein  (3,  234  ff.,  JS5  f.). 

bem  ViSmarcf  nod)  in  iciueu  Webaufeu  unb  ©riunerungen  ein  (i'hrcumol 

mit  ber  ̂ erfpeftiue  auf  eine  [teile  £ieppc  gefegt  l)at. 

2o  oielgeftnlrig  ift  baö  in  biefeu  Öänbcu  jufnmmeugebrnchtc  bisher 

unbcfnuute  Material;  e§  ift  uon  burebiettt  mit  ben  längft  befanutcu 

ftuubgebungen  SDJanteuffelS  unb  ̂ luSjügen  au§  gleichzeitigen  Cuelleu.  unter 

beueu  bie  Jagebücher  (^crlad)8  natürlid)  uoranfteben.  üerftctyt  fid),  baft 

fein  nichtigeres  (Sreignifj  bcS  gongen  ̂ abr^eljutc^,  oom  Woocmbcr  1848 

bis  }um  beginn  ber  9tcgcntfd)aft  bc3  !ßtinfteti  uon  Greußen  ohne  neue 

Beleuchtung  bleibt.  9IQe  fragen  burd)5ufpred)en,  bie  babei  in  Betracht 

toinmeu,  mürbe  Diel  (il  meit  führen ;  nur  unter  einigen  beruorrngenberen 

©eficljtSpunfteu  fann  l)ier  bie  Grrociterung  uu|ercr  Meuntniffe  beleuchtet 

tuerben. 

SWon  mujj  fagen,  baß  bie  "t^oxri ön l ictj f eit:  CttoS  oon  SOianteuffel  — 

obgleich  mir  ihr,  mie  geiagt,  in  bieten  53äuben  bod)  nicht  recht  nahe  511 

Kommen  oermögen  —  mcufchlid)  bei  näherer  Befanutfcbaft  fehr  gcmiuut: 

auch  feine  ftaatsmiänuifcheu  tfähigfeiten  erfetjeinen  in  anberent  Richte,  menu 

man  bie  Sehmicrigfeiten  enoägt,  bie  er  in  ber  Verfolgung  feiner  ̂ iele 

Alt  überioinben  hatte.  6t  mar  ein  gefdjeiter  äRaun,  an  ben  flaffifchen 

Jrabitioueu  be3  alten  Pförtners*  fortgebilbet,  oielfeitig  unterridjtet,  meniger 

am?  beut  £cben  als  auS  ben  Elften,  prnftiieb,  flar,  mit  fichcrem  Sölid  für 

bie  Idealitäten  be§  Gebens*,  in  ber  bamaligcu  preufujd)en  Burcaufratie  einer 

ber  befteu  prattifdien  s^olitifer;  zugleich  mohnt  ihm  aber  eine  8d)tt>ung* 

lofigfeit  beS  0)cbaufen£  inne,  eine  fubnlterne  trüge,  bafj  man  faft  niemals 

ben  liinbrucf  einer  ftarfen  unb  eigenartigen  ?ßetfött(td)feit  uon  ihm  empfängt. 

^>elcb  onbere  urforüngliche  limpfinbung  haben  mir,  meuu  mir  in  ben 

geiftigen  )){eid)thum  be»  Briefmed))elö  jmifdjcn  Bi^marrf  unb  (»erlnd)  bin- 

einbilden,  als  menn  mir  e£  mit  ber  forreften  unb  formftchcren  C^emanbt= 

Ijett  biefcS  Ilugen  unb  iuüfnifri)cn  WefcbäitSmonueS  511  tbuu  haben,  litmaö 

Siebentel,  v.Küchternc3  ift  0011  ihm  gar  nicht  ,^u  trennen,  ba8,  ma§  ihn  bem 

gciftooUeu  Stöuig  jo  fremb  unb  im  Oirunbc  eigentlich  unumipntl)ifcn  machte: 

mic  pojfirlicl)  macht  fiel)  bnS  5.  V.  in  ben  miebcrholteu  ocbautifd)eu  Ver^ 

fudjen  bc3  ̂ inifterS  bemerfbar,  einmal  nad)  lorgfältiger  Vorbereitung  in 
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einer  giitgefiuiitcit  3*teiBbicrftube  Pon  Berlin  N.  bie  Stimme  be§  Golfes* 

an  ber  Cuelle  511  belaufd)en.  C£*v  tuar  93ureautrat  Don  £>auS  0118,  ntcljt 

in  bem  Übeln  Sinne,  benn  er  pflegte  bie  llebcrrjeblid)feit  bei*  33camten 

gegenüber  ben  Untertanen  fdjarf  51t  tnbeln  unb  glaubte  fie  befonbcrö  bei 

benjeuigen  ju  finben,  bie  im  Sturmjafyre  nictjt  ©tanb  gehalten  Ijotten:  er 

mar  $5nreaufrat  im  Sinne  bc§  altprcufjiidjen  üycnmtcntt)um§,  in  ber  im- 

bebingten  Streue  unb  bem  Crteljorfam  gegen  ben  ftüntg  unb  ben  Staat 

(fdjon  bei  ieiuem  erften  Auftreten  im  bereinigten  ü'anbtag  Ijattc  er  ba§ 

!i>erfal)reu  be3  ©rofjeu  ilurfürften  gegen  feine  unbotmäßigen  Stäube  ge- 

priefeu  —  |o  lueit  entfernt  liegt  feine  Ueberjcuguug  uon  ben  Stimmungen, 

Pon  beuen  ̂ öiSmarcf  Ijerfam!),  iöureaufrat  im  Temperament,  im  ̂ leunern, 

in  ben  Jormeu,  in  ber  (^eiuöfputng  einer  rafd)  oufftcigcnbeu  i?aufbat)n. 

5118  preujjifdjer  Beamter  Ijatte  er  eine  gau$  beftimmte  fonferpatioe  lieber 

3eugung,  bie  aber  mel)r  ein  "JluSflnft  feiner  Stellung,  beuu  ein  (irgebniß 
abftraftcr  Doftrincn  tuar;  oielmcljr  ift  feine  ̂ >orteigefinnuug  bnrd)  ba3 

53eamtengctül)l  gan,^  erf)eblid)  moberirt,  jur  ÜMotf)  aud)  einen  anberen  Üskg 

als  beu  ber  perfönlidjen  (Xiufid)t  311  geljeu  bereit,  wenn  ber  .Stbnia, 

e£  uuU.  (£r  geljört  31t  ben  Seilten,  bie  abgefdjloffene  llebcrjeugungeu  be- 

fiHen,  of)ne  beäbalb  ber  Wotfjmenbigfeit  31t  unterliegen,  in  jebem  einzelnen 

Salle  Öebraua)  uon  ifyuen  311  madjen;  nur  fomeit  e£  möglidj  mar,  mollte 

er  jebeSmal  gefyen. 

Unter  biefem  3eid)en  fefot  feine  ßaufbafyi  ein.  Gr  fctjreibt  fpäter 

einmal  (im  ̂ uli  1852,  2,  228  f.)  an  (Verlad)  über  feine  Berufung  iuS 

SNinifterimn,  er  t)abe  ifjr  nur  ungern  3olge  geleiftet,  nid)t  ettoa  auS  Sdjeu 

por  ber  (ttefafyr,  fonbern  lueil  nad)  33ranbenburg£  Programm  °ie  roniglid)cn 

fonftitutionellen  33crl)eiBtingen  erfüllt  lucrben  follten  unb  er  fid)  bn3u  menig 

geeignet  gefunben  l)abc.  Xa8  mar  feine  einzige  (i'iumenbung  gegen  ben  Monig: 

„alö  fid)  aber  Wiemaub  fanb,  tyabe  id)  fie  fallen  laffeu."  Wad)bem  er  aber  ein- 

mal feine  Stellung  eingenommen  Ijatte,  redmetc  er  ffi$l  mit  ber  SBirtüdjEett 

unb  Pertrat  gegenüber  ben  nod)träglid)eu  iu'rbcfferuugäuorfcfjlägen  be8 

.SibnigS  (1,  47—54)  ben  (Sntiouif  ber  SSerfaffung  fo  fel)r,  baß  er  fpäter 

©erlad)  in  buufelu  Stunben  faft  al§  ber  rud)lofe  bater  beS  fonftitutionellen 

SuftemS  erfd)ien.  (im  paffiuer  Cpportuni§mu§  lag  auf  bem  ©ruube  feince» 

(StyorafterS:  „Tinge,  bie  mau  uidjt  biubcm  Baun,  muß  man  uidjt  baburd) 

nod)  fcrjlimmer  madjen,  bafj  mau  barüber  einen  gereiften  ;},uftonb  au  beu 

Jag  legt,  meldjer  bod)  in  ber  Sadie  uic^tö  änbert"  (2,  28ö  f.),  ba$  be;,eid)iutc 
er  einmal  bem  ̂ rin^en  uon  Greußen  al§  eine  täglid)  uon  ihm  erprobte 

2e()re.  Unb  biefe  Okunbftimmung  mar  e§,  bie  (Verlad)  fo  t)äufig  monirtc, 

in  feinem  Tagebud),  aber  aud)  bem  IKinifter  bireft  gegenüber  wie  in  bem 

fjeruorragenbeu  Schreiben  uom  12.  3uli  1852  (2,  225  ff.):  ,,^d)  fiirdjte,  ber 

$ruub  bauon  ift,  bofj  Sie  nidjt  an  bie  ̂ aljrljcit  glauben.  Sie  fragen, 

n»ie  sJ>ilatn§  bem  ftcilanb  gegenüber,  ber  fid)  felbft  via,  vita,  writas  nennt: 

2£a8  ift  5&il)rl)cit?  Sie  glauben  bal)cr  oft.  bau  es  einerlei  ift,  ob  man 

e3  fo  ober  fo  mad)t." 
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©emiß,  er  war  Cpportuuift  unb  muftte  e§  fein,  beim  mir  ein  foldjer 

tonnte  <£d)ritt  für  2d)iitt  $ teufctti  nu§  ber  Steoolution  unb  ber  SacTgaffe 

ber  UniouSpolitif,  halb  mit  betu  fiöuig  nnb  halb  gegen  ben  .Mönig,  wicbcr 

in  bauerljafteie  ̂ uftänbc  hinüber  führen;  aber  ob  er  oljne  bcn  SNütftjalt 

nnb  bo§  T rängen  ber  Kamarilla  unb  beS  ßönfgfi  fo  weit  gefommen  märe, 

crfd)eint  mir  borf)  and)  mieber  fef)r  frngtid).  Tie  Sdnoiertgfeiten  lagen 

für  ihn  auf  allen  ©eiten,  nid)t  bloß  int  Unglaube,  bei  ben  beutfchen  Oiegierungcn, 

in  ber  innerpreutfifd)en  Ißolitif,  in  ben  Stammern,  äugleid)  am  £>ofe  be$ 

.SUmigS  ̂ riebrid)  SBilbelnt  IV.,  in  feiner  ̂ krfon.  in  ben  unoerautmort* 

liehen  (Sinflüffen.  bie  burd)  bie  Momarilla  unb  fpäter  obenbrein  burd)  ben 

^oli^eipräfibenten  oertreten  würben,  nnb  fdjliefjlid)  nod)  in  ber  befonberen 

Stellung,  bie  ber  ̂ riu^  oon  ̂ rennen  (^ur  ̂ olitif  ber  Mrone  einnahm.  SOtit 

allen  biefen  ̂ aftoreu  mußte  9W.  ununterbrochen  rcdwen.  e3  märe  gan^  uu= 

möglich  gemefen,  oon  pomhereiu  eine  beftimmte  ÜDJarfdjroute  einzuhalten. 

(So  fanb  er  fid)  benu  aud)  allmählich  in  biefe  Wegierung§pra;ri3.  s}(m 

19.  Januar  1857  fdjrieb  er  an  ̂ iSmortf  über  bie  SDtttttrirhtiig  (^erlad)§: 

„SBettn  id)  and)  .jutoeileu  an  bog  Sprichwort:  s-lMelc  Möpfc  u.  f.  m.  benfe, 

unb  meine  Munitionen  bnrd)  folcrje  3Ritwirfung  nicht  eben  erlcid)tert  merben, 

jo  ̂ abe  id)  mid)  bod)  längft  überzeugt,  baß,  lote  bie  Eilige  bei  uttS  einmal 

finb,  ein  folcbesS  Xoppelfpiel  unoermeiblid)  ift,  unb  bie  Aufgabe  nur  barin 

bcftefjt,  e8  möglicf)ft  unfdjäblid)  bnrch(yifüf)ren."    (3,  140.) 
2d)on  au§  Werlad)3  Xenfmiirbigfciteu  l)aben  mir  bie  uneublidjen 

perfönlidjen  Reibungen  fennen  gelernt,  unter  benen  bie  politifd)en  (Snt- 

fd)liefjungeu  beim  Mönige,  oor  Willem  in  feiner  nnoerantwortlicheu  Um; 

gebnng,  unter  bem  fingen  ber  Perfd)iebenften  (Sinwirfungen  31t  \5tnnbe 

fonmien.  £,e|3t  erfahren  mir,  wie  fid)  im  .Streife  ber  perantwortlidjen  9?att)= 

geber  ber  Mrone  bie  gegenfeitige  ̂ luScinauberfe^ung  unb  bie  nod)  oiel 

fdjmietigere  mit  bem  Mönig  ooll^ieht. 

Wfnn  weiß,  baß  ber  ftöuig  niemals  ber  gute  fonftitntionelle  9Jconard) 

mar  unb  eS  niemals  ̂ ätte  merben  fönnen,  ber  er  in  feiner  ̂ roflamotion 

Pom  s3ioPember  1*4*  ju  fein  gelobte.  s?lber  ebenfo  fel)r  wie  biefc  fonftitntionelle 

Xoftrin  wiberfprad)  feiner  felbftl)errlid)cn  91  rt  bie  regelmäßige  fad)lid)e 

5luäcinanberfetwng  mit  einem  SRtnifterium,  ba§,  wenn  and)  nid)t  eine 

felbftänbigc  politifd)e  Ueber$eugung  oertrat,  fo  bod)  im  Saufe  ber  ßeit  ein 

gemiffeö  5)iaB  oon  eigener  (Erfahrung,  oon  s^erfonenfcnntnifj,  oon  politijdjer 

^rnriS  fid)  ermorben  hatte  unb  fid)  mit  gittern  ̂ )ied)te  barauf  berufen  founte; 

biefeä  SDiinifterinm  mar  jmar  nid)t  im  9Jiinbeften  ein  QMcfjöpf  ber  Kammern, 

fonberu  ihnen  gerabe  oom  Mönige,  Wie  aud)  SRautenffel  ftetä  Kharf  be= 

tonte,  traft  feine*  .^errfd)crwiUen§  entgegengefeftt  worbeu,  aber  inbem  eS 

bod)  fortmährenb  fid)  mit  ben  .Kammern  oerantmortlid)  angeinanber^ufe^en 

gezwungen  mar,  mürbe  e§  fd)on  burd)  biefe  Wiicfficrjt  aud)  in  ber  eigenen 

2elbftäubigfeit  beut  Honige  gegenüber  gefeftigt.  Tie  3eiteu,  wo  l£rnft 

p.  3?obelfd)mingh  ju  lange  ,,2lllerl)öd)ftbero  erjter  2il)reiber"  gemefen  511 

iciit  glaubte,  um  nod)  ̂ remierminifter  werben  511  fönnen,  mareit  bod) 
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bobju.  Tiefe  Sonblung  läfet  fiel)  au  ber  Qattb  ber  SRantenffelfd)«!  Rapiere 

oortrefflief)  oerfolgen:  für  bic  Gjntmirfluug8gefcrjid)te  bc«  preuBijdjen  Staat«* 

minifterium«  fiub  fic  eine  Cuefle  elften  Wange«. 

Tie  Anfänge  ber  miuifteriellen  Stellung  9)ianteuffel«  moreu  befetjeiben 

genug.  3m  (Hruiibc  »vor  bei  flönig  uon  tym  nujäuglid)  menig  imponirt 

uiib  mollte  ifm  mir  Oorübergeljenb  al«  SBerifcttg  beiluden.  Tic  erfteu  ©r= 

folge  ober  gnben  iljm  einen  bebeutenberen  £iutergruub ;  fd)on  im  3uli  1849 

fdjiueidjelte  tym  ber  itünig:  „Scfjobe,  bafe  Sie.  mein  lieber  sDfauteuffel,  ber 

einige  Staatsmann  im  tfoufeü  finb",  unb  im  gebniar  ls."»u  fefirieb  er 

bereit«:  „SRtt  SJnen  burd)  Xirf  unb  Tünn  auf  lob  unb  ̂ eben."  #ür 

manche  intereffante  fragen  ber  inneren  (Suttuitflung  9)*.'«,  93.  feine  Ver= 

felbftänbigung  <Habomitt  gegenüber,  erhalten  mir  smar  menig  Slufflärung, 

aber  mir  je^en  tyn  bod)  beu  9totf)  ©erlad)«  (27.  Sttai  1850,  1,  206f.): 

„(*3  ift  3*)re  ürilige  s}>ilid)t  gegen  beu  ftönig  unb  ba«  2aub,  nid)t  allein 

im  kirnte  511  bleiben,  fonberu  oou  3f)rem  Hinte  au«  Eroberungen  an  9)fad)t 

unb  (HnfCufi  auf  bie  ©efa^nfte  511  machen-,  mit  fteigenbem  Erfolge  bc= 

mitten,  ßumal  feit  beut  «Sturze  oou  Wabomitt  unb  bem  lobe  33raubcu^ 

bürg«  ift  er  oou  einem  blofe  auöfürjreuben  Crgau  eine«  f)üt)eren  28iUen« 

511m  Staatsmann  aufgeftiegen,  ber  natürliche  Erbe  be«  crlebigten  SÜituifter* 

prfifibium«,  in  bem  er  fict)  ad)t  3«bte  behauptet  t)at. 

©ine  mid)tige  Etappe  auf  bem  Üikge  jur  33efeftigung  feiner  präfibialen 

(Stellung  im  9)finifterium  bilbet  bie  oou  ifym  (auö  Villau  ber  über  feineu 

Slopf  bi»«Jcg  gcfdjeljeuen  ©ieberanficllung  oon  Ütabomitt)  ermirfte  fouig^ 

lidje  itabinet«orbre  00m  8.  September  1852  über  bie  bem  9Wimfter* 

präfibenten  im  3ntereffe  ber  Eiul)eitlid)feit  De«  Tienfte«  gegenüber  beu 

ÜJeffort«  unb  if)reu  ̂ e^icljungeu  511m  ftöuigc  jufteljenbcn  Söefuguiffe.  E« 

ift  bie  befannte  ÜabinetSorbre,  auf  bie  $t«marcf  im  2Wär^  1890  bem 

jettigen  ftaijer  gegenüber  ba«  formale  Wccfjt,  feine  Dcrfoffung8mäBige 

Stellung  al«  9JMnifterpräfibcnt  aufregt  511  erhalten,  511  ftütteu  ocrmod)te: 

fie  mürbe  bamnl«  erlaffcu,  um  9K.  eine  Satiöfaftion  für  ba«  Einbringen 

aufjerminifterieller  Einflüffe  *u  gemäßen,  unb  fie  ift  nncfc  38  Sohren  auf* 

gehoben  morben.  al«  ber  ̂ utmber  ber  Mrone  mieberum  freiere  ,<paub  in 

ber  s>lu«mal)l  unb  ßulaffung  feiner  3tatl)geber  nöt()ig  ̂ 11  b,aben  oermeinte. 

So  bebeutet  ber  Erlafe  ber  £rbre  ein  gemiffe«  Vorbringen  ber  110$* 

menbigen  Uuabljäugigfeit  be«  leiteubeu  Staatsmannes,  il)ie  flufrjebuug  ba 

gegen  eine  &>iebereinual)me  ber  bamal«  aufgegebeneu  $ofttio»  burd)  ba« 

Königtum.  3Änn  tonnte  oielleidn  jagen,  bafj  eine  Crpoclie  preufnfeber  6te 

fd)id)te  —  ma«  ba«  Verf)ältuitf  beS  Wonarcrjeu  511  feinem  ooruclnnfteu 

9iatl)geber  angeljt  ~  burd)  bieje  beibcu  9l(tc  begrenzt  mirb;  ift  fie  aud) 

größtenteils  ausgefüllt  burd)  bic  StaatSleituug  ̂ iSmardS  unb  nur  burd) 

beffen  überragenbe  ̂ erföult^Wt  mögüdj  gemorbcu,  jo  fällt  bod)  aud)  bie 

gröfjere  .£>älfte  ber  SWfoiftertfjÄtigfeit  SWanteuffel«  in  fie  hinein. 

Seineu  nuniftericUeii  Mollegeu  gegenüber  ift  e§  s))l  nidjt  jdjmcr  ge-- 
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morbcn,  biete  leiteube  Stellung  ̂ it  behaupten,  Gr  ift  feit  (£nbe  1S50  body 

ber  bebcutenbfte  Mopf  im  SNinifterium  unb  ftel)t  and)  ()ocl)  über  allen  Ä»iit* 

arbeite™,  bie  er  fid)  Uniter  ̂ geteilte.  Tob  bie  fouierbottoe  ̂ artcigefiuuung 

bei  ber9luSmnf)l  ber  fjörfnten  {Beamten  eine  grofte  Wolle  fpielte,  gefd)ah  feines* 

megS  511111  $ortl)eil  ber  einzelnen  SHeffortS.  iSPfaii  befommt  üon  ber  ted)nijd)en 

l'eiftungSfähigfeit  beS  Qoheii  pveiißifrf}eii  $5camteuthumS,  zugleich  onrf)  tum 

ber  C£-iit]id)t  feineS  oberften  IfbefS  feinen  güuftigen  Gtnbruef,  lueuu  mau 

5.  bie  ©efrf)ict)te  ber  $efe$ung  beS  ginanjnttiiifteriumS  im  3a$re  1851 

ocrfolgt.  ̂ uerft  lehnte  ber  Cberprafibent  üoh  ©trieben  bog  ifjm  au  elfter 

Stelle  angebotene  s?lmt  mit  bem  .frinmciS  an)  feine  mangelhafte  pcrfönlidje 

Jyäbigicit  ab.  ,,3rf)  befi^e",  fd)ietbt  et  an  9».  (2,  26 f.),  „Don  ber  inbireften 

Stcueioeiroaltnug  meber  tl)eorctijd)e  nod)  proftijche  Memitniffe  unb  (ir* 

f(if)tnngeii,  bin  mäbrenb  meiner  23jal)iigcu  £tcnfaeit  in  ben  Domänen  \o- 

luie  in  ber  (£tat§  unb  Üaffenoermnltuug  mir  ophoriftifd)  befdjäftigt  ge* 

loefen  unb  habe  beSbalb  nnd)  tu  biefen  3äd)cm  mit  Uicfenf)afte  unb  ungeniigeube 

ttenntniffe.  ?lm  menigften  befi|e  id)  biejenige  Sefanntfdjaft  mit  bem 

größeren  fnufmäunijcbcn  (>H'lbi>ertel)r,  welche  ba,  loo  eS  fid)  um  Xccfuug 

nnfceroi bentlicher  StaatSbebürfniffe  hanbelt,  Kaum  511  entbehren  ift."  92acf) 

mebreren  nnbereu  mifelungencn  Skn'uchcn  ocifiel  S))L  bann  auf  ftail  r»ou 

s^obelfd)Uiiiiflt),  ber  gleichfalls  —  luie  fiel)  nad)l)cr  hcrouSftellie,  mit  gutem 

©rinibe  —  feine  jchmad)en  Gräfte  betonte  unb  11.  a.  feinerfeitS  mieber  23  h> 

leben  empfahl  unb  beffen  Befähigung  uiel  tjüfyer  als  bie  eigene  eiufd)öttte. 

Dafür  Ijatte  er  aber  ben  Wutl),  ben  Soften  anzunehmen. 

Tie  eigentlidje  Sdnuicrigfeit  lag  für  9W.  in  bem  SetfjÄltnrfj  |itm 

Mönigc.  hierfür  erholten  mir  eine  Unmenge  neuer  'Jluffdjlnffe.  Sie  längft 

bcfnnnte  ?lrt  beS  Könige,  bie  05efd)äftc  mit  feinen  %itt)geberu  führen, 

mirb  burd)  (nmberte  Don  neuen  geugiitffeu  beitätigt.  ?llle  Littel  luerben 

aurgemanbt,  um  ben  SDHmfiet  üon  feiner  Ueber^cngung  iib^umenben  unb  51t 

ber  föniglidjeu  (£nticl)liefmng  h"«»&er^iehen,  bie  ber^geminnenbe  ÜicbenS* 

loürbigfeit,  bie  feine  Schmeichelei,  and)  i»0$l  mal  eine  emfte  Srolmug  (fel)r 

cbarafteriftifd)  5.  33.  am  11.  Slprtl  ls4<>,  1,  05  f.,  um  ̂ nim^etnridjSborf 

als  auswärtigen  Winifter  beizubehalten:  „id)  )d)eibe  mieber  natiirlid)  unb 

gemifj  anS  jeber  Il)eilnat)me  au  ber  Deining  ber  „Wiuifterialpolitit",  mie  bie 

10—12  Jage  »or  Arnims  Chnennnng"),  unb  manchmal  and)  in  ber  er* 

regtefteu  unb  ernftefteu  Stimmung  ein  Umfd)lag  in  ein  Bonmot  ober  ben 

SBife  (5,  8.  25.  Xc^ember  1851,  2,  1S1:  „Glorin  in  v\M*\*  Den  et  in 

terra  pax  hominibus  1k»iih»'  voluntalis.  S^cnn'S  man  mohr  ift").  Tic 
meifteil  biefer  manchmal  furjeu  53iüetS  laffen  fid)  nid)t  etma  auf  bie  glcidjc 

Stufe  ftcllcn  mit  ben  ©riefen  Sriebrirf)  Wilhelms  an  ©unfeit,  mit  bereu 

s-öefanutmacl)ung  cinft  ̂ ianfe  fid)  glüeflid)  fühlte,  bem  ̂ ateilanbc  unb  ber 

Seit  eine  ©nbe  uou  fyorjetn  Gerthe  barbringen  31t  Eönnäi.  Sie  fiub 

meiftend  au§  ben  (>)e(d)äften  beS  XageS  ermachfen,  nidjt  ̂ er^euSergiejj'nngen, 
in  beueu  ber  .Stöuig  mie  ber  ftreunb  511m  greunbe  fprnd),  aber  immer 
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icbt>aft  unb  angeregt,  ueroü«  beiuegt  oft  bei  Xingen  uou  relatiuer  9Jid)tigfeit. 

äRdit  erfenut  gerobe  an  biejem  ̂ riefucrfetjr,  mie  lucit  bie  Naturen  öon  ' 
einonber  entfernt  waren,  bie  mit  eiuanber  prcufiifd)e  ̂ olitif  51t  machen 

Ratten.  ISS  ift  ein  ununterbrodjeucr  Stumpf  be«  sAUiniftevÖ ,  um  feine 

s4>erumlicf)£eit  und)  uetidjiebcuen  Seiten  b,iu,  DOC  Äflem  ober  gegen  ben 

König  51t  behaupten;  bie  griftwneu,  über  bie  iiMSmarcf  fo  uiel  gefingt  b,at, 

b,at  fein  Vorgänger  ebeufo  reichlich  nuSgefoftet,  nur  mit  gelaffeuercm 

Jemneratnent  Ijiugenommcn.  Met  mie  fyäufig  nutzte  er  bereits  511  ber 

Stoffe  be«  (£11  tla ffun g Sgcf urf) S  greifen,  um  fid)  burajjuic&cu  ober  nid)t  gau^. 

bcil'eite  fdjieben  51t  laffen :  bann  freilid)  ging  ber  ttöuig  mit  g  lofjl)  ewiger 
ViebenSioüibigfeit  barüber  fjinweg  über  öffnete  ba«  Schreiben  garnidjt,  in  beiu 

er  berartige«  ucrmutljete.  ISr  erfauute  bie  Ilucutbeljrlidtfeit  älfantenffel«fou>ol)t 

für  bie  Älrone  alö  nud)  befouber«  für  bie  (iigeuart  feine«  pcrfönlidjen  Dicgime« 

fetjr  gut;  lueun  er  feinen  Sötflen  gegen  it)n  burd))c&eu  wollte,  bann 

tljat  er  e«  bod)  unb  luufjte,  baf)  er  eS  t()uu  burfte.  ffififjrenb  ber  Mvim* 

hiegöfrife,  über  bie  mir  einige  neue,  aber  uereinjeltc  Sfuffctyüffe  erhalten, 

fdjrieb  ber  ̂ rin^  uou  ̂ reufeen  erzürnt  nacrj  ber  (rntlaffuug  Ö011Ü18  an 

aUauteuffei:  „(Sine  foldjc  $ajfhrftöt  feiten«  be«  ̂ remierminifterS  bei  einem 

ih?cd)jel  eine»  feiner  SWinifter  ift  diamctrulcmcnt  im  äSiberfprud)  mit  meiner 

Sdifi^t*  (.">.  SWni  1S54.  2,  443).  Sei  Ifjroucrbe  wollte  nid)t«  uou  bem 
uiibcbingten  öefwrfam  miffen,  beu  ber  l)öd)fte  prcußi|d)e  Beamte  ber  föuig* 

lid)eu  li;ntfcf)liefwng  fdjulbig  ju  fein  glaubte. 

3u  einer  Snd)e  aber  t)at  8Wonteuffel  ben  S&tnfdjen  be«  Hönig«  einen 

ftmfen  Söiberftaub  eutgegeugefetjt:  als  bie  MomariUa  unb  ber  ilöuig  beu 

(getarnten  einer  ?luff)cOung  ber  SJerfnffung  511  eriuägeu  begannen.  Xa  t)at  ber 

^fünfter  —  meungleid)  er  fid)  ein  geringe«  Stüd  wob,l  Ijättc  jurücftreibeii 

laffen  —  bod)  julefct  alle«  Dafür  eingelegt,  bufe  int  preujjifdjen  Staat«^ 

intereffe  aud)  bie  reaftiouärcn  Sklleitäten  ib,rc  (^reuje  Ijaben  müßten 

Tiefe  Singe  liegen  nod)  jeljr  wenig  flar;  Hagener  (Tie  ̂ olitif 

tfiiebrid)  2Öilb,elm«  IV.  S.  54)  glaubt  beiu  8fr$*n.  Sentit  u.  ̂ ilfad)  ein 

gioue«  Sfcrbienft,  ben  iörud)  uerljiubert  511  Ijaben,  jufdjreiben  31t  bürfen; 

aud)  au«  biejer  ̂ ublifatiou  erfahren  mir  bireft  uidjt«  über  ben  Verlauf 

biefer  ̂ eftrebungeu.  £0«  mid)tigftc  9Nonuntent,  ba«  fie  I)icr  tnuterlaffen 

Ijaben,  ift  eine  große  Xenfjdjrift  aUnuteuffel«  (3,  08 — 109),  bie  ot)ne  alle 

beu  3l,Hnnmenl)ang  crlduterubeu  Stüde,  aud)  oljnc  Tatum  ((*nbe  1800- 

ober  Anfang  185ü)  mitgeteilt  wirb.  Sie  ift  in  witflid)  groöem  Stile- 

getjalten,  |ür  ben  politifdjen  (Sljarafter  be«  öUutfter«  ein  ftol^e«  ̂ eugmu, 

eine  politifdje  iieiftung,  in  ber  mau  ba«  normale  93Ub  biefe«  a)iinifter= 

präfibenteu  gar  nicb,t  mieber  ertennt.  Sie  tritt  ein  für  beu  preuHifdjcn 

StnatSgebaufen,  für  eine  9Jconard)ic,  beven  ̂ sntcreifc  fid)  ber  9Mouard) 

felbft  uuteiorbneu  mufj.  Sic  feljeut  uidn  üor  bittereu  ©otjröetten  juiücf: 

,,(i«  t)at  fid)  iejjt  neben  bem  tDiinifterium  eine  *?lrt  uou  bem  itönige  un- 

mittelbar  uo()eftet)eubei   ̂ eruialtungÄbcljörbe  gebilbet,  bereu  (Eingreifen 
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ütjne  $eiantu>ortlid)feit,  oljne  eine  gcfc^Ud)c  33ofi«,  fiel)  überall  foft  in 

gleidjem  sJ)iauc  bemerfbar  mie  unbeliebt  mad)t."  3n,  bei  l£l)cf  ber  Staate 

leitung  ftriebrid)  SöilbclmS  jagt  jeinem  MÖnige:  ,,$d)  erjpnrc  mir  beu 

traurigen  97odpuei3,  bau  »wir  jefet  nur  nod)  üou  altem  JHufjme  ,}ef)reu,  bafc 

aber  foft  in  feinem  größeren  l'anbe  in  ben  legten  3at)ren  uerbfiltnifjmäHig 

fo  Wenig  für  bic  ̂ erbefferuug  ber  l'nge  ber  unteren  ̂ olfgflaffen,  für  bie 

Hebung  be§  £anbel§  unb  ber  Wemerbe,  für  bie  (hlcbigung  mid)tiger 

prattijdjer  fragen  gefef)el)cn  ift  al§  in  ̂ reufjeu ;  baß  bic  Ainan$oertunltuug 

fid)  lebiglid)  auf  bie  (£iuuaf)mc  unb  fluSgabe  Pon  Steuern  bejdjrauft,  unb 

bafe  aud),  mag  bie  SSiiicnjcfinft  angcl)t,  bic  preufufdjeu  Huiüerfitnten  itjrcn 

Stanbpunft  überlebt  511  baben  fdjeiuen."  Xie  Xenffdjrift  mirb  auf  ibvc 

Seranlaffung  unb  ifjre  (rrlebigung  t)iu  nod)  einer  genaueren  Unterfudptng 

bebürfen.    Db  ber  tfönig  fie  roirflid)  gelefeu  bat? 

Crinc  bejoubere  Seite  ber  SWantenffeljdjeu  Rapiere  nimmt  ber  33vicr= 

Dertefjt  mit  bem  $rin$en  r>on  ̂ reufjen  ein,  bem  sDianteuffel  1811  big 

Isis  olö  oortragenber  9tat(j  ̂ ugettjcilt  mar  unb  fpiiter  regelmäßige  9luf= 

fläruug  übeu  bie  ̂ olitif  gab.  Xie  gau^e  28anbluug  iljre«  58crr)ältniffe§ 

ift  befanut,  fie  läßt  fid)  au  ber  ,§aub  ber  l)ier  ueröffeutlidjten  Briefe,  jui 

beneu  aud)  einige  pon  ber  £onb  ber  $rin$effin  fommeu,  Portrefflid)  oerfolgen 

unb  erfährt  an  mehreren  Stellen  eine  befonbere  'öelcudituug.  gür  bie 

^iograpl)tc  $3ill)elm8  ift  t)ier  neues  unb  reidjer  Stoff  bereitgcfteUt.  ©0 

häufig  er  aud)  auf  bem  uerfetjrteit  Üikge  in  bieiem  Xjrjefint  ift,  frembeu 

Grinflüffen  unterliegt  ober  fid)  bic  Ueidjtigfeit  unocrantmortlidjer  tfrttif  511 

nu$e  mad)t,  im  (£in$elnen  erfreut  mau  ftd)  immer  uou  Beuern  an  ber 

bellen,  allem  (Grübeln  abl)olben  illarljeit  jeiucS  2i*ejeu§  unb  an  ber  ftoljen 

^uuerfidjt  auf  bie  grofje  3ufunft  ber  9Jionard)ic.  gtoei  Stellen  mögen 

l)icr  nod)  $(afe  finbeu:  am  7.  ?lpril  ISIS,  balb  uad)  ber  Üanbuug  in  trug 

lanb:  „jpin  ift  t)in.  Söfan  fann  barüber  nod)  lange  in  preuuiidjeu  Jper^eu 

trauern,  ober  5urücf>bringeu  ift  uid)tö;  möge  mau  jeben  JBerfudj  berart 

aufgeben!  (^etroft  bo§  neue  ̂ reufjeu  aujufdjauen  unb  tuieber  nuibauen 

Ijclfcn,  baS  ift  bie  Aufgabe  jebe*  Patrioten,  menngleid)  c§  üiel  Ueberminbuug 

lüftet,  einen  Staat  jmetter  «rüfee  aufbauen  51t  Ijelfen,  ber  jonft  einer  elfter 

©röfce  unb  iclbftänbig  mar"  (1,  10).  Uub  bann  am  8.  September  1852: 

(£r  molle  feiucgiocgS  bie  3inbomitüict)e  s£olttif  mieber  aufnehmen,  aber  baS 

bebeute  in  feinen  Äugen  nicf)t,  „botf  man  De3l)alb  bie  Aufgabe,  bie  griebrid)  II. 

Greußen  geftellt  t)at,  jelbftiinbig  in  £entjd)lnnb  uub  Europa  511  fteljen  unb 

feiner  3 eit  an  bie  Spipe  Xeut|d)lanbg  511  fommen,  Pergtftt  ober  (nuten* 

aui'ctu.  £ic  bi§f)erigen  ii>erfud)e  biejer  flrt  innren  oerfrül)t,  aber  niemals 

faljd)  im  ̂   rinjip."  ^ermann  Cucfeu. 

(ttebemonuiten  aus  ben  Jyorjdumaeu  $ur  biaubenbmqjidieii  unb 

pveufjifdjen  ̂ et'd)icl)tc.   »anb  XIV.,  .v>eft  2.) 
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Tie  Belagerung  ber  ̂ efinger  Oicfaiibtf djnften.  ©ine  oölfer* 

rerf)tlid)e  Stnbie.  Von  Dr.  jur.  SBolfgang  £  et nje.  «fteibelberg, 

Gatt  ©intet«  Umoerfitat3bnd)l)nnblnng,  1901.   278  Seiten. 

Ta§  Vnd)  enthält  eine  f)iftorifc£)e  Tarftetlnng  ber  cfyinefijdjen  ©irren 

be8  VorjntjrS  nnb  erörtert  im  3(njd)(ufs  baran  bie  (frage,  ob  bie  Ve= 

ftimmnngen  beS  mobernen  Vblferred)t8  für  (Sljina  gütig  feien,  nnb  ob  bie 

d)inefifd)e  Regierung  für  ifjren  Vrnd)  ocrantroortlicf)  getunkt  luerben  fönne. 

(Entgegen  onbcren  [uriftifc^en  (stimmen,  bcjaf)t  ber  Verfaffer  bie  #rage  mit 

ber  einlencfytenben  Begründung,  bofe  (Ihina  üon  ben  Beftimmnngen  beS 

®eionbtfd)aftSred)t3  511  ©Mtften  feiner  eigenen  Vertreter  nnbefdjränften 

^ebrnnrf)  madje,  folglich,  and)  gehalten  fei,  benfetben  Sdjufr  ben  fremben 

Vertretern  im  eigenen  i.'anbe  3nfommen  311  loffen.  3m  lofen  ßufammen^ 

fyang  biermit  ftef)t  eine  augfüf)rlid)e  2(t)ilbernng,  urie  fidj  ber  ®runb|afe 

ber  Unüerlejdidjfeit  ber  öefanbtjd)afteu  im  £aufe  ber  3of)rf)unberte  ent* 

micfelt,  nnb  tuie  er  inöbefonbere  in  (i^ina  nUiitär>lict)  Slnerfennung  gefnnben 

$nt.  Ter  Bcrfaffer  giebt  ba  eine  rcd)t  brauchbare  (Sammlung  üon  Cneüeiu 

fteüen,  bringt  ober  loiffenidjaftlid)  nicfjtfi  9?eue§.  —  Tie  Tarftellung  ber 

d)incfifd)en  (Srcigniffe  fclbft  —  bc$  ̂ (nftanrfjenS  ber  Boierbemegung.  ber 

Belagerung  ber  Wefnnbtfdjaftcn,  ber  Grmorbnng  ftcttelerS  nnb  ber  Be= 

ftrofnng  feines  9)iörber3  —  ift  jiiocrtniiig,  ba  fie  oornelnnlid)  auf  omtlidjeö 

Waterial  jurürfgeljt,  fo  auf  bie  Vlaubürfjer,  auf  bie  im  „9feid)8  ?ln$eiger" 

üeröffentlidjtcu  bentjeben  0)efanbtfd)aftsberid)te,  auf  bie  ̂ {"ittljeilungeu 

9i.  jpartS  in  ber  „r*oitnigf)tln  Meutern"  11.  a.  Sine  gan^e  9ieil)c  üon 

Berichten  toirb  überbieS  tuörtlid)  ober  im  ̂ nSjnge  mitgeteilt.  Sh?cr  fidj 

nät)er  für  biefe  Tinge  intcrejfirt,  finbet  tueitcreä  Material  im  ,,(£uropäifd)en 

<*>efd)id)t§falenberw  ("safjrg.  1900),  im  „  2taat«ard)iü"  Bonb  64,  wo  bie 
bcntfd)en  Wefanbtfcbaftöberidjte,  nnb  in  bem  im  Trucfe  bcftnbtid)cn  Banb  65, 

100  bie  Morrejponbens  ber  englifd)en  Regierung  mit  iljren  Vertretern  im 

Unglaube  über  bie  d)inefifd)e  ,">ragc  in  ifjren  iuid)tigften  Tfjeilen  abgebmrft 
ift.  Tiefe  (eftten  ?lttenftütfc  enthalten  außer  über  bie  Sdjicffale  ber  Qte- 

ianbten  in  s4$cfing  luerttmolle  ÜlNitttjcilnngen  über  mandjc  anbere  Tinge 

internationalen  (XljaraftcrÖ,  fo  oor  Allein  über  bie  Berljanblungen  unter 

ben  enrnpäiidjen  ÜWädjten  oor  nnb  lüfiljrenb  ber  djinefifeben  (ijpebition. 

<J§  gel)t  barauS  u.  %,  tote  gelegentlid)  fdjon  in  ber  TageBpreffe  bcrüor- 

fleljoben  toorben  ift,  tjevüür,  bafj  bie  niffifdje  Wegienmg  (im  HRni  nnb 

glini  1900)  am  längften  eine  npttiniftijdje  Äuffoffung  ber  Tinge  in  sJ>cfing 

feftyieft  nnb  geneigt  mar.  ben  faiferlicfjen  Jpo(  üon  jeber  Sdjttlb  an  bem 

Eingriff  auf  bie  l^efanbtfdjaften  ftei.ytiprcdjcn. 
Od.  Sioloff. 

^reuuifdje  ̂ nlnbüdier.    53b.  CVII.    fceft  1.  10 
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XaS  $fanbrecf)t  Der  5}aut)anbwcrf  er.  3?on  Reinritt)  ̂  r c e i c. 

i'eipsig.   Crmil  $ertt)e&    1901.    IV  unb  :uu  Seiten. 

Xer  treff ticf>e  jo$ialpolitiid)e  ̂ nbrifmit  unb  2rf)iittfteller  tmt  Ijier  ba& 

im  ̂ niije  bcc  legten  ̂ Qt)re,  jeitbem  fi d>  bic  iHegierungen  mit  ber  Brnge 

bc$  ibaut)anbmerferjd)nt*c8  bcjdjäftigcn ,  bind)  ilut  aujammeiigctrageue 

Material  jomic  feine  proftijdjeu  (Erfahrungen  nnb  $3cobod)tungeu  über  bie 

Sicherung  ber  SBaufoibcmugen  fyftematijd)  oerarbeitet.  $116  Wrimblnge 

biente  it)m  bobei  ber  Weje^entiüurf  oou  1*97,  bem  er  bic  SHejultate  ber 

neueren  llutcijudwiigen ,  unnienilicl)  in  beut  $ucb,c  uon  Salomonen 

„Xcr  gcjclUidje  3d)up  bei  33augläubigev  in  ben  bereinigten  Staaten  uon 

WoiDomeiifa"  al$  fritijdjen  SWafjftab  anlegt.  Xei  ßufoll  l)at  cS  gc|ügt, 

baß  iiietjt  lange  ̂ eit  nad)  betu  C£*rid)eiitcn  be§  tficeie'jdjcn  SBudjefi  bie 
Regierung  miebeium  mit  jwei  Glejefycutrciirfeu  in  berjelben  ftrage  au  bie 

■Ceffeittlidjfcit  getreten  i)t,  bic  unjer  $ntereffe  ein  wenig  ooiwegneluncn, 

(ymml  in  ber  Seiteng  ber  Regierung  gegebenen  SBegrüubung  ou$brürflid) 

betont  mitb,  bafe  bie  in^uifctjcn  51t  ber  SRaterie  erfolgten  Qeu&entngen, 

oor  Willem  and)  ba§  33ud)  oou  Salomouiolw,  bei  ber  Neubearbeitung  be£ 

erftett  (iutmiirfeS  eutjpicd)enbe  ̂ erücfiiditigung  erfahren  hätten, 

Xer  im  Xqember  1807  i>eröffeiittict)te  erfte  (Sutwurf  eine«  $eid)fe 

gcje^eS  betr.  bie  Sidjeiung  ber  33aufoiberuugen  [teilte  einen  (Eingriff  in 

DaÖ  ©ruubbud)red)t  bar,  insofern  bie  33aul)ppotl)cf  ben  ooretugetrageueu 

Wed)teu  joweit  vorgehen  füllte,  als  bieje  9icd)te  nietjt  innerhalb  beS  bau= 

ftellenwertl)e8  ju  ftel)eu  fämen.  .£>aupt)äd)lid)  bie  hiergegen  geltcnb  ge* 

matten  ®rüube  )inb  e3  geweien,  weldjc  &H  einer  Neubearbeitung  be& 

(Entwurfs  geführt  tjabeu.  äöiiljrcnb  bei  ben  meiftcu  fünften  beö  (Entwurf* 

tiinfiimmigfcit  in  ber  bcratljcubcu  Jlommijiion  erhielt  mürbe,  Kannte  mau 

)irf)  über  brei  fünfte  nid)t  einigen.  Xic3  jüfjite  bn5u,  bafe  bei  (fntmuif 

in  -jwei  pcijdjiebeuen  Raffungen  vorgelegt  loorben  ift. 

Xie  wejcntlid)[te  Neuerung  bc3  (Entwurfes  bc.iw.  bei  Üutwürfc  ift  ber 

(irjati  be3  Vorrangs  bei  3)auj)Up0tQef  burd)  ba8  Stiftern  ber  fogenanuten 

Xineren^toution.  Xie  $kul)t)potl)ef  foll  aud)  fortan  allen  früher  ein= 

getragenen  jpnpotf)eten  nad))tet)eu.  Xafür  aber  foU  bie  ̂ öauerlaubniB  nur 

erteilt  werben,  wenn  bie  Poreingetragenen  .Vuwotrjcfen  ben  iöauftellcnwcrtr) 

nid)t  überfteigen  ober  wenn  in  .frölje  be8  ÄKetjrbetrageS  ben  ̂ altgläubigem 

buref)  Hinterlegung  oon  ©elb,  SSertljpflpiereit  :c.  5id)crl)cit  geleistet  wirb. 

Xa  bieje  ©idjerijeitSftelhmg  in  bei  Siegel  nidjt  eintreten  wirb,  (0  bleibt 

nur  ber  9(u8meg,  bafj  bic  ooicingctiagcnc  ̂ )ppotl)cf  entweber  ben  Söaus 

itcllenweitli  uicrjt  überfteigt,  ober  aber,  bau  ber  ̂ nuftellcnoerfäufer  jrei= 

r.iidig  l)intcr  bie  Söaut)t)pot^ef  ̂ urürftiitt,  wa§  ja  bei  foliben  ̂ aufpehtlatioueit 

biirdjauö  leine  (^efnt)r  f>ot. 

Ciiuc  beiouberc  Stellung  erforbert  nläbnuu  bie53augelbt)t)pot^cf  beö  ̂ öau* 

gclbgeberö.   3d)on  im  früheren  Cintwuif  ging  bie  'öaugclbtnjpotljcf  ber  ©flu* 
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fjnpotfjef  ntcfjt  nur  in  .<pöf)c  beS  SöauftcllenmertheS,  [oitbcm  auch  tu  £öl)e  ber 

bereits  bejahten  Söauforberungeu  por.  <2o  aud)  im  neuen  (Sutwurf,  meungleid) 

bie  ©aujjelbbijpotljef  aud)  hinter  ber  33auty)üotf)el  eingetragen  wirb.  Xer 

Skugelbgeber  ift  alfo  in  iebem  ̂ alle  gefiebert,  wo  bie  !öaugclber  be« 

ftimmungSgemäfj  Permcnbet  werben,  b.  h-  ,^ur  SBe$Qfy(mtg  ber  SÖauforberungen. 

3 it  festerem  Salle  fanu  auch  ber  SÖertäufer  ber  53nufteUe  ber  33augelb« 

htipothef  ol)iie  Sorge  freiwillig  beu  Vorrang  (äffen.  SHdbann  [teilt  fiel) 

bie  Siangoibnung  folgenbermaßeu:  1.  Xte  $auge(bcrt)ljpott)ef  big 

$3nufteücumcrth  of)ne  WadjwciS  ber  üBerwenbung  ber  93augelber,  barüber 

hinaus  bei  gityruug  biejeS  SKarfjmeifeS.  2.  Xic  ilnufprei§t)i)potl)et  bis  51t 

bem  23etrage,  ber  fid)  bei  Slbredniung  beS  SöetragS  ber  Söaugelberfmpothef 

pou  ber  Hümme  beS  53auftelleuwertheS  imb  ber  orbnuugSmäjjig  per= 

meubeten  Saugelber  ergiebt.  alfo  bei  Qoraitffefeung  ber  Pollen  ̂ erwenbung 

ber  Sßaugelber  jur  Tilgung  pou  33auforberungeu  bis  guui  betrage  beS 

53aufteUcumerttieS.  2.  Xie  ̂ auforberungeu,  fo  weit  jic  ntd)t  aus  ben 

Sßaugclbern  getilgt  finb.  4.  Xic  ftaufprciShUpothef,  fo  meit  fie  beu  tyaiu 

ftellenwertl)  überfteigt. 

Xer  sJ?od)iueiö  ber  ̂ erwenbung  ber  ibaugelber  jur  53esal)lung  uou 

$auforberuugen  ift  fomit  baS  $kfeutliche,  um  bie  33augelbhPpotljef  ficher* 

aufteilen.  Xieicr  9tact)iuei§  gejd)iel)t  burd)  einen  gerichtlichen  Xreuhiinber. 

Xie  bloße  ßntjlung  beS  $}augelbgeberS  auf  ̂ nweifuug  beS  XreuhäuberS 

imb  bie  Cutttung  hierüber  burd)  beu  Xreufn'inber  fiebert  bem  33augelb= 
geber  ben  Vorrang  uor  ber  33autn)P0thef.  Xurd)  biefe  (Einrichtung  bür[ten 

bie  Söcbenfen  ber  .§i)pott)efeubonfen  gegen  ben  erften  (Entwurf  aufgehoben 

merbeu. 

XiefeS  fiiio  bie  wejentlichfteu  Slenberungeu  gegenüber  bem  alten  (Snfe 

wurf.  Xen  amerifauifchen  33er^ftltntffeii  nachgebilbet  ift  ferner  bie  ̂ orberuug 

ber  ̂ ubliftüät  beS  ibaupeitrageS.  Xouod)  hat  ber  (vigenthümer  im  ©ruub* 

buchamt  51t  Hermanns  (£infid)t  fd)riftlich  anzugeben:  1.  bie  tarnen  ber 

©augtäubiger;  2.  ben  betrag  ber  %cbein  51t  jaljlenben  Vergütung  unb 

3.  bie  3<i()(uug8frift  für  bieje  Beträge. 

Soweit  nun  ift  ber  (Entwurf  einheitlich-  lieber  brei  ̂ unlte  aber 

gingen  bie  SDieinuugeu  ber  ftommiffiou  auSeinauber,  unb  $mnr  erftenS  über 

bie  grage,  ob  bie  ̂ aumateriallieferanten  in  ben  Schuft  ber  55auforberuugeu 

mitein$u$iehen  feien  ober  nid)t.  Xie  ffritif  beS  ÜrutmurfeS  Pon  1807, 

namentlich  feiteuS  ber  £aubclSfammeru,  ^atte  beu  SluSfchlufj  ber  Sicferanteu 

}Ulti  größten  Xfjeil  mißbilligt,  wäl)reub  bie  .ftaubmerfer  auS  begreiflichen 

Oirünben  für  ben  s3luSjd)luß  waren.  Xic  53egvünbuug  beS  neuen  C£ut= 

wurfeS  führt  manches  für  unb  gegen  an.  gür  Jreefe  jdjeint  ber  Streit 

ein  mehr  afabemijd)er  511  fein,  weil,  wie  er  meint,  „biefe  sperren  niemals 

einen  Sdfjufo  für  fich  öerlaugt  haben.  Sie  miffen  fich  jelbft  51t  id)ü|}eu." 
3m  ̂ ntereffe  ber  .^anbwerfer  ift  aud)  er  für  ben  VluSfdjlufj  ber  IMeferautcu 

3d)  meine,  tyex  werben  bie  53ethciligteu  felbft  entjeheibeu  muffen,  gorberu 

10* 

Digitized  by  Google 



148 Wotijen  unb  SBcfpvechungen. 

bie  Lieferanten  ben  (£infd)lu&  ihrer  gorberungen  in  ba8  Qkfefc,  fo  wirb 

man  nic^t  umhin  tonnen,  bem  golge  jn  geben. 

©ine  jiüeitc  9)ieinung§öerfchiebenf)eit  betraf  ben  Schüfe  ber  WaaV 

mannet,  juelcfje  mit  ßmifchenperfonen  ihre  Verträge  obgefchloffen  ̂ aben. 

£afj  aud)  biefen  <Sct)ufe  51t  gewähren  fei,  barüber  ̂ errfdjte  (Sinftimmigreit, 

über  baS  28  ie  inbeffen  mar  eine  ©inigfeit  nict)t  jn  erjielen. 

$ie  britte  Unflarheit  betrifft  ben  $unftf  bofj  ber  Söaugelbgebcr  ntd)t 

verpflichtet  ift,  bie  Söaugelber  gleichmäßig  511  r  ßafjlung  511  üeimenben. 

2)ie8  miU  eine  Partei  baburd)  oerhinbern,  bafj  ber  93augelbgebcr  Der- 

pflichtet  fein  joH,  ben  fünften  Seil  ber  ©aiigelber  big  511m  Ablauf  einer 

grift  öon  14  Jagen  nad)  SßoHenbung  bcS  53aue§  5urürf5ubalten  unb,  falls 

innerhalb  biefer  grift  ein  ©ungläubiger  ber  Auszahlung  n)iberfpricf)t,  biefen 

Sfjeü  ber  Sßaugelber  ̂ um  3mecfe  ber  gleichmäßigen  33ertf)eiluug  unter 

bie  Eaugläubiger  511  Ijtutetlegen.  ̂ uet)  biefer  ̂ orfd)lag  geht  auf  bie 

amerifanifdjen  ©efefce  jurücf. 

£ic  umgenannten  brei  fünfte,  mit  Ausnahme  bcS  5iueiten,  über  ben 

im  ̂ rin^ip  ja  übrigens  aud)  (Einigfeit  ̂ errj(f|tf  finb  nicht  fo  au§fd)lag= 

gebeub,  baß  hierüber  etma  baS  ganjc  ©efefe  ftolpern  fönnte.  Unb  bie 

übrigen  ©eftitnmungen  finb  in  ber  $lwt  geeignet,  ben  lange  geforberten 

©dnife  für  bie  ©auhanbtuerfer  ju  gemähreu. 

£ie  tneiften  93eftimmungen  beS  ®efefteS  beefen  fict)  mohl  jiemlich  mit  beu 

SSünfchcn  greefcS,  menu  er  auch  bie  gan^egrage  uon  oornljerein  rabifalcr  an= 

fafjt  unb  eine  gänzliche  Ausrottung  beS  53obcnnntd)erS  forbert.  ̂ meifeltoS  be= 

beutet  ber  gegenwärtige  örntmurf  einen  grofjen  gortfd)titt  in  ber  ganzen 

<2ad)e.  3»  hoffen  bleibt  nur,  bafj  er  balbmöglid)ft  jur  $kratlning  fommt. 

SDie  betheiligteu  £>anbmerferfreife  fm&en  bereits  in  einer  auS  allen  Steilen 

'SeutfchlaubS  ftarf  befuchten  SSerfammlung  üon  £>aubmerfS=  unb  ©emerbe^ 

fammeroorfifcenben,  $8orfifeenben  Don  ©ruubbefifteruereincn,  Innungen  ?c. 

(Stellung  511  bem  (£ntn>urf  genommen  unb  fid)  faft  einftimmig  für  bie  33e 

fttmmungen  beS  ChitmurfeS,  iuSbejonbere  für  ben  Sdjuft  ber  Fachmänner, 

aber  gegen  ben  (£inicl)lufi  ber  Lieferanten  ausgebrochen. 

Dr.  palmar  Sdjadjt. 

fiitcratur. 

Xergrembe.  Gin  ©leidmifi  uon  £anS  üon  Kahlenberg.  laeSbeu  unb 

Leipzig.   Verlag  Don  (£arl  9ieifmer. 

33on  eigenartigem  öefdjmacf  jeugt  ber  Werfet,  trefflich  finb  Xr.urf 

unb  Rapier.  AüeS  Uebrigc  taugt  nichts.  8Wlt  unheimlidjer  2d)ncllig= 

feit  hflt'  &  Sßerfafferin  üerftanben,  fid)  literariKh  51t  (%unbe 
5U  richten,  3d)  bebauere  baS  aufeerorbentlid).  %d)  hatte  an  tl>rc 

(£rftling§merfe  —  ber  9?arr  unb  bie  jungen  —  fo  gute  Hoffnungen 

gefuüpft.    3ch    hQttc    mir   ctUjfl    feieg    ®ttb    ihrer   tintmirflung  gc- 
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niadjt:  Xa  tritt  auS  eigeuortigem  SRUfeu  —  58ctfoffcrin  flammt 

au8  9lbel8;  unb  DffwerSfreifen  —  mit  ttnoerbraud)ter  Kraft  eine 

fi arte  Seele  in  bie  „ntoberue"  SSelt.  Sie  mirb  fie  begreifen,  fic 

wirb  fie  erferjopfeub  erleben,  aber  —  Permöge  eines  ererbten  Gräfte* 

refetPohS  —  and)  überroiuben  unb  jo  in  glütflidjer  SScijc  au8  Altern 

unb  Beuern  §u  einer  rjüljeren  (Stufe  literorifdjer  unb  pfpcfjifcfjer 

Gr  iftcu^  emporfteigen.  Xa3  ©egentljeil  ift  eingetreten.  SOiit 

greulicher  2frupellofigfeit  werben  in  jäbrlid)  bret  Romanen  bie 

neuefteu  Senfationen  ber  niobernen  ©eele  leit)bibliotl)efgemät?  Perarbeitet 

luorou  ict)  eigeutlict)  nur  nod)  bie8  eine  3»tereffe  Reiben  tarnt:  roieoiel 

(Mb  roirb  bainit  Perbient?  „Xcr  grembe"  berarbeitet  ba8  (Ir)rtftu8- 

$Wotio.  Cifjrtfluö  ift  ja  befonntlid)  bie  ueuefte  9J?obe  in  ber  Literatur. 

Xer  „^rembe"  entpuppt  iidj  fcfjlicBtid)  al8  ein  3w»"ergefe[lc  ou8  6üb= 

beutfctjlanb,  fommt  in  eine  ̂ rrcuanftalt  unb  wirb  tjier  bon  „ßinem"  — 

man  muß  unb  joll  au  iWefofcrje  beuten  —  ermorbet.  Perfenne  gar 

nict)t,  bafj  ber  (finfaü  etmaS  ®euiale8  fyat.  Xer  Seitgcbante  bc8  9iomau8 

Wäre  and)  fetjr  wol)l  jur  Slu$führung  eines  3citbtlbcS  Pon  erfd)ütternbcr 

©ewnlt  unb  überragenber  pfpcfjifdjcr  unb  literarifdjer  Söcbeutuug  geeignet. 

Mer  bie  gefüuftelte  l£uangelieufprad)e  unb  ber  tuilbe  unb  wirre,  5ujammen= 

tmnglofe  3$eneu=  unb  üöilbertaumel,  womit  bie  SBerfafferiu  beut  Üefer  511* 

fefct,  oben  jcrjltefelid)  nur  an.  Uebrtgeng  ift  bie  (Trfiubung  be8  „ftremben" 

aud)  nid)t  einmal  original,  %m  „®efid)t  (Sfjrifti"  t)at  Mrefocr  fetjon  ein 

mirflid)  ergreifenbeg  unb  bebeutfameö  SJorbilb  geliefert. 

 2Na£  Sorcnj. 

Xrei  9)?cnfd)eu.  üHoniatt  bon  9)Zartm  ©orfi.  (£in$ige  autorifirte 

beutferje  9lu8gabe.  SluS  bem  Wuififdjcu  bon  9lug.  3djot$.  Zweite 

Auflage.   Berlin  lsfJ2,  Bruno  (Sajfirer. 

Xer  Wotnati  hat  mid)  enttäufdjt.  ̂ >d)  fcimc  feine  fd)Wäd)eic  Arbeit 

GwrfiS.  Xer  Berfafjer  ftetjt  gan^  im  tarnte  beö  „JKaSfolnifom". 

Xa  nun  aber  bei  ber  Xfcftüre  ber  „Xrei  sJ0?enfd)euM  aud)  ber  üjefer 

immer  mehr  im  Banne  Xoftojew3fi§  als  (#orfi8  ftcl)t,  ift  beSfjalb 

)d)on  fein  reiner  unb  einheitlicher  Ojeuufe  mtfglid).  Xajj  aud)  in  Qwrfig 

Bud)  uieleä  Pon  eigenartiger  8d)önf)cit  unb  felbftänbiger  Bebeutung  ift, 

foO  fciueßwegS  beftritteu  werben.  9Ji a v  ̂ orciiy 

3  m  deiche  ber  Äuägeftofjenen.  3lu8  ben  Memoiren  ciuc3  fibiriitfieu 

gtrafltngS  oon  2.  Dt  elf  d)  in.  Xrcsben  unb  i'cipjig.  Verlag  pon 

.^eiurid)  SRmbeit. 

3m  Banne  XofWjemSfig  ficht  aud)  bicie*  Buch,  bas  bewufct  nad) 

bein  2)fufter  ber  „Wcmoireu  aus  einem  £obteul)aujcM  gejd)ricbcu  ift. 

3cinc  be)oubcre  Berechtigung  l)at  e3  aber  bod)  barin,  ban  ber  Pilfor  äl)iilid)c 

53erhiiltniffe  auf  (>)ritnb  gleicher  perionlidjcr  Crvlebuiffe  )d)ilbcrt.  SBcittt  eben 
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jiuet  —  Xoftojemgfi  unb  bicjer  „«Sträfling*  —  baffelbe  erleben,  fjaben  fic  aueb, 

ein  natürliche«  Wecfjt,  über  baffelbe  ju  fdjreiben.  3u  ber  literariferjen  unb 

pft)d)ifd)en  $f)t)fiognomie  unterferjeiben  fid)  bie  beiben  SSerfe  burdjaug  oou 

eiuanber.  ToftojcmSfi  ift  ber  in  fiufterfte  ̂ Ibflriinbe  bliefenbe,  geniale  ̂efftmift. 

Xer  „Sträfling"  ift  liberaler  Etiler.  3$  perfönlid)  liebe  biejc  epc$ie8  nietjt 

im  aWinbeftett.  .frier  ober  mufj  id)  boeb,  meine  tieffte  M)tuug  erflärcn  uor 

einem  foletjen  Wenie  ber  Wüte,  rote  e8  bem  „Sträfling"  $u  eigen  tft. 
9)iar  8 loten 5. 

s£antf>eon  ?lu8gabe.   Verlag  Don  S.  öifcfjer,  Berlin  1902.  0>oetf)e8 

„tfouft",  Erfter  Xr>ctl ;  Xeytreuifion.  Einleitung  unb  Erläuterungen 

Don  Dr.  Dtto  <ßnioroer.   SlleiftS  „SKtdjnel  M ot)lt»onö" ;  Xertreoifion 
r»on  Dr.  £tto  ̂ uioioer,  Einleitung  Don  ̂ rofeffor  ©rieb,  Sdmiibt. 

SfjafefpeareS    H3ommernaef)t§traunt\    in    ber   Ueberje^ung  Don 

Sd)legel;  Jeitreuifion,  Einleitung  unb  Erläuterungen  Don  ̂ rofeffor 

(Tregor  Sarrazin. 

Xie  mit  biefen  brei  3Mnbd)en  glüeflid)  eingeleitete  ̂ antl)eon=5lu§gabe  roill 

iljr  „Xljeil  ba^u  beitragen,  baß  baSjenige,  ma§  mirflid)  unb  giltig  sunt  9lu8= 

bruef  ber  9)?enfd)l)eit  geroorben  ift,  unmittelbar  and)  &u  iljrem.  inSbefonbere  311 

be§  beiitjdjen  3?olfe§  8efi$  merbe .  .  .  XaS  ̂ ßriiijip,  uad)  roelcrjem  it>rc  gorm 

feftgeftellt  mürbe,  ift:  33üd)lein  ̂ erau^ugeben,  bie  nid)t  in  einer  3Mbliott)ef 

ücrfdiloffeu  fehl  moHen.    Ter  £e|"er  foll  fic  auf  ber  Ofeife,  auf  Spaniers 
gängen,  in  ©tunben  feiertäglicher  ftiuBe  bequem  unb  mit  Vergnügen  be= 

mt^eu  fönueu.    Xatjer  ba§  Ijanblidje  Format,  ber  biegfame  ̂ 'eberbanb,  ber 

larc  Xrucf".    Xiefeu  feilen  bcS  ̂ rojpeftS  tjabe  td)  nur  uod)  ba8  Urttjetl 

binju^ufügen :  s)M)tä  Erfreulicheres  tft  feit  längerer  3cit  auf  ben  Ütteratur- 

marft  gcfomnten,  unb  nid)t8  enripridjt  nad)  Inhalt  unb  gorm  fo  ief)r 

meinem  pcrfönlid)eu  $efd)mocf.   Qu  münfd)cn  märe  e3  inbefe,  bafj  ber 

s^rofpeft  ̂ ugleid)  eine  Sinnige  ber  weiter  in  3Ui§fid)t  genommenen  S^erfe 

enthalten  l)ätte,  bie  meiner  Meinung  uad)  möglidjft  fd)nell  aufeinaitber 

folgen  müßten,  fo  bafj  bann  mirflid)  eine  flcine  sJ>outf)con=33ibliotl)ef  in 

ber  £effcntlid)feit  ftef)t.  —  Xer  ̂ ret§  0011  2  3»f.  für  bag  $änbd)en  ift 

als  billig  $11  bezeichnen.  SWoj  Sorenj. 
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S\  ö n i g 1 1 d) e ö  £d)nnfpielf)an§:  Stönig  9iid)arb  ber  Tritte.  Trauer* 

fpiel  iu  fünf  Slufoügeil  pon  Söilltnm  2t)afjpcre,  übcrieUt  Pon  Slngnft 

SBUtjetm  oon  2d)legel. 

Xentfdjcö  Theater:  Ter  rottje  £>al)n.  Tragitomübie  in  Pier 

Elften  oon  ©erpart  Hauptmann. 

berliner  Tpcater:  ?llt*.!peibelberg.  Sdjnnfpicl  in  fünf  Sitten  Pon 

SSMtyetin  Wener = ^ocrfter. 

9fid)t  aHein  bie  SSithoc  Unna  am  offenen  £arge  if)te8  ermorbeten 

prin^licpen  ©cmnljlS  (uoingt  Widjatb,  §erjog  uon  ©loftcr  mit  „$3afi(t£fen* 

ölitf".  Sind)  anbere.  fernab  oon  ifjm  nnb  feiner  ̂ eit  Steljenbe  3tet)t  et 

immer  Pon  Beuern  in  jeinen  s33annfrei8,  olle  bie  Mritifcr,  bie  immer  toieber 

uerfndjen,  biejer  rätpjelooU  nnmenfdjlidjen  ©eftall  £>crr  511  loerben.  Sind) 

mir  fei  c3  fyier  oergönnt,  in  ftiirje  loenigftenS  ein  paar  ©efid)tSpnnfte 

be§  >Hcitf)fel§  Ööfuitg  511  marfiicn.  ^d)  ftclle  brei  fragen  $111  Slnttoort, 

bie  biet  .ftatiptfrogcn,  bie  311  (teilen  finb,  bie  fragen  nad)  bem  Urgrnnb 

feine«  ®efen£,  bcr  lh|"nd)c  feiner  (irfolge  nnb  bem  GkunD  feine«  gaüeS. 
S«  einem  gciftreid)cn  Sluffa^,  ber  im  ̂ ebrnnr  181)7  in  biefen  $af)r« 

biidjem  evfdjienen  ift,  Ijat  %  ̂ ranjcioettcr  iNiduub'S  Siefen  0118  jtuei 

©rnnbnrjadjen  511  entmidcln  ge|*nd)t:  an3  bämonfdjer  £>äf?lid)feit  nnb 
bämonifdjer  ©röfic.  od)  möd)tc  mir  allein  bie  bämonifd)c  Wiöfjc  511  eigen 

madjen.    (£0  bleibt  nur  bie  owge,  waS  barnntet  511  oerfteljen  jei. 

Ter  SLlJenfct)  jetyt  fid)  an§  ©nt  nnb  üöüic  ̂ nfammen,  ©Ott  nnb  Teufel 

ringen  in  iljrn.  §m  ©eine  finb  bic  lotberftrcitenben  Gräfte  cntbnnbeu  — 

luie  sJOfngncti§mng  im  Magneten  cntbnnben  ift,  gegenüber  bem  anbeten 

nur  latent  maguetijd)en  (iiien.  (Statt  nnb  ̂ öie  finb  inS  53eiunfjtfcin  et 

Ijoben.  ̂ nbioibnnliuiUc  nnb  UUeltjecle  ftreiten  mit  einanber.  Tie  ü b e r - 

toiegenbe  „SBcltfeele"  bebingt  baö  ©enie  mit  ber  üHidjtnng  ,nint  heiligen 

nnb  bem  Xrang  (utr  53etrad)tnng.  Ter  i'tDcriuiegenbc  ̂ nbiuibnahuillc 

djaraftcrifirt  boö  bämoniidie  ©ente  mit  ber  l'cibenidjaft  jnr  Xrjat.  Xenfbar 

ift  ein  fo  Pölligeö  3uri,cnvcten  Der  SBeftfeelc,  be§  ©örtlichen,  bnfc  nur  ber 

^snbiüibnaliuille  .ytriitfbleibt,  al§  bn§  bn£  an^fdjlicnlid)  Hillen  ift. 

<2old)  ein  in  Ijöcpfter  ̂ oteitj  gebaute«  ift  ber  Pollfommcnfte,  ber 

ibeatc  Xämon.   Tag  trifft  auf  »üdwrb  ben  Tritten  $n. 
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3d)  lege  gor  feinen  Söertlj  anf  ba§  pbilofoptjiid)  Stichhaltige  ober 

gar  (Gräfte  bicier  meiner  Darlegung.  3>d)  will  nur  ein  Söilb  geben  für 

einen  pfrjchologijchen  ̂ uftnnb,  ber  wieberholt  \o  feit  ÜJicufchengebeufen  in 

beu  Golfern  empfunbett  ift.  £cr  griccl)ijd)e  Tänton,  ber  Teufel  gegenüber 

©Ott,  3>llDn8  gegenüber  ̂ efuS,  bie  (rlementatgeifter  unb  ©lementorfräfte 

—  fie  fiub  alle  folctjer  *?lrt  unb  fo  am  etjcftcu  begrifflich  unb  bilblid)  ju 

fnffen.  (Sic  fiub  alte  büfe,  23iberfad)er  OiotteS,  tfciitbc  unb  3erftörer  ber 

9Renf(f)eit.  Sie  fiub  alle  ber  ̂ luöbiucf  be£  ̂ ubtuibnalitätSprinaipS,  bt£ 

reinen  ̂ nbiPibuuntä,  ba8  eine  3S?elt  für  fiel),  ba8  bie  Seit  fein  will,  in 

?tuflef)nuug  gegen  bie  göttliche  ä&eltorbuung,  bie  in  ihrem  s}>ro$efj  alle£ 

^nbiüibueÜe  einem  Roheren,  Uebergeorbueten  ̂ u  eutmicfelterer  SBoQfommen* 

bat  fid)  einzufügen  beftimmt  (jat. 

Die  3öelt  ber  Dämonen,  alö  (^egeufa^  sur  göttlidjcn  Söeltorbuung, 

mufa  fidi  aud)  äußerlich  nnberfi  t^orofterifireu.  Ta8  Scfen  bev  WotteS- 

weit  ift  Harmonie;  bie  bamonifche  SGßelt  ift  üoll  Xie^armonie.  Sie  ift 

häßlich-  So  ift  benn  aud)  in  ber  Xljat  Oiidjarb  —  wie  55raufewetter  e$ 

auSbrikft  —  üon  bämonifcher  .^dfjlidjfeit.  SteinS  feiner  OHieber  paftt  j^unt 

aubern,  nidjt  Söciitc,  9lrmc,  Schultern,  Hilgen;  benn  er  Ijiuft,  bat  einen 

Perborrten  $lroi,  einen  33utfel  unb  fdjielt.  Xaburct)  bafj  nun  aber  alle  J^eile  511 

eiuauber  in  28iberfprucr)  unb  UugIeid)I)eit  ftel)eu,  ift  für  ba§  Wai^e  biefer 

S&Mberfprud)  gerabe^u  nid  Siegel  burchgefül)rt,  al8  .{)armouie  ber  2)ife 

Harmonie.  Xa§  ift  aber  wieber  eine  31  rt  Schönheit,  feine  göttliche,  be^ 

rurjigenbe  Schönheit,  fonberu  eine  erregeube,  faSciuirenbe,  bie  nid)t  bie 

Seele  erhebt,  wotjl  aber  bie  Sinne  beftrirft.  C£iu  'iWenfd)  fanu  in  ber 

£f)at  fo  hä&lich  fein,  bafj  er  fdjon  gar  nid)t  mehr  Ijäjjlid)  ift.  fliicrjorbä 

bänwnifdje  Jpäfjlidjfeit  ift  meiner  Darlegung  uad)  nicht  ein  Qkuubgug 

feines  SBefeuä,  ber  feineu  (irjaraftcr  beftimmt,  fonberu  ber  zugehörige  3luS- 

bruef  iciueS  SEBefeni,  ber  2eib  feiner  Seele.  Xiefe  bämouijd)e  £>äfjlid)feit 

faun  gernbeju  wieber  als  Sd)öul)cit  aufgefaßt  werben,  im  Richte  be»  £mmor£. 

So  faftt  fie  im  ©runbc  Wicharb  felber  auf.  $Kan  glaube  bod)  uidjt,  bnfj 

er  in  feinen  Sclbftid)ilbcrungeu  fid)  etwa  ben  Midjcu  gegen  fid)  felbft  ootn 

^ei^eu  reben  ober  bie  £>i'if}lid)tcit  al£  ein  Biotin  feinet  .'panbelnS  unb 
feiner  Bosheit  barlcgeu  will.  J>intcr  feinen  Selbftjdjilberungen  fteeft 

eigentlich  immer  ber  Sinn:  mögt  ihr  Slllc  mid)  haH^c^)  finben;  ihr 

Perfteljt  mid)  nur  uid)t  unb  meine  persönliche,  nur  mir  gehörige  Schönheit ! 

Clin  ibealer  Xämon  affo  ift  »lidnnb  mit  beut  einzigen  Söillcu  jnr 

Xljat.  Söle  tjanbelt  er  nun  unb  mit  welchen  lirfolgen?  Welches  ift  fein 

SBcrhciltnifj  311  ben  ?Jieufd)enV  $anüt  fomme  ich  51t  beut  SßuuR,  ber 

für  3iid)arb3  Sd)icfial.  Jljuu  unb  treiben,  entidKibcnb  ift.  Zweierlei 

ift  feftjuftetleu  unb  ju  begreifen:  feine  SRenj(^entenntni|  unb  feine 

?Jieuid)eiweiad)hmg.  SSa8  Ijcifjt  benn  lUieiifdjcitfcitutiiifj  eigentliri) 

unb  wie  fanu  fie  möglicf)  werben?  3m  ̂ Huube  nur  baburch,  baB  einer 

bem  aubern  merjr  ober  mcuia.cr  gleid)  ift,  bafj  gleiche  Seeleu  in  gleichen 
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Jonen  oneinanberfd)lageu.  23o8  id)  nidjt  bin,  begreife  id)  aud)  uid)t. 

SHenjdjenteuntnij}  k{\t  olfo  bog  ©leidjfein,  bog  ftd)  im  nnbern  Söieberfiuben 

uoraug.  ©leid)  finb  alle  9)<enfd)en  infofer«,  alg  Ööttlidjcg  in  tlmen  ift.  X08 

Ö3öttlid)e  ift  einS  unb  immer  bagjelbe.  Eg  im  SNenjdjeit  gerauft* 

äufinben,  ift  uid)t  befonberg  intereffant  unb  nid)t  befonberg  fdjmcr.  gebet 

<Uienfd)  finbet  fd)lieBlid)  an  jebem  onberen  $)ccnfd)cn  irgeub  ettung  WuteS. 

9J(enfd)cnfenutni8  im  bejonberen  uub  engeren  3tnne  fjeijjt  borum  nud),  bie 

befouberc  Nuance  nid)t  beg  ($ottmeufdjeu,  foubern  beg  ̂ nbiüibuumö, 

berougfinben.  s<!llg  ̂ nbiuibiicn  nuancieren  fiel)  bie  lUenfdjeu,  finb  fie 

einaitber  äfjutict)  uub  unäljulid).  Xag  ̂ nbiPibuclle  aber  ift  bog  Xl)ierifd)e 

im  sJD?cnfcbcu,  bog  Elementare,  bag  ©ottfrembe,  bog  „53üfc".  3dj  bnrf 
mid)  ba  uiclleidjt  aud)  auf  bie  l)ol)e  Autorität  ftiuto  tfifd)erg  berufen, 

ber  in  ber  Einleitung  feiner  gciftreid)en  Sdjrirt  über  s<Hid)arb  III.  ben  (9e* 

bauten  nugfprid)t:  „XaS  ©eljeimuife  beg  SÖbjen  ift  eiueg  mit  bem  0>e- 

tjeimniffc  ber  meufd)lid)cu  ̂ nbiüibualität  in  ber  (»runbridjtuug  ityreg  SÖtllcng." 

9Jierhuiirbiger  SBeife  aber  unb  leiber  nufct  fhuio  tfifd)er  in  feiner  meitcren 

Vorlegung  biefen  Oiebanfen  nid)t  oug.  villg  5n°toibuen  finb  mir  Xieuer 

unb  ©erzeuge  beg  Xcufelg,  beg  WcifteS  ber  ;ierftörung.  Xa  bog 

^snbiüibnnm  eine  SSclt  für  fid)  bebeutet,  fo  muffen  untürlid)  biefe 

toufeub  inbiuibuellcn  hielten  beg  2(nberg=  unb  tfür  =  ficC)  =  fcinS  einonber 

abflogen.  Xie  3»bioibuen  l)offen  fid),  befämpfeu  fid),  trod)tcu  und) 

gegenfeitiger  Vernichtung,  oerad)tcn  fid)  gegenfeitig.  9Ü8  ̂ ubioibucn  (offen 

mir  uug  alle.  9hK  als  03ottmenfd)en  lieben  mir  ung  unb  oercinigen  uug 

in  gleidjem  ;}icl  in  ber  9iid)tung  auf  Qmtt.  XaR  mir  alg  ̂ nbiuibueu  im 

Mampf  mit  einonber  liegen  uub  baf;  mir  alg  Wottmenf  d)eu  bod)  bemufjt 

ober  unbemuftt,  miliig  ober  ur.milltg  gleid)cm  ;}icle  anftreben,  und)  Erlöfuug 

ringen  —  ba»  ift  bog  Vemeguugg-  unb  Euriuirfelungggcfeft  ber  lUicnfd)cn= 

mclt.  Xag  ftärlere  3>ubiuibuum  mirb  immer  bog  jd)mäcf)ere  burd)fd)oucn, 

innerlid)  mitempfiubcn.  erfennen,  bann  bnrd)  9Jiitcmpfinben  unb  Erlernten  fid) 

bicnftbnr  modjen,  gebroudjeu,  übermöltigen  unb  oernid)ten.  Xag  olleg  finbet 

fid)  in  ber  Erfahrung  beftetigt.  898er  finb  in  Üh>a()rl)eit  bie  großen 

SWenfrrjenlcnuer?  Eg  finb  nid)t  bie  eblcn  uub  milbcu  Wtenfdjeu  mit  ber 

Öhitc  beg  .frer^eug  unb  ber  milben  ̂ at^igteit  $u  liebePollcm  Vergeben.  Eg 

finb  immer  bie  äRänuet  ber  Xljot  gemeieu,  bejonberg  bie  2tootgmänner, 

bie  fid)  am  beften  auf  bie  lUienjd)enfrcotur  Pcrftaubcu  l)obcn.  ̂ d)  brondje 

gnrfeiue  53eifpielc  anführen;  jebent  fallen  bie  Dülmen  fofort  ein.  Unb 

biefe  Stootgmö'uuer  finb  immer  elemcutnre  Bahnen  gemefen,  Xämoneu. 
9Wtt  i^rer  üKeufd)enfcuutnifj  ift  QU$nafjm£log  3Kenfd)eul)a$  unb  9Renfd)CH« 

üeradjtuug  Perbuubeu  gemejeu.  Unb  fie  haben  ihre  3J2euid)cufeuutuif?  immer 

ba^u  benu^t,  bie  anbereu  fid)  bieuftbar.  511  modieu,  in  ben  X'ieuft  iljrcr 

„tiefüerfteeften  ̂ tucefe"  511  fpanneit.  Xag  ftärlere  ̂ nbiuibium  enthält 

immer  bog  [dflväcfyere  in  fid),  als?  einen  Jheil  feineg  ih.lcjeng.  Unb  tnig 

l)od)  über  bog  9Ritteltna$  rogenbc  Speien  birgt  in  fid)  eine  gau$e  Söelt  uon 
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9Renfc$€n  unb  fpielt  mit  ifjnen,  inbcni  e8  tynen  fdjeinbar  „gerectjr  Wirb, 

fie  „ucrfte^t"  unb  im  $crfte$en  nu8uu|u,  überwältigt  ttlib  bernidjtet. 

So  üerba'lt  eS  fid)  mit  9iid)arb  III.  unb  feiner  9lrt,  mit  ben  iU<cii|d)eu  ftH 
üerfel)ren.  (*r  tennt  fie  alle,  biefe  SKfiltnet  unb  grauen ;  er  burcbfdjaut  fie 

<ille,  biefe  9)förbcr  unb  (£l)ebred;er,  üüguer  unb  .<pcud)ler,  weil  er  fie  fo 

^ufagen  olle  in  fid)  trügt ;  tuib  er,  ber  ibenle  unb  geniale  Xäinon  ift  Ujuen 

allen  überlegen,  (ir  ift  bic  veiffte  unb  ooUfommenfte  tfrud)t  jener  fd)rccf= 

ttdjen,  alle  göttliche  imb  ii^iale  £rbnnng  jprengcnbeu  Jiämpfe  ber  weißen 

unb  ber  rotten  9tofe.  Unb  al3  ioldje  oofl  gereifte  tfiudjt  jajlicjjt  er  bie 

ruberen  alle  mieber  wie  Sameuferuc  in  fid),  al§  Jljcile  feineß  Slk'jeng. 

Xiefeö  fein  ÜhJefeu  beftimmt  nun  and)  bie  9lrt  feines  .(>aubelu$,  bie 

Lanier,  mit  9Jfenfd)en  um^ugeljcn.  Wd)t  burd)  2ügc  unb  .^cudielei  täufd)t 

er  bie  Wtenjrfjcu,  um  bann  bie  (9ctäufd)teu  mit  gemeiner  .£>iuterlift  31t 

bejeitigen.  So  üerljält  eS  ff  et)  uiclmefjr:  meuu  ein  SQicitjd)  bor  Ofidjarb 

tritt,  fo  werft  ber  in  ̂ idjarbg  (Seele  fogleid)  bie  uenuanbten  Saiten,  fo 

bafj  fie  er!lingen;  unb  bo§  giebt  einen  guten,  einen  gleichen  tflaug.  s))iit 

jebem  r»erftef)t  9iidjarb  in  feiner  Sprache  51t  reben,  weil  er  jebeu  in  fid) 

trägt.  Ter  Xämon  9iid)arb  Ijat  in  feiner  Stielt  beg  53öjeu  geioiffermafjen 

bic  fd)öpferifd)e  gäljigfeit  ,m0  **reibeit,  jebeu  beliebigen  Sdjurfen  auS  fid) 

fjerouS  311  erzeugen.  (£r  fjat  barnm  aud)  bie  'iliöglidjfeit,  jebem  beliebigen 

<iu  itjn  rjerautreteuben  Schürfen  gemad)feu  31t  fein.  9lw\  fjat  cS  aber 

junädjft  unb  in  ber  .£>aupt)od)e  JHicrjarb  nur  mit  Sdjurfeu  311  tl)un,  waä 

<iudi  fetjon  iöraufemettcr  jebr  mit  ÜHed)t  in  feinem  anfangs  erwaljuten 

fclifjafe  bemerft  c)at.  (£»  folgt  atfo  auö  ber  innerften  Wofür  9fid)arba 

bau  er  mit  allen  biejeu  Wenfctjeu  fertig  Wirb;  unb  e§  ergiebt  fid)  au3 

berfclbeu  innerften  Statut  and),  10 ie  er  mit  it)ncn  fertig  wirb.  (Sr  l)eud)elt 

nie,  b.  t).  er  oerftcllt  fid)  nie;  er  bient  nur  immer  mit  gleid)er  9Rüu&e. 

^seber  finbet  in  9iid)arb  fid)  fclbft,  feine  eigene  Sd)urfcul)aftigleit.  W)0 

inbem  jeber  an  iNidjarb  311  Qkuube  gcl)t,  inbent  er  fii  gut  üon  iHicf)arb 

„begriffen"  mirb,  gebt  im  legten  (Traube  jeber  au  fid)  felbft  3U  ©runbe. 
Xa8  ift  ber  „tragifd)e  UBhy  im  Sdjitffal  aller  biefer  bmgcniorbetcn  ̂ erjonen, 

baö  ift  ber  graueiioiille  Junior  be§  Sdjitffals.  Unb  biefer  2i'ilj  unb  Junior 
finben  aud)  immer  it)icn  fid)tbaren  ober  oielmct)r  rjörbaren  ̂ luSbrurf: 

fobalb  uämlid)  9iicl)arb  mieber  einen  befeitigt  bat,  giebt  er  meiftentt)eil3 

mit  teiiflifdjem  .(minor  ntoualogifd)  ber  Situation  ifjren  Haren,  3utreffcubeu 

9(u£brucf.  9)?au  fönntc  ieljr  woljl  biefer  ganzen  ̂ rngübie  erften  Jljcil  — 

b.  I).  bi§  311m  llmfdmmug  in  Üiid)arb3  Siefen  unb  Sd)itffal  —  at§  eine 

bämonifdje  .ymmorcSfc  bc3cid)ueu,  als  einen  ÄiMn  bc§  Teufels. 

Weine  Darlegung  löft  mit  einem  Sdjlage  oiel  erörterte  fragen,  mie 

3.  ty.  bie  nad)  bei*  9Wbgtid)tcit.  um  9luua  am  offenen  Sarge  be§  gc» 

morbetcu  (^emal)lo  crfolgrcid)  Werben  ;>u  föuncn.  Steine  Xarlcguug  unb 

Vluffaffung  aber  löft  aud)  ein  anbere«  Problem.  CiÖ  ift  immer  Mc  grone 

Sduuicrigfeit  empfunben  loovben,  bic  uumenid)lid)en  Wreucltbatcu  ̂ Kid)arb§ 
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meiiid)li(t)  ertragen  311  tonnen,  nldjt  nur  uor  bereu  „©rafclidifeit"  $11 

fdiaubcrn,  fonbern  atict>  eine  ?lrt  ©euugtfjnuug  bobet  511  oerfpüren.  Tie 

fiöfung  ift  bod)  fct)r  einfad).  Söenn  9fid)arb  ̂ ebem  giebt,  h>a8  il)m  oon9ied)tS 

tuegen  $ufommt,  luenn  Widjnrb  ̂ ebem  [ein  Spicgelbilb  oorbält,  luenn  ̂ cber 

in  JHidjarb  fid)  felbft  inieberfinbet  unb  %ct>ex  eigentlich  an  fid)  511  ©ruube 

gebt  —  mie  Dörfer  auSgefül)rt  ift  —  bann  tuirtt  biefer  ̂ arolleliSmuS 

gerobeju  bormouifd)  unb  jebcr  SDtorb  ift  garniert  nur  im  cigeutlidjcn 

'Sinne  ein  SKorb,  fonbern  eine  .<pinrid)tung  Don  SKed)tS  tuegen,  mobei 

9iid)nrb  bic  SHoüe  beS  00m  Sdjidfol  angeftellten  £euferS  fpiclt.  ;}ugleid) 

gcrcd)t  —  im  Sinne  einer  objeftioen  s23eltgered)tigfeit  —  tjaubelt  JHidjarb 

unb  —  als  genfer  —  qrauenuoll.  ?lber  uid)t  nur  eine  emige  &>eltgcred)tigleit 

manifeftirt  fid)  beu  einzelnen  gemorbeten  ̂ nbiutbueu  gegenüber,  jouberu 

aud)  beut  £>aufe  |)i»rl  mirb  fehl  l)iftorifd)eS  9ied)t,  inbem  cS  au  feinem 

üornebmften  ̂ Jrobuft,  au  feiner  retfften  5rud)t,  au  feiner  „ibealeu"  ©er* 

förperuug  —  in  9iid)arb  —  auf  ber  .^ötje  feiner  „^DÜfonimen^eit"  311 
©ruubc  gebt. 

(£S  bleibt  nur  uod)  bie  le^te  5^9^  Soll  ̂ Hidjarb  enbgütig  triumpbireu 

unb  lull  bamit  ber  Teufel  als  £>err  ber  Söelt  bejatjt  merbeu?  Unb  luenn 

ba«  uid)t  gefd)e^eu  füll  iuie  tuirb  eS  beim  menfd)enmöglid)  fein,  beu 

Xämon  fflidjarb  511  Dernidjteu. 

3dl  t)nltc  eS  für  falfd)  unb  flfld)  in  jeber  33e,yel)uug,  SHidjarb  fd)ltcf}lid) 

au  feinem  „©ciuiffen"  51t  Qhunbc  gefyen  311  laffen.  SBenn  ber  liebe  ©Ott 

bem  Wirfjarb  ein  ©eioiffen  Don  porutjereiu  gegeben  l)ätte,  fja'tre  er  ilnn  aud) 
fd)on  ein  fo  ftarfeS  geben  follen,  bafi  eS  ju  jenen  (>>reucltl)aten  garnid)t 

erft  gefommen  toare. 

2i>eld)c8  ift  ber  SDiomen!  im  £rama,  in  bem  Oiidmrb  lüdjt  meljr  gan$  er 

felbft  ift  unb  „ntebcr^ugcbeu"  beginnt?  (£S  ift  bie.vueite  S^eue  beS  oterteu  sJluf- 

$ngS.  WidjarbS  elfter  ("vel)ler  ift  bie  falfd)e  ̂ eljanblung  feineS  biSberigcn  i&tt* 

trauten  s-butfingf)am,  ber  jetnen  ßotyl  oerlangt.  91  ud  ̂ oei  ©rünben  beljaubelt 

ibu  3iid)arb  im  Slugenbitf  falfd):  55urfingbam  ift  uidtf  jofort  bereit  geiucfeu,  bie 

betben  Ileiueu  ̂ rin(^en  (^u  tobten,  meSroegeu  fid)  Midjarb  über  ibu  ärgert; 

auuerbem  t)flt  9iid)arb  eben  bie  s)?ad)rid)t  erbaltcn,  bafi  Totfet  51t 

9iid)monb  gefloben  ift.  Oiidjtnoub  ift  bamit  511m  erften  SLKnt  in  beu 

StrciS  Mirtjarb'S  getreten.  Unb  9iid)monb  null  üHtdjarb  fortan  nid)t  mebr 
auS  bem  Sinn.  VluS  :?lerger  unb  auS  ̂ erftreutbeit  bebanbclt  SWidwrb  beu 

iöuefingbam  mit  fo  unoorfidjtigu'  UcbeÜanue.  Xer  Wrunb  bicfeS  ̂ lergerS 

unb  biefer  ̂ erftreutbeit  fiub  bic  fleinen  ̂ rin^cn  unb  ?){id)inoub.  sJln  beu 

fleinen  ̂ riu,\en  unb  au  9iMd)moub  entfdjeibet  fid)  ̂ iid)arbS  @d)icfjal 

Tie  fleinen  ̂ rin^cu  fiub  —  roic  auef)  s^raufeioettcr  meint  —  unter 

beu  oou  :Kid)nrb  Wemorbeten  einzig  unb  allein  gan^  frei  DOU  Sdnilb. 

9Jiit  ber  'ülbfidjt,  fie  ermorbeu  511  laffen,  tritt  bnrnnt  JKtdjorb  ,ytm  elften 

SWal  auS  beu  ©renken  feines  5Weid)efi  —  baS  Dom  s^oien  bcl)crrjd)t  mirb 

—  unb  greift  in  bie  Spf)fi«  ©otteS.    Xofj  ̂ Kid)iub  bie  ̂ riu^eii  als  beu 
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legten  Stein  be3  9lnfto($e8  befeittpen  muß,  liegt  in  ber  £ogif  feine§ 

GfyarafterS  unb  feiner  Junten.  3"be»i  "  ober  ermorbet,  tjört  er 

5iig(et<i)  oud)  auf,  Söerfjeug  511  fein,  unb  tuirb  objeftiu  fdjulbig.  9lu  biejer 

Stelle  eigentlid)  erft  tuirb  Widjarb  tragifdje  ̂ erfou,  tuäfjreuD  er  bteljer 

ber  $>elb  einer  bamonifdjen  £>umore8fe  getuejen  ift.  Dber  and):  jefct  be= 

ginnt  bie  Sragöbic  ÜficfjarbS  III.,  tua'rjrenb  bisher  mir  bie  Jragöbie 
be3  £>anfe3  JJor!  gefyielt  Ijat.  Osenau  in  ber  Minute  aber,  in  ber  fid) 

9iicf)nrb  au  ben  unfcfjulbigen  Minbern  uergefjt,  tritt  fofott  ,,©otte8  Stilb" 

al3  "Kädjer  in  ben  SUeiS  WidjarbS  in  ber  ̂ erfon  9H$inonbS,  31t  bem 

—  tuie  9iictjnrb  gemelbet  tuirb  —  Surfet  geflogen  ift.  Tain  muß  man 

natürlid)  eintuenben:  l)ier  greift  ja  ©Ott  tuie  ein  aVus  ex  maehiim  ein, 

inbem  er  Stödpmmb  fenbet.  ©ctuifj  —  unb  ict)  wäre  am  erften  geneigt, 

folcfje  äufjerlictje  unb  medjanifetje  üWeltgercdjtigfeit  511  uerurtljeilen.  SBit 

uerlangen  unb  braudjeu  bod)  einen  inneren  ©raub,  tuir  wollen  eine 

pft)d)o!ogifd)e  ftaufalität,  weswegen  Wcfyarb  an«  feinem  eigenen  SBefen 

t)erau§  au  iNid)monb  ̂ erfdjeüen  muß. 

3>iefe  fiaufalität  ift  uortjauben  unb  mit  £cid)tigfeit  ber  üogif  meiner 

bisherigen  Interpretation  einzureiben.  Sikr  unb  iua§  ift  beim  biefer 

sJitd)monb  eigentlid),  ber  ben  getualtigcn  Widjarb  311  5aU  bringt  ? 

Sfjafjperc  djarafterifirt  il)ii  nur  burd)  einen  einzigen  ßng,  burd)  feine 

^-römmigfeit.  &  t>at  ein  unbebingteS  ©ottuertraueu:  baö  leitet  unb  erfjält 

ifjn.  Gr  uiljlt  fiel)  fo  redjt  unb  nur  als  eines?  getualtigen  unb  guten 

©otteS  ge()orfamc3  tftnb.  (£t  ift  bie  uerfonifi^irte  ©üte.  Söie  muß  er 

auf  ben  tcnflifd)en  Jämon  ijKicrjarb  Wirten?  Ter  fanu  itm  gar  nid)t  be- 

greifen. (£t  ift  tym  ein  2Bcfeu  au3  einer  anberen  SBelt.  $lu§  einer 

„anbereu"  2£eltV  3a#  giebt  c8  beim  nod)  eine  „anbere"  SöcltV  —  muß 

fiel)  Üiicfyaib  bod)  uertuunbert  fingen.  Xcnu  er  —  »iirfjnrb  —  ift  bod) 

ber  £>err  „ber"  SBclt,  unb  biefe  i&clt  ift  bie  be3  33öfeu,  bie  i&klt,  bie 

i)iid)arb  fo  genau  bis  in  bie  geljeimften  liefen  erfaßt  Ijat,  tueil  er  fie  in 

fid)  trägt,  ̂ nbem  mni  nDcr  btefe  anbere  i&elt  uor  diicrjatb  tritt,  inbem 

einS  ju  jwei  wirb,  tritt  ber  „Zweifel"  in  OMdjarbs  Seele  unb  mit  bem 

Zweifel  bie  „ßcrftreutfyeit".  3(u3  biefer  ;}erftrentl)eit  fycrauS  beljanbelt  er, 

ber  große  Sföenfdjenfenner,  feinen  „Sreunb"  J&ucföngfyam  falfd)  unb  au8 
eben  berfelben  anS  bem  Zweifel  rcfultirenben  ©cbrodientjeit  feiueS  2£efeu§ 

begebt  er  jofort  —  immer  in  berfelben  S^enc  —  einen  zweiten  Stttyum; 

er  will  bei  ©lifa&etf)  um  bereu  £od)tcr  freien,  Gr  t)dlt  feineu  Grfolg  für 

moglid),  tueil  il)in  ber  33lid  fd)on  getrübt  ift.  3"  S©a$r$ett  tuirb  bie 

Werbung  nad)l)cr  ein  Mißerfolg,  tuobei  er  nid)t  nur  ber  Abgetuiefeue, 

fonberu  fogar  ber  ©cttiujd)te  bleibt.  3n  J)iid)nrb"$  Seele  alfo  ift  ber 
Zweifel  getreten.  Tiefer  ;>iueifel  Uermog  felbftuerftänblid)  nicf)t  beu 

©tauben  an  jene  „anbere"  gute  Siklt  in  »iicliarö  5U  erzeugen.  3K  fold)cm 

©laubcn  fel)lt  il)iu  jebeö  Crgan.  SÖol)(  aber  erzeugt  jener  ßmeifcl  in 

Widjarb  ein  Surrogat  bc8  OHanbcnS,  ben  Aberglauben. 
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JKidimonb!  —        mit  lcntt)iu  in  Isjtctev, 

Tn  tuteS  bcr  Sdjulj  uevbinblid)  mir  ba«  3d)lof} 

Unb  nannf  c£  9tougemont;  bei  beut  bauten  flufct'  id), 

fBeil  mir  ein  Snvb'  auö  3v'ai^  ctnfl  getagt, 

Widjt  lange  lebt'  id),  roenn  id)  Siiduttonb  fnfje. 

SOian  glaube  bod)  nid)t,  bafj  er  „lefef)inM  mirflid)  „[luftig"  gemorbeu 

ift.  (Sr  luirb  fid)  ber  ̂ ropljcjeiung  bcftenfallS  erinnert  Ijaben,  ober  mit 

(9leid)giltigfeit,  mit  2ad)eu.  3efct  erft  mirb  er  ftufoig,  bn  SHidjmonb  afttD 

in  jeinen  ÄTreiö  tritt.  Wenn  er  fid)  jeftt  einbilbet,  fdjon  bamnlS  geflutt 

311  fjaben,  fo  ift  bog  mieber  ein  flareS  ̂ etdjen  feiner  jeftigen  inneren 

Unficfjerfyeit  unb  5?ermorrenf)eit. 

Sltle  biefe  Eilige  fteljeu  in  einer  einigen  Heilten  ©jene  beS  Tramal, 

in  ber  feiten  Sjene  bc3  vierten  9(ufeug8.  9Mrgeub8  in  ber  Weltliteratur 

ift  eine  ©jene  mit  mefjr  ©enie  gefd)rieben  morbeu,  als  btefe.  Sie  reifjt 

51t  einer  33emunberung  l)iu,  bie  ben  5ltf)em  raubt.  Tiefe  ©jene  ift  bie 

roidjtigfte  be§  TramaS  unb  enthält  ben  Sdjlüffel  jutn  33erftänbnife  be3 

(^anjen.  Sie  giebt  bie  Peripetie  im  Sdjirffal  »fid)arb§  unb  bebeutet  ben 

Umfct)lag  be§  TramaS  bon  ber  mit  bämonijrfjem  Junior  erfüllten  gigantt* 

fdjen  ©roteSfe  jur  Tragübie. 

Ter  .ftmeifel  fQ,m  SHtcfjarb  natürlid)  nid)t  mefjr  berlaffen.  (£r  muft 

ftärfer  merben,  je  näljer  9iidmtonb  riirft.  Seineu  $ityepuuft  erreicht  er, 

alö  bie  beiben  Heerlager  am  $8orabenb  ber  Srfjlndjt  einanber  gegenüber- 

liegen. So  fommt  e§  ju  ber  berühmten  Traumfjene.  (£3  ift  grunbfolfd), 

in  „töidjarb  III."  bie  Tragübie  bcS  „fiegljaft  borfdjrcitenben  (^emiffeng*' 

3U  fetjen  unb  onjune^incii,  bafj  baS  Oewiffeu  bon  Anbeginn  in  9fid}arb, 

meun  auef)  fcfjlummernb,  läge  unb  ieftt  —  in  ber  Traumfjene  —  jum 

bPÜften  3lu8brud)  unb  Sieg  fönte,  diu  ftrjlummernbeS  ©eroiffen  mirb 

nict)t  in  Üitdjarb  gemeeft,  foubem  ba§  ©emiffen  luirb  in  ifynt  erzeugt, 

erzeugt  fid)  in  i(>m,  burd)  ben  3iueifcl.  Ter  Sali  JKidjarb«  ftel)t  in 

polarem  ®egcu|afc  —  alfo  and)  in  innerer  Giufjeit  —  gu  betn  gall 

?lbnm3  unb  CroaS  im  ̂ arabiefe.  Tie  maren  „im  Staube  bcr  Unfdmlb", 

im  s.8annfrci§  Wotte§  unb  be8  abfoluten  (bitten  unb  mußten  barum  nid)t§ 

Don  ©ut  unb  33öfe.  Grft  als  bcr  ßmeifel  fie  traf,  mußten  fie  um 

baS  33öfe  unb  bamit  erft  erhielten  fie  ein  ©emiffeu.  ?lud)  Widjarb  ift  „im 

Staube  ber  llnfctjulb",  weil  er  —  ber  ibeale  Xantou  unb  abfohlte  33bfe= 

mid)t  —  nid)t8  uon  einem  ©Uten  metf;.  Grft  als  ba£  (^ute  a!8  baS 

„Rubere"  ben  uernteintlid)  geidjloffencu  fifreiS  feiner  Welt  jct)neibet,  tuitft 

fid)  ber  ;}meifel  in  ifjm  regen  unb  bcr  crjciiytf  baS  Otai'ifjen.  Weint 

Dfidmtonb  nid)t  olö  ber  unbegreifüerje,  aber  l)nubclubc  unb  fühlbare  Vertreter 

ber  anberen  Welt  fönte,  mürbe  fid)  nie  int  ̂ eben  j)hct)nrbö  ©emiffen 

regen.  Xafür,  baf?  nid)t  5)iid)arb8  Untljatcn  in  il)tn  in  einet  ̂ ?eriobe  ber 

Slüfpannung  baS  nur  fd)lummern.be  Wemiffen  meefen.  foiibcru  bafe  ̂ Kid)monb 

al§  Vertreter  Wotteö  ba«  Okmiffeu  in  9{id)arb  erzeugt,  fpricl)t  and)  Sl)ofefpeare8 
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Taiftellung  ber  Xraum^enc  jelber.  2er  £id)ter  oerlangt,  baft  bic  Wcifter 

„jmifdjcn  beii  bciben  gelten"  nuftnucficii  unb  öon  berfelbeit  Stelle  aug 

fludjen  unb  jegucn.  fttfo  muffen  bie  ;$elte  ,,n*)c  nneinauber  liegen.  *?llfo 

muß  SRtdjarb  MidimonbS  %%  gnii3  bcutlid)  fpüren,  fid)  immer  mefyr  oon 

ber  mtberen  &>elt  überzeugen,  oljo  nidjt  nur  ftarter  an  ber  einzigen  ©e* 

rcrf)tigung  feiner  S5?elt  jiueiielu,  fonbern  jdjon  baran  oewoeifelu.  So 

fommt  beim  baB  Oktuiffeu  tu  ifmt  311  Staube. 

Äöic  eine  Wcbelliou  ber  .ftölle  gegen  oaS  !){cd)t  be8  £)immel§  geftaltet 

fid)  icl)lief$lich  WidiarbS  letytcr  ftatnpf.  2ns  it)tn  tu  le^tcr  9?<uty  crjdwffcue 

Wetuiffeu  giebt  i()iu  bie  SleuutuiH  uou  ©Ut  unb  SBöfc.  3CW  will  unb  muß 

er  im  elementaren  ^cbeuStrteb  mit  SBeio  u  fctf  ein  gegen  baS  $ute  fämpfen, 

in  ber  9lbfirf)t,  baS  s-bb|c  loiffeutliri)  311111  Üßrhtjip  ber  SHelt  311  ergeben, 

^setrt  mirb  er  erft  fo  red)t  ber  Teufel,  ber  gegen  (Statt  ftreitet,  tuätireub 

er  uortjer  nur  ber  naiue  iööfetoidjt  getuefeit  ift  unb  al§  ioldjer  nubetünftt 

(Rottes  Sikrfjcug  unb  Geißel.  SSon  Anbeginn  ift  er  „genullt"  getoefen, 

„ein  iÖofciüictjt  311  werben".  is*a8  l)at  man  iiidjt  um  biefen  erfteu  Monolog 

tjerumgeftritteu!  Unb  bie  Sadjc  ift  ja  einfad)!  Xeu  „SÖillcn"  fprid)t  er 

nu$,  nad)bem  er  fein  SBefen  unb  ̂ lusjehcn  d)arofterifirt  l)at.  Sein  Siefen 

ift  aber  SBille,  bnä  (^efiiK  be§  „SBiQenS"  ift  ba§  „^ubiüibuum"  unb  baS 

iitbioibucüc  ̂ rtn^ip  ift  ba§  üBöfe.  2a3  babc  id)  Ellies  am  Anfang  an& 

einaubergejettf.  SBenn  9iicf)nrb  nun  gemillt  ift.  ein  ̂ öiemicfyt  31t  tuerbcu, 

ift  bn§  gar  feine  Xiifumeutiruug  „freier  2i?al)l",  ionberu  Naturtrieb, 

„Sölde"  im  Sinne  Sdjopenfyauer'ö.  Xie  Gnttuirfeluiig  be§  ©Öfen  00m 

Hillen  5ttr  SSorfteüuug  —  baS  ift  in  21*af)rf)cit  ber  fyiQatt  ocr  9M<$ütb* 

Xragbbie. 

Unb  bafj  Slmfjpere  bas$  fo  gemeint  t)at  —  nid)t  etwa  mit  53etiuif$tiein 

uub  fluger  Ueberlegung;  beim  Tid)ter  roie  Sfyaffpere  „Hüffen"  nid)t3  — 

bafj  Stjaffpcrc  ba3  inftinftto  b,at  311m  9lu3brucf  bringen  tuollcn,  bciueift  er 

burd)  >Hid)arbg  Ic^teS  Verlangen,  alS  auf  ber  Jpötjc  bc3  He^meiflungö* 

fampfeS  ber  gellenbe  SMuf  11118  fdjmetternb  iu£  C'tjr  fdjrcit,  ameimnl,  bau 

loir'S  nur  ja  red)t  feft  uns  einprägen: 

„Clin  Wcvb!  ein  $ferb!  Wem  .ftimigreicb,  fürn  fferb!* 

©in  ̂ ferb  ficht  »iicfyarb  n!8  feine  lefcte  Weitung  au,  iiictjt  um  31t 

fliegen,  fonbern  um  bie  Sdiladjt  31t  gemimten.  Xie§  s}>ferb  ift  [)iet  eilten 

jeitö  —  realiter  —  gemin  2d)lad)trojj.  v:ibcr  anbererfeit«  —  ber  ̂ bce 

nad)  —  fpielt  e3  eine  moftifc^e  unb  inmbolifdje  i)ioüe.  t£'g  tritt  mit  bem 

Sd)lad)truf  nidjt  311111  erfteu  iüial  auf.  Sd)on  in  jener  milben  Xraunif3ene 

pur  ber  Sd)lad)t  l)at  3iid)arb  gerufen: 

„(Sin  anbetet  ̂ ferb!    ikubtnbet  meine  Söunben!" 

Sidjerlid)  aljo  fommt  biejem  ̂ f^^b,  ba§  ̂ iidjarb  im  Traum  uub 

3^ad)en  bejd)iiftigt,  ein  tiefer  Sinn  31t.  2$enn  ber  Xänton  Oiic^arb  fic^ 

und)  burc^  bie  N(£lemeutnrN^traft  beg  XljiercS  üerftärfen  fbnnte,  bann 
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tonnte  et  boburd)  crfejjen  unb  fognr  oerinel)reu,  ion§  itjm  on  .Straften  bind) 

ben  gtoeifef  unb  ßiotefpnlt  nbgegaugeu  ift.  9(uf  bem  <ßfetbc  n>of)l 

föuute  er  ber  rechte  unb  reine  Teufel  ieiu,  ber  Jeufel  mit  ben  s}?ierbc* 

füfjeu,  ber  in  ̂ ötlifct)cr  äraft  »oiffenben  ©eifteS  bnS  ̂ riu^ip  be§  Sötffcn 

ben  SNeujdjen  ol§  SUcltgefefo  aufenjiuingen  „geioillt"  ift. 

fönem  ü'crfe  gegenüber  tuie  e§  biefe  Srngübic  3t)nfipere"3  ift,  tatttl 
man  fcfyf iefsltcf}  feine  I9runb=  unb  3d)luf}ftiminung  nur  in  ber  ftouneuben 

Stinberfrnge  nu  ben  Sichter  AuSbrucf  geben,  bie  bic  9)("en)d)eu  .Oomer'S 
öfter  nu  biejen  ober  ieuen  uoll  fdjeuer  Xemutf)  unb  jogeuber  ̂ ntrnulidjtcit 

fteüen:  „lieber,  bn3  gnb  bir  genüft  ein  ©Ott  ein?" 

^n  ber  burd)  uovjüglirijeS  ̂ uinmmcnfpiel  nid  ©anjeS  51t  rühmenben 

Aufführung  bc8  Sd)oi!)piel()oufeS  gnb  jperr  $of)l  einen  Üiidjnrb,  ber  ben 

bamonifd)eu  §umor  ber  gigantijdjen  WrotcSfe  be§  elften  Xl)eil8  gou,}  im 

Sinne  meiner  bnrgetegten  9Cuffoffimg  mit  ©etft  unb  ̂ erftänbnijj  \nm 

Auöbrucf  bind)te.  bann  nber  bie  IjtfUifdjc  (sr^nben^eit  tu  ber  eigentlichen 

»iid)nrb^rngöbie  r>ermiffeu  liefe. 

* 

Weine  AuSeinauberfetuing  über  9iid)nrb  beu  dritten  tunr  bereits  für 

bn§  nötige  £>eft  gcfd)rieben,  mürbe  nber  für  biefcS  jutücfgefteUt  9hm 

trifft  eß  fitt)  gut,  bnft  id)  gleid)  t)intert)er  über  £>nuptmonn3  neueftcS  ©et! 

311  ichreiben  bnbe.  Tn  merbcu  bie  Abftanbc  unb  Uuterfd)iebe  fid)  fo  recht 

Deutlich  unb  gon,}  oou  felbft  mnrfiren.  Unb  c3  tjanbelt  fict)  bnbei  um  bie 

tiefinnerfteu  Unterfd)iebe  jtoeier  SMteu,  bie  fo  gut  wie  nichts  mit  ctnnnber 

gemein  Imben. 

Hauptmann  fyat  mit  feiner  Srngifonibbie  bei  s^ublifum  unb  Mritif 

einen  glatten,  nirgenbö  beftritteneu  Abfall  erlitten.    33ou  ber  si3iil)ne  ging 

—  trofc  trefflicher  Tnrfteüung  —  fo  gut  tuie  gnr  feine  SBitfung  äug.  9ta$ 

bem  btoficu  Xtjentcrcinbrurf  müfjte  bie  Sfrttif  eine  jdjnrf  Oerurt^eilcnbe 

(in tf Reibung  fnUen.  Sind)  „2d)lurf  unb  ̂ nu"  loirftc  gnr  uid)t  oon  ber 

3Mit|ue  nu3.  Unb  ofme  Ginbrucf  ging  im  „Wicfynel  .Sirnmer"  ber  oielleidjt 

eutfd)cibeube  Aft,  ber  im  ©irtt)St)nu§  fpielt,  an  ben  ̂ uföauern  oorübev. 

SRun  ober  ̂ abe  id)  mit  beu  testen  ̂ auptmannfdjen  Sichtungen  immer  ein 

unb  baäfelbc  mertmürbige  Civlcbnifs  gehabt.   Au§  ber  Aufführung  ging  id) 

—  mic  oicle  Rubere  —  uubefriebigt  unb,  megeu  ber  euttnufdjtcn  Öff- 

nungen, gernbeju  erzürnt  t)imoeg.  (Sine  $fi\t  baiauf  nber,  luenn  id)  mir 

bie  (finjel^eiteu  ber  Aufführung  läugft  nuS  bem  $topf  gejd)logeu  (jabe, 

fteüen  fid)  mir  gnn$  luenige  ergreifenbe  Silber  unb  Svenen  oor  Augen, 

bie  mir  eigentlich,  erft  beu  Sinn  unb  bn8  SBefen  .£)nuptmnnufd)er  Slunft- 

Übung  unb  ©eltnnfdjnuuug  erfd)lief3en.  (Henau  fo  get)t  e£  mir  aud)  gang, 

nnbeitm&t  mit  bem  „rotten  5pnl)it".  8S011  bem  ganzen  Stütf  finb  e8  fttoei 

Momente,  bie  fid)  mir  mit  ber  Mroft  oon  ßNWpSborftetluugeu  erfd)ütterut> 

in  bie  Seele  breingeu  unb  mir  ba§  ftcxi  ergreifen. 
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£n8  eine  Moment  ift  bie§  unb  id)  lege  bomit  nur  eine  ©eftalt  eni= 

icl)ieben  SSertI),  bie  Pon  bet  ganjen  $ritif  PiHIig  bei  Seite  gehoben 

luorben  Ift.  3"  b«n  &tM  fommt  ein  blöbfinniger,  etiun  fünfeebnjfifyriger 

ftnnbe  Por,  ©uftnP,  ber  ©ofju  eiiteS  tyeruntergefommenen  ©engbnrmS  n.  X. 

Hauptmann  be^eidjuet  im  ̂ erfoneuPer^eicfmtü  biefen  ©uftap  al8  „imbecil". 

Tiefer  ̂ mbecile  luirfte  nuf  ber  53üf)ne  unfäglid)  peiulid)  unb  abflufjeub. 

%A)  ftimnic  bariu  gan^  bem  Urttyeil  bc§  ,,^ormä,rtS,'=$teferenteu ,  bc§ 
Dr.  Gonrab  <3d)tnibt,  bei.  9iuu  aber  [teilt  fid)  mir  in  ber  Grriuueruug 

biejer  ©uftoo  al8  bie  ergreijenbfte  ©eftalt,  ja  geiabe^u  als  jo  etmoS  Por 

^tilgen,  ba§  beu  tiefftcu  unb  legten  Sinn  be§  ©an^en  51t  Pcrförperu  fyätte. 

Unb  jmar  ift  e§  biefe  beftimmte  Situation,  in  ber  befinblid)  "ber  fdnoacrj- 
f innige  ilnabe  pou  feinem  Sönter  gcfdjilbert  mirb:  „Unb  mie  er  all  ueulict) 

t§  burcrjjebrennt  —  bet  i§  er,  pou  XnUborf  uff  £egel,  3™u  Weeftern  — 

benu  l)at  er  fid)  Por  be  Stirdje  jefetrt,  n>o  er  immer  tt)ut  fo  uff  be  ̂ lorfeu 

abmalten,  unb  f)at  mieber  ftorfftiüe  uff'tßäuteu  jepant.  Ta  joll'n  3e  beu 
jungen  mn  iefni  bei,  SReeftent,  luo  bet  icber  fein  ̂ efid)te  fpielt.  Xct  i3 

ivat.  dt  Baun  et  bloft  all  nid)  fo  au8q  11  etilen,  100  unfereener  bet  an3* 

quet)d)cu  tt)ut."  DiefeS  93ilb:  ber  lölöbfiunigc  auf  bie  in  tjimmliKtjer 

.frülje  |d)U)ingcnben  unb  flingeuben  Oilorfen  lnu]d)enb,  als  ob  jeiu 

fd)iund)er  .Hopf  barnnö  ba3  ©eljeimnife  be«  bunflen  SebenS  erfahren 

tonnte  —  ergreift  mtd)  mit  einbrtngenbfter  ©emalt.  füljle 

gan^  beutlid),  bnft  mit  biefem  "söilbc  ein  boppelteS  Spmbol  ge= 

geben  ift.  «Sieben  mir  90?enfd)eu  mit  unferen  fudieuben  Seelen  nid)t  alle 

bem  ©eljeimuifj  ber  2Belt  unb  be8  2eben§  im  ;})Uftnnb  ber  ̂ mbecilitfit 

gegenüber?  Siub  mir  im  3$erl)ältutft  51t  beu  Ijimmlifcrjen  .£>eerjd)aarcn 

etmn,  bie  ©Ott  bon  ?lugefid)t  }u  Stngefictjt  cifeunen,  itict)t  alle  jd)U>nd)fiuuig? 

Xn8  ift  ba§  allgemein  <Weufd)lid)e,  bnö  in  ber  ©eftalt  ©uftoPö  juni  Sliiös 

bind  gebrockt  ift.  £0511  tommt  nun  aber  nod)  etmog  ̂ erfönlid)e$,  ba8 

beu  Dichter  .Hauptmann  im  SJejoubereu  angebt.  Slufrfjnuuug,  fyingebeube 

ftnrre  unb  ftaunenbeWnfdjauungift  bn£©runbmeieu  be§  jpc^ififd^ noturnliftifrficit 

ftiinftlcrS.  Unb  gnnj  befonberS  bie  ̂ trt  .^nuptmnnufdjeu  Slimftfdjaffcn« 

gcl)t  meiner  Ueber,^eugung  und)  Pom  rufjigen,  bemegungglojen  Scannen  pon 

UMlberu  unb  ©eftalten  auS,  loorauS  fid)  boö  Unbramati|d)c  bieicr  ©ütjnen« 

loerfe  erflärt.  Hauptmann  fie^t  mie  ein  SÖilbljauer.  (Ein  "söilbbauer  aber  ge= 

langt  au§  bem  5lujd)auen  ber  äußeren  formen  511  ber  Gmpfiubung  unb 

ttfntung  be§  innerften,  jeclijd)cn  ÜBeicnS  ber  bnr^uftellcnben  9}ienfd)eit. 

(Ein  Tid)tcr  bogegen  Permag  baö  iuuerfte  Seelengeljeimuijj  feiner  ̂ icnfdjen 

^u  enthüllen.  SBic  begreif lid)  madjt  un8  3l)nf|i>erc  [0  fomplijirte 

©eftaltcu  mie  >)iict)arb  ober  .Cnimlct!  SBic  unflar  bleiben  bei  Hauptmann 

etwa  bte  beiben  Krämer,  !i>ater  unb  Sot)n,  menn  ber  ftritifer  nicht 

öerabe5u  al§  überlegener  ̂ fndmloge  bie  Intentionen  be§  Xid)ter§  erft  511  äffen* 

baren  unb  51t  erflä'ren  Permag!  Tiefe  fefcte  unb  t)öd)fte  Tiditcrgabe,  über 
bag  blojje  5l^ucn  unb  bunfle  (impfinben  be§  menjdjlidjen  Scelcugctjeimuiffcg 
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311  bcffeit  bullern  (irfaffeu  gelangen  511  funneu,  f etilt  Hauptmann,  3m 

^eil)ältnifj  511  Sljafjpcre  etiua  ift  er  imbecil.  9lu£  biefem  SOinugel 

ertlärt  iid)  mich,  —  neben  anbereu  Ohünbeit  —  bie  für  Hauptmann  ge- 

gebene 9iutl)iuenbigfeit,  in  ber  9L*t ctjr^ol^l  ber  tfälle  03eftalten  au§  ber  S^elt 

bar^uftellen,  bie  ba  letbltd)  über  geiftig  flvm  fn,°  unb  bereu  SBefeti 

mfyältuifjmäfiig  balb  begriffen  ift.  (Einen  tntclleftuell  l)ücf)ftct)ent»en 

Gljarafter  in  umfaffenbfier  üBeijc  reftluS  flor(uiftelIen,  ift  Hauptmann 

eigeutlid)  nie  geglüeft,  felbft  im  föoflegen  (iramptou  nicfjt !  3m  „9f ot^en 

Jpalju"  ift  bie  einzige  Sutelligeu^,  ein  Dr.  Soger,  gerabe^u  flägltd)  mifc 

hingen.  %d)  müd)te  nlfu  ber  öcftalt  be§  tmbecileu  (Sniftau  bie  fnmbulijcfye 

Tcutuug  geben,  bafj  fie  einmal  bie  a()uung3uulle  Stellung  ber  iDcenjd)en= 

feete  gegenüber  bem  für  ba§  SxMffeu  unfaßbaren  2t*clt=  unb  ü?eben£gef)eimnifj 

berforpert,  bann  aber  and)  ber  Xragif  be£  fpe,jifi)d)  ,pauptmannfd)eu  ihtnft^ 

jdjaffeufi  ?lu£brucf  giebt.  sJiur  barf  mau  unter  feineu  Umftänben  glauben, 

baf?  ber  Xidjter  biefc  Weftalt  mit  Söciuufjtfeiu  311111  Präger  eiue§  SnmbulS 

gemadjt  l)at.  Tie  Weftalt  l)at  ̂ uuärijft  au  unb  jür  fid)  realiftijdje  33e^ 

beutung !  3fjr  |»mbultfd)er  Sinn  ergiebt  fid)  uljue  jebe  beiuufuje  s3lbfid)t 

(jan^  uun  felbft  unb  nur  nebenbei,  unb  gcrabc  biefeS  „tuic  bun  jelbft"  er- 

zeugt einen  fu  ungemein  ftarteu  unb  ergreifeuben  Giubrwf. 

Tiefer  tmbecile  Qhiftau  ift  bie  einzige  jßerfon  be§  Tramal,  bie  einen 

tiefereu  Sinn  beä  Gebens  aljut  über  luenigfteuS  ju  a()uen  ftrebt.  Sn  biefeS 

Sd)iuad)finuigeu  Seele  l)at  fid)  in  einer  2i*elt  ber  33ü|en  unb  Xummen  ber 

Uiefftnu  be§  £eben§  geftüd)tet  unb  uerlcitjt  il)r  eine  innere  Seligfeit. 

Selig"  fiub,  bic  ba  geiftig  arm  fiub.  ?lber  im  9iarreujpiel  be§  Gebens 

fugt  e3  fid).  Dafj  bie  Xummljeit  —  uerfürpert  im  sJlmt§borftel)er  2^et)vf)ot)u  — 

beu  liefftnn  in£  ̂ srrenljaug  fperrt  luegcu  eines?  VcrbredjeuS,  bafi  bie  utu 

entbeefte  s33u£f)eit  —  uerfürpert  in  ber  Jyrau  J  ieii^&Julff  —  begangen  l)at.  Su  ift 

<$nftau  ber  tragifefye  „£">elb"  in  biefer  närrifdjeu  £eben§fomiibie  unb  c3  ift 

311111  t'adjcn  unb  (uun  deinen  jugleidj,  ttic  er  ba§  Siinbcnfdjaf  luirb  für 

bie  Verfehlungen,  bie  Xuiumfjeit  unb  Sd)led)tigfeit  begeben. 

vSii  .<piufid)t  auf  beu  innerfteu  unb  ticjften  Q)ebalt  ber  £id)tung  märe 

id)  geneigt,  biefen  Önftab  al£  bie  luidjtigfte  Jyigur  au(uijel)en.  Jür  bie 

äußeren  (*)ejct)cf)nifje  funuut  inbefj  Jyrou  Jielifc,  uenu.  23ulff,  au  elfter 

Stelle  in  ©erratet.  2ötr  Ijabcu  eS  burt  mit  ber  fampfeu  Jrau  s&ulfj  au$ 

bem  „SMberpelj"  511  tljun.  Tie  Tragifuuiübie  „Ter  rutl)e  .\>at)u"  ift 

uänilid)  in  fu  fern  jener  Momübie  ̂ tuciter  $tyeU,  als*  ̂ -rau  SKJuIfffl  lueitcreS 

Scbeu  unb  fd)liefjlid)eg  Crube  3111"  Tarftellmig,  gebradjt  mirb.  ö'iau  SSulff 

verliert  ifjven  erfteu  SKaitii  unb  beiratljet  nad)  Rainen  beu  Sdjufter 

oicli^.  Sie  ift  alt  unb  grau  getumben,  aber  nud)  immer  bereit,  aud)  im 

Sluuftilt  mit  bem  Strafgeie^lnid)  bae;  OHücf  311  furrigireu.  Sitten  Unter* 

fd)ieb  aber  l)aben  bie  vsaljve  bud)  berbeigefüljrt.  Urjpiünglid)  beging  fie 

il)re  Straftljatcn  unuüd)fig  unb  natu,  mit  .v>unuu\  ̂ etU,  im  Hilter,  fteljt 

fie  uid)t  of)uc  Sentimentalität  bem  i.'ebcu  gegenüber  unb  jüubigt  pljiliv 
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iopf)ifd)er.  Ruinier  o&er  l)ot  fte  nod)  bag  gleidje  ©lücf,  bafj  bcr  9lmt«= 

uorftet)er  auf  ibre  (rf)tlid)feit  fdjwört  mib  bal)er  nirf)t§  cntbctfen  uermng, 

weber  früher  ben  Xiebftal)!,  norf»  je{jt  bie  ©ränbftiftimg,  XieS  nun 

ift  bic  Üeben8iuei3beit  ber  grau  gielin,  ocrw.  »olff,  bie  fic  bem  3?oter 

©uftauS  ftiim  heften  giebt:  „Summiert  regiert  be  SBelr.  s^a§  fein  mit: 

Sie,  id)  nnb  mir  olle  ftitjamm'?  9Khc  fyatl  un8  nntfjt  icf)iiiben  unb  fdwften 
burc^S  lieben,  eener  fo  gutt,  wie  bcr  onbere  bat)icr.  9?u  etwa!  Älfo! 

mi  weru  xooü  $3efd)eib  unffcii.  s^er  ni  mitmadjt  iß  faul, 

wer  bc  mitnmcf)t  i8  fd)led)t.  —  —  W<\  OuUt  bod)  blcfj  nU'fi 

auS'm  Xrcrf  rauft  UnferecnS  mufc  jeben  Trccf  bod)  aufaffeu !  Sta 

beert'S  immer  gutt  fdn.  3£Me  fängt  ma'S  of  au?  .  .  .  Ufbegetjit  fja*  ich, 
baS  iS  moljr.  9iu  gau,}  noticrlid)  od)!  9Wfl  will  abcn§  au«  bam  SNatjdie 

rau§  fomm',  wo  mir  alle  itnS  rumbeiftcu  tl)im  mitfnmm'  .  . .  9uiu&!  gori! 

äNeinSmegen  od)  f)id)er  nuff!" 

Xer  (Vinn  SBotff  gelingt  e§  in  ber  £f)at,  burd)  ifjre  Sörnubftiftuug 

„bidier  nuff"  51t  fommen  unb  au  'Steüe  einer  ölten  33orarfe  ein  mobcineS, 

gione«  $<iu8  nuS  ber  ̂ eifid)crung£fuiumc  anzubauen.  3m  Moment  aber, 

in  bem  ba§  A>au3  fertig  ift  unb  nur  nod)  ein  iotl)cr  $afm  al§  2Hetterfat)ne 

aufgelegt  wirb,  brid)t  grau  SBotff  tobt  jufammen.  Bit  fränfclte  ioot)L 

etmag,  iljr  Xob  wirb  aber  oom  Xid)ter  garnid)t  )o  borberiitet,  bofj  ber 

;))ujd)auet  il)n  erwarten  löunte.  TiefeS  „(£nbe"  wirfte  barum  bei  ber 

(h-ftauffübrung  aud)  ferjr  oerftimmenb,  weil  eS  gcmaltfom,  unbramatiid> 

unb  unfünftlertfd)  erjdjieu.  s£ei  einigem  9cod)benfen  aber  jel)e  id)  in  biejer 

Wewoltjamfeit  unb  in  biejem  ßujaU  bod)  eine  flbfldjt  unb  einen  Sinn, 

^nbern  uämlid)  bie  SSolffin  gerabe  in  bem  Moment  ftirbt,  in  bem  ein 

geben  in  ifjrem  Sinne  evft  beginnen  jodle,  wirb  ber  Uitfhni  0I8  Oieic^ 

be§  Sebent  proflamirt.  „Xunnnrjeet  regiert  bie  Üi>eir,  bic  SSelt  be3  gcftreugeii 

.frerrn  ?lmtgoorftef)er$  unb  aud)  bie  be§  lieben  fterrgotta.  Sa*  buiume  ̂ nfall^ 

enbc  ber  SBolffiu  ift  ja  aud)  nur  eine  parallele  511  bem  2d)icffal  be§  „imbecilcn" 

(Staffelt).  £er  wirb,  weil  er  nad)  9lnftd)t  ber  im  Xorf  regierenbeu  amt3-- 

oorftel)crlid)enXumm&cit  ba8.$au3  in  35ranb  gefegt  t)at,  0I8  „gcmeingefäljrlid)" 
einer  Sbiotenanftolt  überwiefen.  Unb  al§  bie  tluge  grau  Söolff  M  ßiel  if)re& 

StrebeuS  etreidjt  t)nbcu  löunte,  ba  fä()rt  bcr  „liebe  Herrgott"  mit  feiner 

„Xummtject"  ba^wifc^en.  Wcau  barf  in  Meiern  plöfclicfjetl  C^nbe  got^  [elbft* 
ncrftänblid)  nid)t  etwa  einen  5lft  göttlicher  ©ered)ligfeit  nnb  ©träfe  felien. 

Xicfer  ̂ auptmannfe^e  tragifd)C  9?i()iliSmu§  lommt  gan,^  ebeufo  in  ben 

Gebern"  511m  STu^brucf,  wo  511m  2d)luH  ber  alte  Jpilfe  orbeiteub  nnb- 

betenb  einer  §ufftttig  einjd)lageuben  .Singet  gmnbloS  jum  £pfer  fallt. 

grau  SBotff  giclijj  ftirbt  nid)t,  ot)ue  bofe  auf  iljr  SSefcn  unb  ̂ eben 

ein  gewiffer  ücrflävenber  3d)cin  fällt.  Unb  liier  Uunme  id)  auf  ba8  jloeite 

Moment  bcr  Dichtung,  boS  fid)  mir  mit  ftnvfer  sJiad)l)altigfeit  eingeprägt 

bat.  grau  gielty  ftirbt  uämlid),  inbem  fte  „in  cigent^ümlicl)er  5h>eife  mit  beiben 

täuben  l)od)  über  fid)  greift"  unb  bie  Sporte  fpridjt:  „9Jia  laugt  .  .  . 
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langt  .  .  .  SWa  langt  immer  fo."  Xr.  Söorer:  ,,9cad)  n>a§  benn"?  grau 

gilifc:  „9)c"a  laugt  .  .  .  ma  langt  nacf)  mag."  Tic  Slrme  fallen  ijjr  her- 
unter, fie  jcfyueigt.  grau  gielifc  ftcljt  alfo  im  legten  Moment  it)re§  SiebcuS 

irgcnbmie  unb  irgenbmo  irgeubmeldje  £jänbe  nacf)  irgenbetuni§  langen. 

9?ad)  etluaS  „langen",  (ei(t  aber  fdjliefilid)  leben.  Sieben  ift  „langen". 

Unb  grau  gielift  hnt  tapfer  gelangt.  ©ciuiB  fauu  man  mit  reinen  Rauben 

au3  fdiulblofer  Seele  nacl)  ben  golbenen  Sdjä'ften  be§  Rimmels  „langen". 

sMer  mer  im  „Xrerf"  ift,  um  mit  grau  ̂ vieli|^  31t  rcben?  SBie  fall  ber 

mit  reinen  Rauben  langen?  (£8  ift  ba  faft  fdjou  Piel,  lueun  er  nur  über* 

baupt  „langt",  „auf  bem  ü)iatfd)e  rang  511  rommeu"  unb  „hicfjer  uuff"  mitl. 
Xaft  bicfe  S5?elt  mit  it)rcr  fatalen  Crbuung  oielfad)  fo  ciugcrid)tet  ift,  bafj 

man  au§  bem  „Xrerf"  oft  nur  mit  bem  „Xrecf"  „t)id)er  nuff"  gelangen 

faun,  ift  traurig,  aber  nid)t  ob)olut  unmaljr.  3frJ  tljeilc  bie  SHeltaufchauung 

ber  grau  gielifc  nictjt,  aber  in  £>infid)t  auf  bie  menfd)ltd)e  Sd)iuädie  unb 

bie  Un^ulänglidjfeit  gejelljd)oftlid)er  £rbnung  begreife  id)  biefe  ,,^t)ilofop^ie" 
immerhin.  Unb  id)  fauu  eö  nid)t  üerljcljleu,  bafe  biefe  grau  gielifo  fo 

etioaS  lote  tragifdjeS  SRitleib  enuecFt,  meun  mau  fid)  cntjdjliefjen  fauu, 

für  ein  23eitcl)en  Pom  Stanbpunft  bc3  9Jcoraliften  unb  Strafrid)ter§  ab^u- 

fcheu.  fann  übrigen^  ber  grau  giclijj  um  fo  unbebenflidjer  ihr 

„9iecr;t"  werben  laffen,  al§  id)  nachher  nod)  liimoenbungcn  prinäipteller 

2lrt  gegen  bie  in  ber  £auptmannfd)en  ilituft  511m  Wugbrucf  gebrachte  2öelt= 

anfdjauuug  ju  madjen  l)oben  merbe. 

Xafj  bie  ©eftalteu  beS  ©uftao  unb  ber  grau  gielity  geeignet  finb, 

im  $>cittelpunft  einer  bebeutuugäPoUen  Xragiforuöbie  311  fteljen  unb  bafj  biefe 

Xragifomöbie  ein  feine§toeg§  gciftlofeg  unb  unuuürbigeä  Söerf  ift,  glaube 

id)  bargetr)an  5U  hoben.  5lUerbing§  ift  mit  jenen  beiben  ©cftalteu  baS 

tiefere  unb  gel)altooUere  3"^ercffe  an  ber  Xid)tuug  erfd)öpft.  Xic  9lrt. 

wie  Hauptmann  äufjere  Umgänge  mit  einanber  Perfnüpft  unb  eine  £mnblung 

in  Sjcne  gefejjt  l)at,  ift  in  Meiern  Söcrf  mangelhafter  beim  je.  Xcr 

2)iangcl  liegt  eben  baran,  bafc  Hauptmann  juuädjft  ©eftaltcn,  pictleid)t 

auch  erft  eine  ©eftalt  in  einer  befembereu  Situation  fdjaut,  um  bann  erft 

biefe  ©cftalten  auf  red)t  gequälte  unb  unbeholfene  Söeife  in  53eioegung  51t 

ieften,  bamit  überhaupt  ein  2i*erf  für  bie  Wiljue  h^öugfommt.  ©erabe 

bicfeS  Stücf  giebt  einen  33emei§,  mie  feljr  Hauptmann  an  ba§  rein 

SMlblidje  gebuubcn  ift.  Gr  tljeilt  bem  SBatcr  ©uflatä  aufjer  biefeut  älteftcu 

unb  imbecilen  Sproß  nod)  acfjt  immer  Heiner  luerbeubc  OTäbd)en  gu. 

giir  bie  £>aubluug  ober  C£t)arafteriftiE  bebeuten  biefe  Sütäbcfjen  garnid)t3. 

Sic  fünnen  rut)ig  fehlen.  Sie  muffen  aber  ein  einziges  SKaf,  hinter  ihrem 

^ater  aufmarfchireu,  um  fid)  ben  ibraub  be3  gieli^fdjeu  £aufe§  an,ytfehen. 

Xer  alte  Perlommenc  ©enöbarm  a.  X.  mit  feinen  ad)t  Heilten  2Rfibcf)en 

—  baß  ift  eben  ein  $3ilb,  bem  für  Hauptmanns  Gmpfiubuug  unb  Ahnung 

irgenbmeld)c  ̂ ebeutuug  jufommt.  ftlar  mad)t  un§  ber  Xid)ter  aber  biefe 

itfebeutunfl  nicht.    Soll  id)  ratheu,  fo  möchte  id)  ber  ̂ eriuutrnmg  SluSbrucf 

11* 

Digitized  by  Google 



164 

geben:  cS  fofl  burch  bic  ad)t  SWöbchen  beg  Oerlommeneu  Sikcbtmctfterg  bcr 

toegetatiüe  Suftaub  biefer  SNeufehenmelt  Slugbrucf  fiitben,  in  ber  firf)  ber 

finnliche  2J?enfd)  noch,  nid)t  jur  £>öhe  irgenb  eine«  gciftigen  $rin&ip0  ent= 

ruicfelt  hat. 

3d)  glaube  mit  (Sifer  uub  IMebc  mid)  i»  bic  SBelt  £>auptmannirt)er 

Gkftalten  uub  $lufcf)auungeu  f)tiieint)cr|eftt  ju  haben.  9fun  aber  ftet)t  bod) 

mit  unmiberftehlicher  Straft  bie  grage  oor  mir  auf:  SSeldje  ©tbeutung 

fommt  folcher  Muuft  eigentlich  jn?  3"  liefern  tyat  fie  ftulturmerth?  3ft 

fic  ein  mattet  iu  ber  (Sntmicfelung  unfereg  $olfcg  ober  gar  ber  SDienfchheit? 

3d)  habe  früher  bei  ber  Söefpredjung  £-)auptmaunfcher  Xid)tungen 

micberholt  barauf  hingemiefen,  bat  barin  Schopenhouerfcher  ^effimigmug 

juni  Slugbrucf  fommt.  3d)  mufc  in  biejer  «frinfidjt  eine  ficine  Selbft- 

forreftur  oorne^men.  (S8  ̂ aubelt  fid)  in  Sattheit  bei  Hauptmann  gar= 

nid)t  me()r  um  3d)Openhouerfchen  ^ejfnnigmug,  fonbern  um  tragi)'d)eu 
Wihiliginug.  Schopenhauer  nimmt  im  Wirbaua  bod)  immer  nod)  eine 

(Srlöfung  unb  Skrfla'rung  au,  nadjbem  ber  „Sille  jum  Scben"  übermuuben 
uub  oerueint  ift.  Wach  Sd)Openhauerg  aftfjetifcher  2Seltanfd)nuuug  berfefct 

bog  (£nbe  beg  gelben,  bag  ber  Slbfdjlufj  eincg  bon  mächtigem  fingen  et* 

füüten  Sebeug  ift.  bag  ©emüth  beg  Bufchauerg  iu  jene  „Wccregftillc",  bie  alg 

eine  unenbliche  Seligleit  empfunben  wirb.  Hauptmann  oer$id)tet  öon  oorn 

herein  auf  jebeu  gelben,  fefcit  alfo  auch  Seele  nie  in  irgenb  luelcfjc,  jur$ljat 

brfiugenbe  heroifdje  Spannung,  (£r  fd)ilbert  mit  unenblidjem  Witleib  mcifteu= 

theilg  bos  H'cbeu  ber  ftleiuften,  berer,  bie  ba  geiftig  ober  leiblid)  arm  fiub. 

Hub  bei  ihrem  (rnbe  bleibt  im  3ufd)auer  nur  bie  graeje  übrig,  bic  in  fid) 

jehon  bie^lntmort  tragt:  „3ft  biejc«  „brerfige"  £eben  benu  mirflid)  mertb, 

gelebt  511  merben?"  SDfan  tljäte  Unrecht,  Hauptmann  äug  feinem  !Rü)tfi6nmS 
einen  moralifd)en  SBonuurf  au  machen.  Tiefer  Wil)iligmug  ift  burd)au§ 

tra.jfcher  Watur  unb  mirb  oon  einer  entfd)ieben  religio«  geftimmten  uub 

nad)  (frlöfung  ringenbeu  Seele  —  bie  Hauptmann  fidjerlid)  ift  —  mit 

fd)ioerem  Schmer^  getragen.  Waw  erinnere  fid)  nur  ber  eicjveifenbeu 

Scrjlufemorte  Michael  ttramerg:  „So  | ollen  mir  lauben,  mo  treiben  mir 

hin?  SsJatum  jauchten  mir  manchmal  Infi  Ungemiffe.  SSir  Steinen,  im 

Ungeheuren  oerlaffeu?  «IIS  menn  mir  roüfetcn,  mohin  eg  geht  .  .  .  s<i>on 

irbijdjen  heften  ift  eg  nicht«!  Ter  Gimmel  bcr  Pfaffen  ift  c8  uid)t!  Tag 

ift  eg  nid)t  unb  jcu'g  ift  eg  nicht,  ober  mag  .  .  .  mag  mirb  eg  moljl 

*  fein  am  Gilbe??" 

So  berechtigt  min  aber  ber  tragifebe  SRi^tlidmtiS  für  bic  3x>clt= 

anfd)auung  bcr  £)auptmounfd)en  ^crfönlidjfeit  and)  fein  man.  er  fanu  unb 

barf  bod)  nie  uub  nimmer  bie  (^mnbftimmuiig  bcr  ßolföfeele  abgeben. 

Unb  fo  märe  eg  benu  im  höchflcn  iWafec  oerl)äuguifmolt,  menn  $aupt* 

manng  itunft  Pom  SMfe  alg  nationale  empfunben  mürbe.  3u  3i>ol)il)cit 

berfteht  bag  58olf  bie  ̂ auptmannfeheu  ©eftalten  gar  nicht  (£8  ift  ein 

großer  Srrthum.  an3uncl)men,  baft  Hauptmann,  meil  er  SKenfdjen  aug  betn 
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SSotfc  fcf)ilbcrt  oud>  ©cftalten  für'S  $olf  fdjafft.  JBon  einer  „Popularität" 
Hauptmanns  fottn  unb  barf  gor  nid)t  bie  9febe  fein.  Hauptmann  fanu 

uub  mirb  nie  2d)i(ler  erfefeen,  ebenforoeuig  roie  unb  anbcre  ipe^iftict) 

moberne  £id)ter. 

SWan  Ijat  in  ber  naturaliftifdjcn  Xidjtung  allgemein  bie  ©runblagen 

unb  Auffinge  einer  neuen  STunft  gefeint,  bie  oerrjeifjungSboll  in  bie  ßufuuft 

tueift.  ̂ d)  fjobe  bie  gegenteilige  Huffaffung.  tiefer  gnnje  WaturaliSmuS 

ift  ntct)t  ein  Anfang,  fouberu  ein  Gnbe.  GS  ift  bie  Mnnft  einer 

In  ber  ttuftöfung  begriffenen  @efcllfcrjaftS=  uub  $3ilbungSfd)id)t.  (£8  ift 

baS  iTunftprobuft  beS  befabenten  Liberalismus.  £a  bieier  Liberalismus 

buvcfj  bie  Sljat,  politifd)  unb  moralifd),  »ocber  mit  beu  Proletariern  nod) 

mit  beu  anbeveu,  ben  Leuten  bom  Sd)lagc  beS  foufcruatiocn  SlmtSoorfteperS 

tum  2Sel)rl)al)n,  fertig  werben  fanu,  finbet  er  fid)  äfttjctifd)  mit  jeiucu 

(Gegnern  ab.  DaS  bieneube  Proletariat  tuirb  beS  tjcrjlicljften  9JHtgefüf)lS 

oerficfyert.  Tie  fonferoatioe  HerrfdjaftSfdjidjt  mirb  aus  Üiadjfudjt  lädjerlid) 

gemalt.  SÖefonberS  djaraftcriftifd)  für  bie  Httflofigfeit  beö  unoerfalfdjten 

Liberalen  gegenüber  beut  „Runter"  ift  ber  Dr.  $3orer  im  SHerljaltnifj  51t 

bem  s}lmtSoorftel)er.  Dr.  5kner,  für  ben  ber  Xid)tcr  311m  Ueberflufj  nod) 

mofaifdje  ftonfeffion  uorfdjreibt,  ift  gnnj  pljrafeuljafte  9Meufd)lid)fcit  unb 

gegenüber  bem  £err  0.  2Be$r$af)n  bon  einer  gcrabe^u  lomifdjeu  llnfäljigfeit 

511  fjanbclu.  9Han  barf  nun  aber  nicfjt  etiua  annehmen,  baj$  ber  sJ?aturalift 

Hauptmann  mit  SBenm&tfeitl  ber  £id)ter  be§  belabcnten,  politifd)  entarteten 

uub  fid)  barum  äftfjetifd)  entäufiernben  Liberalismus  märe.  $011  biefen 

93e$iefjungen,  [0  51t  fagen  oou  feiner  Ijiftorijcfjen  Stellung  unb  35ebcutuug, 

fjat  Hauptman  nirfjt  bie  leifefte  Stauung.  Crr  füfyrt  feine  3eitgeid)icfjtlid)e 

Aufgabe  ganj  noto  unb  unbehjufjt  auSf  rooty  gar  in  bem  SSa^ne,  31t  bem 

il)n  feine  Segbereiter  oerfüfyrt  Ijaben,  ber  bid)terifd)e  $exo[t>  einer  neuen 

;}cit  unb  geveiftercu  9}ienfd)lid)feit  31t  [ein.  SBom  rjcroifcfjeu  Optimismus 

Sc^iUerS  bis  311m  tragifdjen  9cif)iliSmuS  .^pnuptinanitd  —  baS  ift  ber  $6ftieg 

ber  liberalen  ̂ ourgeoific  oou  1800  bis  1900. 

* 

Herr  SBitfplm  9Jiei)cr^örfter  f)at  mit  „?Ut=.s>eibelberg"  bis  jelrt  beu 

(Erfolg  ber  Saifon  baoongetragen.  Sein  Stürf,  in  beffeu  SUfittcIpnnft  bie 

mit  ftubeutifd)er  Sentimentalität  aufgefaßte  ̂ igur  eines  bie  Uuioeifität 

bc^ie^euben  Csrbprin^en  ftel)t,  bebeutet  an  fiel)  toenig,  fel)r  loenig,  aber 

eS  f)at  einen  geioiffeu  jtnnptomatijdjen  Sertl)  für  unfere  (tterarijdjc  Gut* 

luicfluug.  SOian  voeifj,  bafj  bie  moberne  uaturaliftildje  Xicfjtung  mit  bem 

„Milien"  311  arbeiten  begann,  uub  eS  fcfjieu  fo  iutereffant,  bie  9)ienfd)en  in 

ifyrer  "Jlbtjäugigfeit  oou  beu  fleincu  uub  flcinften  Xiugeu  beS  Alltags  unb 

ber  Umgebung  31t  begreifen.  9(ber  fdjlicfjlid)  mürbe  baS  „Milien"  etioaS 

fo  feljr  LaugroeiligeS,  mcil  eS  nämlid)  meiftenS  oou  9iatur  ganj  grau 
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gefärbt  mar.  (jatte  Otto  (Srid)  fortleben  einen   famofen  GKwfotL 

^Bleiben  luir  moberu,  galten  mir'  borum  ba§  SDiüieu  (md),  ja  |e|jen  mir  eS 
)pQor  an  elfte  Stelle,  aber  malen  mir  e§  bunt  an!  So  bietete  er  [eine 

„Cffiftietötragöbte",  ben  „diofeunioutag".  famoS  —  badjte  SBiltjelm 

ÜDZci)er=3örfter!  $$0  giebt  e§  bodj  nod)  in  ber  mcn|'d)lid)en  ©eieflfdjaft 
ein  io  jcrjöneS  bunteS  9Rttteu  —  fragte  er  fid).  Diatürlid)  bei  ben  Stubenteu 

in  ben  iloryS  —  bunte  SOZüfccn,  bunte  53äuber.  So  fam  „Sllt-A^cibelberg" 

51t  ftanbe.  £a§  ift  bie  (#efd)id)te  be§  SNUicitd  im  moberuen  Xrama  —  ein 

tunftlerijdjcr  9iürfgong,  aber  ein  ttjearraliidjer  unb  finai^ieller  3ort|t^ritt 

unb  ein  Woinpromijj  mit  ber  33elt,  bie  fid)  amüfiren  mill. 

^erlin=S?arl8^orft,  28.  Xcjember  1901. 

.9)iar  Sorenj. 
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18.  Xejember  1901. 

(Xie     11  q ft  oor  ber  Dbftruftion.    Staat§ftrcid)  =  Xrof)ungen. 

?lu8gleid)  mit  ben  £jd)ed)en.   ?lu§gleicf)  mit  Ungarn.) 

©eilte  fcbliefet  ba8  9lbgeorbnetenf)au§  be$  öfterreid)ifd)eu  9ieid)8= 

tatbeS  ben  erften  9lbfd)nitt  jener  £t)ättgfeir,  bie  bot  jmei  ÜJionaten  mit 

grofjen  ©rmartungen  unb  SBerfyeifjuugeu  mieber  aufgenommen  morben  mar, 

olme  irgenb  melden  namhaften  (Srfolg.  SöaS  9Rinift€t  o.  STörber  in 

feiner  ̂ rogrammrebe  Dom  17.  Cftobcr  alä  crftc  nnb  uuüerfd)iebbare 

2L*ciftung  oom  Parlamente  oerlangt  bat,  bie  ̂ ertigfteünng  be3  Staate 

Doranfct)lage§  für  1902  bis  SI3eil)nad)ten,  ba3  mürbe  nicbt  gemährt;  nod) 

finb  bie  ilommiffion3beratl)uugen  nod)  lange  nid)t  @nbe  geführt,  e8 

(nun  baljer  öot  2)fitte  Januar  mit  ben  8ta$anblungeit  im  $aufe  nid)t 

begonnen  merben.  Xeren  «Sdjitffal  ift  aber  ebenfalls  nod)  gauj  unfidjer, 

bie  9MögIid)feit  einer  ̂ ermeigerung  be3  ̂ öubgetö  in  jmeiter  unb  britter 

üeiung  btird)au8  nid)t  au8gefd)loffen,  ba  ja  fogar  bie  (Genehmigung  beS 

breimouatlidjen  33ubgetproüiforium8  uid)t  o^ne  bie  ̂ lumeubung  bejonberer 

ilraftmittel  Don  Seiten  beS  ÜJfinifteriumS  erhielt  merben  fonute. 

(£3  ift  alfo  bereite  eingetreten,  mag  £err  o.  Mürber  bei  ̂ beginn  ber 

SHeid)8ratl)8tagung  als  Sdjretfbüb  oorgemalt  l)at,  loenn  er  jagte:  „S-Her= 

^ögert  fid)  bie  iöeratljung  beä  33ubget8  bi3  in  ba8  neue  %a\)t,  mürbe 

fie,  meun  e§  etma  bie  Umftänbe  bebingten,  in  eine  oerfjältniBmä&ig  fpäte 

3>af)re8,\eit  oerlegt  loerben,  fo  ftime  bieS  einem  meiteren  ̂ ortjrfjleppeu  unb 

einem  fd)on  aü^u  laug  mä^renben  ̂ uftanbe  glcid),  ben  mir  enblid)  511  be= 

fettigen  jueben  möd)ten".  Xer  ungetlärte  3uftanb  ift  nid)t  befettigt;  flar 
ift  überhaupt  nur  eineS,  bnfj  bie  parlamentariid)en  Skrbanblungeu  jebeu 

^(ugeublirf,  meun  bie  güljrer  ber  Xfd)cri)en  gernbe  eine  für  ifyre  s>lbfid)teu 

güitftige  ttoufteüatioii  erlauert  511  baben  glauben  ober  meun  bie  Uugebulb 

ibrer  Städler  aud)  bie  Wbgeorbncten  511  einer  Uebereilung  binreifceu  füllte, 

$ur  ̂ lumenbuug  ber  Cbftruftion  führen  tonneu.  Gin  ÜJorfpiel  baju  mürbe 

bereit«  mit  bem  9Jfißbraud)e  oon  ,,Xiiuglid)fcitgautrageuM  aufgefübrt,  au 

bem  fid),  fobalb  bie  Sld)erf)eu  begonnen  batten,  fofort  aud)  bie  s-HUbeutjrf)cn 
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beteiligen  511  muffen  geglaubt  fjnben.  Tie  9lngft  oor  bcr  Cbftruftion 

betjerridjt  bo§  ÜJiiniftcrium  bei  allen  Schritten,  bie  e8  unternimmt,  unb 

fic  ftciflcrt  firt),  |c  näher  bei*  ̂ eituuuft  fomtnt«  in  bem  bie  95crattmu:ieu 

mit  Ungarn  luegen  ber  JpaubetSuertrfige  unb  wegen  ber  33eitrag8lctftung 

)U  ben  gemeinfamen  ?lugelegenf)eitcn  wieber  aufgenommen  werben  muffen. 

Tic  i^uueftitiouen  fi'ifc  baljin,  mit  Ci*ifenbnt)ii=  unb  ttanalbanten  fann 

man  bie  Slbgcorbucten  nidjt  mcbr  ,yi  9lbftinunungen  loefeu;  nun  fyat  man 

bog  ̂ utercffe  ber  ̂ anbe§f)ouptftäbie  mit  bem  'iMibget  in  ̂ crbinbung  511 

feftcn  ocrincfjt;  man  bat  präg  3)0011519  Millionen  Suboentiou  au  Staates 

mittein  für  ©emeinbe^merfe  in  ̂ luSfid^  geftcüt  unb  fid)  baoou  eine  günftige 

SStrfung  auf  bie  Tjrf)ed)en  erwartet.  2ie  blieb  aber  au8,  benu  bie  Ticl)cd)en 

finb  entfdjloffcu,  auS  9tatiott(llft0lj  (tudj  nod)  einige  3al)r$ef)ntc  ungefunbeö 

Ü^affer  ̂ u  trinten,  fowie  fic  bi§l)er  ba£  Angebot  ber  in  beutjdien  Rauben 

befinblid)cn  böt)inifd)en  Sporfaffc  abgelehnt  haben,  ber  Stabt  Prag  bie 

nötigen  DiiUionen  jur  .frcrftclluug  einer  Sßafferleitung  Doryift  reden. 

?lufterbcm  l)at  bie  für  Prag  im  SMibgct  cingeftcUte  poft  eine  gan^e  Weifje 

bOfl  Petitionen  nottjleibenber  prootnjbauptftäbtc  unb  ber  Kefiben,")  ielbfl  nad) 

fid)  gebogen,  fo  bafi  baS  OMeicbgemidit  beS  Staatshaushaltes,  nod)  et)e 

er  überhaupt  ftu  Staube  gefommen  ift,  bebenttid)  eridiüttert  werben  Ponnte. 

(Srbenfo  tjat  bie  (Jniennung  oon  einigen  Profefforeu  für  eine  tcd)uiid)e 

£wd)fd)ule  mit  tfcf)ed)ifcf)er  1 1 11 1 e  1 1* i cfi t ̂ f ;n a die  in  SLluibreu  unb  bie  (höffnung 

einer  neuen  italicniid)eu  i.'ebrfnn^cl  in  ̂ unSbrucf  einen  Sturm  ber  Italiener, 

Slobeneu  unb  9fut()eueu  jii  (fünften  nationaler  £)od)id)ulcu  eutfeffelt,  bcr 

bem  9Rf ii iftcrittm  ungeahnte,  neue  Perlegenbeitcn  bereitet. 

8uf  syerjpredningeu  fann  fid)  .\>err  0.  Mörber  nid)t  mebt  ciulaffen, 

er  mutete  cS  baber  mit  Trobungen  oerfudjen.  um  mcuigfteuS  bie  ftomntijfionfe 

berotbungen  über  ba§  Sbubget  etmaS  in  Jyluf?  ju  bringen.  Tabci  ift  er 

fo  weit  gegangen,  fogar  Don  Schritten  ber  Regierung  iprecheu,  bie  fid) 

auf  bie^l  cnberuug  ber  crfnfiuug  auf  bem  5i*egc  fniferlid)ei :  Verfügung, 

ohne  3ll)timmung  ber  Oerfoffuug^mäfu'gcn  ihnperfdjoften,  evftvedcn  lönnten. 
(?r  nabm  bie  Pflid)t  für  fid)  in  ftitfprud),  bafi  gegenwärtig  ocrfammeltc 

.'pauS  auf  bic  (>kfal)ren  nufmerfiam  311  mnd)en,  bie  in  ben  beftchenben 

3uftänbeu  liegen,  unb  maif  bie  Tviagc  auf,  ob  bie  SBeüölferuug  uidit  uns 

gebulbig  werben  unb  eine  rabifole  Mm  öerlaugeu  werbe.  ÄKan  oernehme 

fcfjon  jeftt  bie  ?leuf}crung,  bafi  inmi  00m  Parlamente  itfdjtö  511  erwarten 

babe.  „SBfc  nun,  meint  eine  Wcgiernna,  unb  fei  c8  jclbft  bic  eruftefte 

unb  gewiffenfjaftefte,  auf  fold)e  tBünjd)e  unb  auf  bic  Ungcbulb  bcr  s-13c~ 

oölferung  fid)  berufenb,  im  cittfeliicbeufteii  ̂ ntcreffc  bcr  Staat5?uothwcubig= 

feit  au  bie  ̂ erfaffung  greift  ober  greifen  mufjV  Tiefe  Regierung  wirb 

für  alle  ±]c\t  cntloftct,  Oor  bcr  ̂ cruvtheilung  bcr  Cöeid)id)te  gefidicrr. 

3<l,  fie  fann  unter  Umftäubeu  mit  oollem  Wcd)tc  alg  Retterin  bcS  Staates 

angefeljen  locrben." 
3«  ber  p  reffe  unb  im  Parlamente  über  ben  tieferen  Sinn  bieier 
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Webe  befragt  erflärte  bcv  SCMuifter,  flc  fei  nidjt  als  £rof)uug,  fonbcrn 

al§  SHornung  aiif^ufoffeit.  Seine  SluSführungeu  iollteu  nur  „bie  natur- 

gemäßen Äonfequeu5en"  barftellen,  bie  ein  Bcrfagcn  bc§  Parlaments  gegen* 

über  beu  StaatSoufgaben  nod)  fiel)  jiehen  müfjte.  l£ine  Sleujjerung  bc§ 

AtoiferS,  bie  au§  Slnlan  ber  Slubien)  ciue§  feubolen  Wrof?gruubbefifter3 

gc|nflen  feilt  f oll :  „933enn  eS  mit  biefem  Parlament  nicht  geb,e,  iiiiiffe  e$ 

auf  nubere  SBeife  gefdjehen!"  fd)ieu  biefe  Interpretation  befräftigeu  511 

[ollen;  fie  mürbe  bon  Seiten  ber  Regierung  nid)t  geleugnet  uub  nicht  ge= 

beutet:  «frerr  b.  ttürber  machte  mit  bolleni  fechte  geltenb,  baß  eö  ben 

fouftitutionellcu  Wrunbfäfcen  nidjt  entfpreche,  bie  Mrone  in  TiSfujfion  }it 

pichen  unb  bafe  er  als  iUinifterpräfibeut  boju  natürlich,  am  meuigften  bie 

£>anb  bieten  merbe. 

Sollte  bie  „SÜJarnuug"  iitc()td  meitcr  ol§  ein  taftifd)e*  Wittel  fein, 

bo§  'JlbgeorbnetenhauS  $ur  (Erfüllung  feiner  Aufgaben  511  bringen,  fo  bat 

eS  iool)l  einen  augenblirflid)en  (irfolg  geljabt;  mau  l)at  fid)  im  ÖUbget* 

au£fcf)iifi  loieber  recht  fleifug  ermiejen,  im  jpotife  ba*  ©efefo  über  bie 

bäuerischen  5Jcruf8genoffenfd)afteu  erlebigt  unb  mit  einer  ganzen  sJieil)e 

rütfftänbiger  Kleinarbeiten  aufgeräumt.  Tabei  mirb  c8  bleiben,  ein  jmeitcS 

uub  brittcS  Ü??ol  mirb  fid)  ba8  .\>au8  burd)  bie  miniftericlle  6rmab,nuug 

faum  mehr  aufregen  uub  jur  Bcfferung  onbalten  laffen.  Tann  [täube  aber 

bem  SNinifteriuni  bei  ber  meitcren  (intmicfluug  ber  parlomcutariicrtcn  ©et* 

haublungen  faum  mehr  irgenb  ein  erfolgreicher  Eingriff  gut  Verfügung 

unb  man  föunte  feine  Tage  nl§  ge^'iljlt  betrachten. 

©ou^  anberS  märe  bie  i'age  in  £efterreid)  511  betranken,  menu  £>err 

b.  ttörber  einen  beftimmten  plan  vorbereitet  l)ättc  ober  menu  er  minbeftenS 

bon  bem  Borhanbenfelu  eines*  (£ntjd)luffe$  überzeugt  märe,  ben  unerträglichen 

nationalen  kämpfen  in  beu  jefet  beftehenben  ©ertretuuggforpertl  burd)  bie 

(Einführung  einer  neuen  Wefdjfif  töorbnung  uub  burd)  beu  Appell  an 

erweiterte  at)lfollcgien  ein  Ü\\t>c  \u  machen,  menu  alfo  beabficl)tigt 

märe  eine  neue  $>olf3bertretung  $u  id)affeu,  uon  ber  mau  enoorten  tonnte, 

bafj  fie  oor  allem  Vlnberen  bie  Bebürfniffe  beö  Staates  unb  ber  breiten 

Bebölfcriiug3id)icbten  htS  \Muge  faffeu  unb  bie  |ogeuanutcu  nationalen 

/lorberungen  fo  lauge  (yirürfftetlen  mürbe,  bis  mau  fid)  allericitS  bon  ihrer 

Unuercinbarfeit  mit  ben  Staatsiutereffcn  überzeugt  haben  mürbe.  Zcu  für 

bie  näd)ftc  ; > e i t  in  9lu$fid)t  genommenen  \M  ungleichst 011  f e renken  ̂ mifcfjen 

ben  Xeuticfjeu  uub  Xfdiecbcn  föunte  bnS  Borhaubeufein  ciitcS  beftimmten 

ÜKegicruugSprogrammcS  fiir  beu  $nll  nachgemiefen  Werben,  bafj  bie  erneuten 

Bemühungen  jut  Schaffung  eine*  billigen  ftontproiniffeS  abermals  fdjeitern 

mürben,  unb  bann  märe  oicllcicht  auch  ein  nicht  gan,\  unfruchtbarer  Verlauf  ber 

Konferenzen  511  ermarteu.  Wem  loll  beu  „  Staatvftreid)",  ben  bie  liberalen  in 

ihrem  impotenten  Xoftrinnri^iuuS  olS  ÜKedjtSbrudj  unb  Wemolttl)at  bezeichnen, 

uid)t  nur  au  bie  Ütlaub  malen,  mau  f oll  ihm  /"vleiid)  unb  Blut  uerhihen, 
iubcin  man  ihn  genau  umfd)reibt,  )eiuc  XHbfidjt  uub  feinen  Umfang  erfeuueu 
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Jäftt  unb  feine  ̂ luöfü^rborfeit  fidjer  [teilt.    Xanu  tuerbcii  bie  nationalen 

Parteien  bamit  redeten  unb  barüber  flau  lucrbeu,  ob  fic  mit  ober  ol)ne 

Verfaffunggänberuug  t»cffer  fahren.   $tnn  jo  uiel  ()nt  mau  in  Ceftcrreid) 

wäljreub  ber  uicr^ig  ̂ aljre  uerfnffuugSma'ijigeu  Gebens  bod)  fd)on  gelernt, 
baß  bcr  Veftaub  einer  Verfaffung  au  fiel)  uod)  Wemnuben  beliebigen 

Uermng,  bnfj  c§  fid)  nid)t  um  ben  tljeorctifdjen  Vcftanb  uon  iKcd)ten, 

jonberit  ittti  bereu  s}lnmeubuiig   Ijanbelt,  wenn  bie  Vorteile  ber  folt* 

ftitutionellen  2tnnt3form  erwieien  werben  icüen.    (Sine  Verfnffuug,  an 

bereit  "ülnwenbung  fid)  bie  VolfSoertreter  gegenteilig  felbjt  uiuberu,  bie 
nur  meljr  uon  bem  Stanbuuntte  nnterjndjt  wirb,  wekfye  Wittel  fic  bietet, 

um  bie  (^ejefygcbuug  ju  ftören  unb  bie  Raffung  uon  Vefdiliifjen  511 

hintertreiben,  ift  für  baS  Voll  wcrtf)log,  für  ben  <5tacit  jd)äblid)  geworben. 

Sogar  fu'ftorijd)  geworbene,  ou3  ben  Verl)ältniffcn  erwadjfcne  Verfaffuugen 

luuftteu  fallen,   luenn  fid)  bie  sJied)t3trager  weigerten,  ir)rc  beuorjngte 

Stellung  freiwillig  nuf$ugeben.    (i3  wäre  niemals  mögltcb,  geioejen,  ol)nc 

<£taatgftreid)  anö  ben  fran^öfifdjen  (^cncrolftanben  uon  17s!)  eine  National« 

Uerjammlnug  511  macfjeu,  mos  ber  £ibcrnli§mu3  bod)  fauni  bebauern  fann. 

Uni  wie  uicl  meljr  ift  eS  bie  $flid)t  eine«  Staates,  bie  uerfaffttugSmafeige 

i'nlwtlcgung  feiner  Strafte  511  uerljiubern,  wenn  bie  Verfaffung  felbft  nict}tS 

SlnbereS  als  ba8  !h>erf  einer  Veantteuiegicruug,  ein  lnoberncä  STunftprobuft 

ift,  beffen  3l,iflwnieu)ejuing  fid)  nid)t  in  allen  feinen  feilen  beioäljrt.  (£"8 
wufj  mieberljolt  barauf  anfmerffam  gemad)t  werben,  bnfj  e§  altere  unb 

unuerjiitjrte  $fl id)tcn  ber  ilrone  giebt,  bie  bind)  feine  Verfaffung 

uejeitigt  werben  fönneit  unb  notl)wenbigerwei|e  in  beut  9lugeublitfe  aufleben, 

in  bem  bie  ̂ Inwenbuug  ber  Verfnffung  bie  SBabjung  ber  etnatSiutereffen 

au8jd)liefet.    Cefterreid)  uerträgt  e3  nid)t  länger,  bafj  feine  Verwaltung 

burd)  beu  nationalen  Iii  gen  11  ufo  uerfd)led)tert  werbe,  e§  geljt  itid)t  metjr 

an,  baß  bie  wid)tigfteu  Venmtenftellen  mit  sJ>oleu  unb  Xfctjedjcn  befehlt 

werben,  nid)t  weil  fic  bie  tfäl)igfeiteu  bnfür  mitbringen,  jonberu  nur 

be§l)alb,  weil  fic  "^olcii  unb  £|d)ed)eii  finb.    Xie  ̂ rei(yigigfeit  ber  Staunten 

mufj  im  ̂ Intereffe  ber  Verwaltung  gewahrt  werben  unb  bcSljalb  ift  bie 

Vlufrcdjtcrljaltuiiß  ber  beutferjeu  ̂ tmtöfprac^c  im  iiincreu  Verleljre  ebeufo 

eine  2taatönotl)weubigfeit,  wie  bie  2lrmee)prnd)c.    3"  biefer  .£)iufid)t  ift 

Ungarn  oorbilblid)  geworben;  bie  Ve^iel)uitgcn  311  ben  Säubern  ber 

8teiau§frone,  in  beueu  e3  längft  nur  metjr  bie  iuagi)arifd)c  XHmtSfpradjc 

giebt,  geftatten  c3  uid)t,  uon  gewiffeu  ̂ entraliftifdjen  (^ruiibfä^en  in  bcr 

Veljnnblung  ber  geineinfainen  ̂ iitereffcu  niler  int  SHeidjöratljc  uertretenen 

Monigreid)e  unb  Sänber  abzugeben,  weil  iljie  J8ernarf)lä|figung  bie  (Einheit 

ber  Verwaltung  untergraben  unb  bantit  bie  ̂ eiftuugäfäfjigfctt  bcS  StnateS 

Ijcrabbrücfen  würbe.    2öeun  bie  £Miiptofeilcr  für  eine  einbeitltcrjc  Staate 

Uenualtung  jeftgelegt  unb  beut  Hufturm  bcr  Keinen  unb  großen  Nationen 

entzogen  fein  werben,  bann  fann  Cefterreid)  erft  wieber  barau .  beufen, 

feine  ̂ robuftiottSfraft  511  ftfitfen  unb  fid)  auf  beut  Seltmnrlt  Monfitrren^ 
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fof)ig  511  machen.  £ofj  biefe  ̂ eftlcgung  burd)  SluSgleichSfonferenjeu 

erhielt  merben  tonnt,  ift  nicl)t  fcf)r  mahrfdjeinlid),  eS  fei  bcnn,  bafj  bic 

öfterreid)iid)e  Regierung  biefe  $tonfereu(}en  bap  beiluden  mürbe,  um  beu 

Vertretern  ber  habernbeu  Stationen  flipp  1111b  flar  511  erfläreu,  ed  fei  511m 

legten  mal  in  if)rc  £>anb  gegeben,  f  icf)  auf  bem  SScge  beS  ÄUuupromiffeS 

auSeinberjufefoeu  imb  freiiuiüig  bie  £pfer  511  bringen,  bie  baS  StaatSmot)l 

uou  jeber  Nation  Perlangen  niu|.  (Gelinge  ihnen  bie  uotfymenbige  üöe= 

grenjung  ir)ret  !{Hed)te  nicl)t,  bann  merbe  bie  ftrone  fie  uoruefjmen  uub 

burd)  bie  feierliche  (Srflärung  uou  $icgierungSgrunbfa(jen,  bie  einen  $t)eil 

ber  SBcffaffuiig  51t  bilben  haben,  beu  <Streit  beeuben. 

Durd)  einen  ja  vorbereiteten  StaatSaft  mirb  bie  sJ!)titmirfuug  ber 

Völfer  an  ber  Regierung  nid)t  befdjränft,  eS  mirb  vielmehr  erft  ber  Voben 

gefehaffen.  auf  bem  biefe  3)iittvirfung  thntn'uhlicli  $ur  9(umcubung  fonuueu 
Kann,  eS  mirb  bie  Gntmicflung  ber  Verfaffuug  nid)t  gehemmt,  foubern  ge= 

förbert,  eS  mirb  ein  (Schritt  gett)an,  ber  jmar  formell  in  ber  Verfaffung 

uidjt  oorgejetjeu  ift,  ber  aber  bem  oberften  ;}mecfe  ber  Verfaffung,  bem 

.ßufammenmirfen  ber  ftroue  uub  ber  gemäfylteu  Vertreter  ber  Vevölferung 

in  ber  ©efefogebung  bie  ßutunft  fiebern  fönnte.  Xie  Silagen  ber  liberalen 

€>d)riftgelehrten,  bie  fid)  uid)t  ba$u  bequemen,  baS  iUtöglidje  anjuftreben, 

unb  baS  Unmögliche  preiszugeben,  tuerben  balb  verhallen  oor  bem  2luS- 

bruefc  ber  Vefriebigung,  mit  bem  baS  arbeitenbe  Volf  ben  iogenannten 

(StoatSftrcid)  begrüßen  mürbe.  Senn  mag  tjeute  in  ben  Streifen  ber 

Subuftrie  unb  beS  £>anbelS  am  meiften  befürchtet  mirb,  baS  ift  bie  ©e= 

fährbung  beS  9luSgleid)eS  mit  Ungarn  burd)  bie  gortbauer  ber 

parlamentariid)en  ftämpfc  in  £efterreicf). 

2s?cr  bie  mirthfd)aitlid)en  Vebürfuiffe  unfereS  Staates  tennt  unb  ben 

SBertl)  eineS  groften,  geiueiuiamen  3°UgebteteS  31t  {erjagen  mein,  ber  ver= 

langt  nad)  ber  .<perfte[lung  geiunber  unb  baueruber  Ve^ichungeu  ber  beibeu 

großen  ̂ robuftiouSgebiete,  auS  benen  bie  öfterreid)ifd):ungarifd)e  ü))iounrd)ie 

befteht.  £iefe  müffeu  um  jeben  *J3reiS  hergeftellt  merben,  ju  ihrer  .£>cr= 

ftellung  aber  oerlaugt  Ungarn  mit  iKcd)t  bic  iWitmirfung  einer  öfter- 

Teid)ifct}en  $Heid)Svertretuug.  SDfacrjt  man  eS  ben  Cefterreidjeru  unmöglich, 

bie  $luSgleid)Sverhanbluugen  mit  Ungarn  als  Slnlafj  y.i  nationalen  0: v 

preffungeu  JU  machen,  bann  merben  fie  fact)ltct)  f|efür)rt  merben,  bann  mirb 

auf  beibeu  Seiten  ber  Sap  juit  "ilniocubuug  gebracht  merben,  ber  tyntt 

fd)on  bieS-  uub  jeufeitS  ber  H'eitba  uou  beu  vorurtheilSlojen,  oou  franf- 

rjaftem  Nationalismus  nicht  beeinflußten  ̂ reuubeu  beS  CÖemeiumohleS  auS= 

gesprochen  mirb:  beffer  ein  mangelhafter  SluSgleicl)  als  feiner! 

Sobalb  ber  innere  StaatSbau  £eftcireicl)S,  an  befjen  ̂ uftaubcfommeu 

bie  5)eut)cr)eu  baS  allergrößte  ̂ utereffe  hn&cn,  burd)  unaufcd)tbare,  aus* 

ber  Verpflichtung  ber  Jtrone  fiel)  ergebenbe  Verfügungen  gefichert  fein  mirb, 

faiin  in  bem  Verfe()r  ber  Nationen  untereiuanber  fofort  ein  Nadjlaffeu  bei 

9teijbnrfett  uub  bie  Verücffidjtigung  beS  tt)atiäd)lid)cn  VcbürfuiffeS  ein* 
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treten.  Xic  Slauen  iuerben  bie  nnjreibenbc  9titfle^nuiig  gegen  tinmitftöjtlictje 

^inridjtnngcn  mitgeben,  bie  Xentjdien  iuerben  fiel;  boronf  befinnen,  bofe  e3 

unmöglid)  ift,  bie  tfiitjrung  be8  Staates,  auf  bie  fic  jo  bod)  Elnjpmd) 

ergeben,  auf  £afj  nnb  Ucberbebnng  511  ftüfyen.  Xte  tinttüitaliftifc^e  Ver* 

blenbnng,  bie  e3  jo  meit  gebracht  l)at,  bie  Voeren  als  StannneSbriibcr 

}U  jeiern  nnb  bie  Stauen,  mit  benen  bic  £entfd)en  bei  sJüpen=  nnb 
Snbetenlänber  in  tanfenbjäljrigen  engen  Ve^ietinngen  [teilen,  al$  ein 

minberiuertfyigeö  (yrembiuilf  uon  jebent  Verfebr,  ja  jelbft  uon  gejcUfd)ofüid)em 

Unigange  cuiäjnidjliefeen,  bieje  bent  bentfdjcn  Siefen  ganj  nn^nfümmlidje 

sparte  nnb  Verbitterung  muß  einer  Derföl)nlid)en  Stimmung  lueidjen,  luenn 

bie  Xentjdjen  in  Leftcrreid)  barüber  beruhigt  jein  iuerben,  bafe  itnien  in 

ber  großartigen  Slrbeitöorganijation,  beren  eine  Stoatsueriualtnng  bebarf, 

btc  Stellung  be3  mobernen  Vorarbeiters  an  Stelle  be§  mittelalterlichen 

tfeubaltjerrn  jufommt. 

Sie  werben  biete  innere  (irljebnng,  uon  ber  and)  ihre  änfjerc  Stellung 

abfängt,  mit  jo  leid)ter  erringen,  luenn  nud)  im  Tciitfdjeit  Weid)e  bie  &ef)let 

uermieben  iuerben,  51t  benen  man  fiel)  bei  ber  Vcljanblnng  ber  tyMeit,  bie 

im  prenuifdjen  Staate  lootjnen,  leiber  uerleiten  liefe.  Sollte  mir  ein  ge= 

ringer  Sljeil  toeffcn  auf  3&af)rtyeü  bernljen,  iua§  bie  jlauifdje  l'egcnbe 

ben  bcntfd)cn  Sdjnlmciftcrn  nnb  sJiid)tern  in  ̂ ojeu  anbidjtet,  jo  ift  eS 

nod)  immer  511  uiel  für  ben  guten  bentjdjen  Kamen  nnb  für  baS  Volf, 

ba§  bnrd)  ben  SÖiiutb  ciueS  feiner  größten  Söbnc  ber  Äi>clt  anrief:  Seib 

nmfd)lnngen,  ̂ Millionen!  2ie  mobernen  UcberK^ermanen  mögen  in  ber 

Sd)nle  ber  Sclbftuerbimmclnng  um  bie  glän^enbften  ̂ reiie  fampfen:  bie 

iDicnjdicnliebe,  getragen  uon  (>>cred)tigfcit  nnb  sJÜ(ilbe,  biejen  (hbftücfen 

nnferer  Wation,  jollen  fie  ijjr  bod)  nid)t  ans  bem  ̂ cr^en  reiften!  liä  ift 

jd)mer$lid)  unb  peinlid)  für  ben  bent)d)en  Oefterreid)er,  luenn  er  ben  Ein- 

griffen, bie  gegen  feine  VrüDer  im  sJieid)e  uon  ber  ganzen  Slauenjdjnft 

uon  itrafan  biß  (Sattaro  erleben  iuerben,  ntdjt  mcl)r  mit  ber  feften  lieber* 

^engnng  gegenübertreten  tann,  bafj  fie  auf  lirfinbnng  berufen. 

s4> r e  11  fj i f cl) e  nnb  magnariidjc  lUationalitätcnpolitü. 

(Sinem  Tentfdjen,  ber  luie  ber  Sdjreiber  biefer  feilen  in  Ungarn  für 

bie  $llaf)riing  feineö  VolftbnniS  gegen  bie  feit  brei  oal)r$cl)nten  immer 

fdjärfer  511  Sage  tretenben  IKagtiaiifirnngöbeftrebiingen  fanipft,  tonnte  feit 

langem  ntd)tS  s}>einlid)ere3  oorgcfyalten  iuerben,  als  bie  Vefyaublnng.  lueldje 

im  Xcnt|d)en  sJieidie  ben  ̂ olen,  Tauen  nnb  Crlfafj  ̂ 'utlniugcvit  311  Jl)eil  tuirb. 

Mann  man  and)  mit  tu^llem  :)icd)t  Darauf  tjiniueifen,  bafj  3iuifd)cn  ben 

nicl)tbeiitjd)eii  Veiuoljncrn  ber  uor  längerer  nbcr  für^erer  $cit  nnnettirten 

(Gebiete  be8  heutigen  Dentfdien  9teict)eS  mit  ifyrcn  uielfad)  irrcbenttfdjen 

<>>e»innungen  nnb  ben  jnmStjeiluur  ber  arpabiidjen  (irobeinng  fdjon  in  Ungarn 
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atiffiffig  gemcfenen,  511m  $l)eil  bot  fed)8  ober  f iiv^efieiid  jmei  3al)rl)imberten 

eingemanberten  iticf)tniagt)arifc^eii  ̂ olfSftcimmen  in  ben  Pon  ifmen  al« 

$aterlanb  betraditeten  i'änbern  bei  StefanSfronc  ein  großer  Unterfd)ieb 

obmaltet,  bet  and)  ein  lucfcutlicf)  oerfdjicbeneS  Verhalten  ber  9Jegiernng3= 

gemalten  nid)t  bloß  begreiflich  erjd)einen  lä'fu\  fonbern  and)  fadjlid)  ted)^ 
fertigt,  fo  giebt  eS  boct)  and)  mieber  fo  Diele  Analogien  in  ben  $e£ief»innen 

ber  nationalen  Ü)?inoritciten  in  Ungarn  nnb  Xentjdjlanb  jum  Staate  nnb 

3»ir  berrjdjcnben  Nation,  bafj  eine  nähere  Söetradjtnng  nnb  SUergleidjnng 

ber  f>ter  nnb  bort  angcioenbetcn  s}Jiarimen  nnb  iljrer  Wejnltatc  gerabc  jefcl 

angezeigt  erfdjeint,  wo  bie  Vorgänge  in  ih>ie|d)en  nnb  ©nejen  fo  tiefe 

$5emegnngen  entfeffeln  nnb  51t  fo  cingefyenben  jonrnaliftijd)cn,  Parlament 

tarijdjen  nnb  biplomatifdien  WnSeinanberietumgen  fdjon  geführt  haben  ober 

nod)  führen  loerbcn  ober  minbeftenS  führen  tonnen. 

(Sin  ganj  objeftioeä  Urttjeil  über  bie  Stfcredjtigung  ber  klagen  ber 

nationalen  ̂ Minoritäten  innerhalb  ber  fct)ioar,jtoeifjrott)en  nnb  rottnoeiftgrünen 

(Grenzpfähle  nnb  über  bie  Wottnuenbigfeit  nnb  3wrf'"Äfii9fr<t  ber  it)nen 

gegenüber  milber  ober  fd)ärfer  geübten  Wepreffion  mirb  jeijr  jd)mer  feft= 

aufteilen  fein.  (&s  l)aben  fid)  oölfijdje  $egcnfä£e  bcronSgcbilbet  nnb  finb 

in  tfleijd)  nnb  Sölut  ber  beteiligten  Parteien  übergegangen.  Senil  mir 

oon  ben  erft  por  relatio  fnt^er  ßeit  pon  Xäneinart  nnb  mnnfreid)  ab- 

getrennten sJhooinjen  2d)le8ioig  =  .s>olftein  nnb  (il)a|V  Volbringen  abfel)n, 

fo  ift  e3  bie  ̂ olcniragc,  meldje  in  erfter  i)(eil)e  bie  nationalen  M reife 

im  Xentfd)en  5)ieid)C  bcfdjäftigt.  &>irb  ja  fdjon  Pon  einer  ̂ olengefol)r  ge- 

fprod)en!  ̂ m  s3lUgemcinen  jnd)t  man  bieje  Wefat)r  in  beut  nnanSgefetyten 

Sinnen  nnb  brachten  aller  $o(en  nad)  ber  ftaatlidjen  s}i>ieberherfteÜnng 

tt)rcö  Por  einem  3«^"l)»»'bert  geseilten  ̂ atcrlanbeS.  Wirbt  ba8  jähe 
^eftljalten  an  ber  tWntterjpradje,  jonbern  bie  fonjcqnentc  nnb  feinbfeligc 

51blelmung  be3  prenfujdjen  StaatSgebanfenS  —  bie  fid)  ja  and)  tbatjäd)lid)  in 

mehreren  Kttffltiiiben  bettjätigt  t)at  —  mirb  nl§  Ohnnb  ber  Pcrjd)iebenen 

SUiaßregeln  angegeben,  bie  pon  mehreren  pretiftifdjen  Megiernngen  jur 

allmäljlidjen  ttuStottuiifl  bc8  polniidjen  WationalbenmfjtjeinS  unb  al§  por 

nel)mlid)ften  Wittels  511  biefem  ;}merf,  jnr  ©crmanijirnng  ber  prenfji|'d)en 

H'anbeSangebbrigen  polnijd)er  ̂ nnge,  in  Vlnmenbnng  getommen  finb,  nnb 

beten  33erjd)ärfnng  au£  bentidmational  gefilmten    reifen  geforbert  mirb. 

9?ur  511m  Jbcil  finb  öbnlidjc  SDiotioe  and)  in  Ungarn  füv  ba§  l)errjd)enbc 

9.)iagparentt)nm  nnb  für  bie  gan,}  in  feinen  Rauben  befinblidjc  WcgiernngS 

gemalt  maBgebcnb.  s^ei  ben  Domänen  nnb  Serben  merben  irrebentiftijd)e 

belüfte  poranägejelU,  med  an  ben  l'anbe£grcn^cn  fid)  felbftänbige  Staats- 

mejen  pon  Stamme^genoffen  anleimen.  Xn3  in  ber  elften  ßeit  be§  Tna= 

liSimiS  gcfd)affene  sJiationalitätengcjct3  Joüvbe  im  Ucbrigen  allen  9ti(f)t* 

magparen  bie  freie  tnltnrelle  Crntioictclnng,  nnb  ben  (^ebrand)  ber 

ä)tnttcrjprad)e  loenigfteng  311  einem  Jljeile  beS  in  Cefterreid)  }U  Riecht 

beftet)enben  9tlt«ma&eS  geioährleiften   menn  cS  ge halten  mürbe  nnb 
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nid]t  icfjoii  In  bieten  jeincv  Vcftinuuuugcn  burd)  jpätere  Speflialgefefoe 

illiberalerer  SJeubcn^  abgcfiubert  wäre.  Ta§  ©efefr  wirb  offen  umgangen 

lueil  bie  öffentlidjc  SReiumtg  ber  l)err|d)enben  Waffe,  bie  tticgieruug  unb 

©efefcgebung  bie  9Jcagt)arifiruug  ber  übrigen  Nationalitäten  unter  bem 

beffer  flingenben  Xitel  ber  ntlgemeineren  Verbreitung  ber  2taat8[prad)e 

offen  ober  im  (tfel)eimen  auf  iljre  Jahne  gcfdjriebeu  fyabeu.  Tag  treibenbe 

9Notw  ift  ein  oonuiegenb  ftnat3red)tlid)e3.  9luf  jebcin  &>ege  nnb  mit 

allen  Mitteln  foü  bie  ftaatlidje  2elbftänbigfcit  Ungarn^  fyeroorgcljobeii, 

bie  ̂ oslöfnng  ooii  Ceftrereid)  innerlid)  bnrdigc|ül)rt  werben.  3ur  (Sricid)nng 

biefeS  ;^ictcö  ift  aber  ber  SluSbau  be§  magl)aiifd)en  NntionalftaateS,  bie 

3njnmmenfnffung  aller  in  Ungarn  Ptul)anbeucu  AUäfte  notlnuenbig.  Xa'8 

9)<"agnareutl)um,  bo§  fid)  fünft  jelbft  genügen  nnb  bie  übrigen  Nationalitäten 

für  feine  ;jwerfe  ou«nii^en  mödjte,  fühlt  fid)  bort)  nidjt  ftarf  genug  jur 

£urd)fül)rung  feiner  s?l|pirotionen  nnb  mufj  batjer  511m  Littel  ber  $lffi= 

ntilinmg  greifen,  um  fid)  numerifd)  51t  üermebreu  nnb  mirtl)fd)aftlid)c  nnb 

intelleftucllc  Strafte,  au  benen  c8  nid)t  überreif  ift,  oon  außen  auf- 

^uncijmen.  Ten  weitrjooUfteu  ̂ uwncfyS  fiirfjt  unb  fiubet  e8  in  ben  jübifc^eu 

unb  bcutfd)cu  iWitbürgcrn.  Nod)  bi3  oor  wenig  3ol)ren  würbe  jebe 

forcirtc  Slffimilation  in  Slbrebc  gcftellt,  oollc  nationale  Toleranz  —  wie 

fie  ouf  bem  Rapiere  ftanb  —  als  tl)atfäd)lid)  beftetjeub  ertlärt  unb  nur 

freiwilliges  ?lufgel)n  in  ber  l)errfd)cnben  sJtaffc,  be^ieljungSmeife  $lnfd)lu& 

an  biefelbe  burd)  Zueignung  ber  2taat8fprad)e  al8  an^uftrebenbeg  3*^ 

bezeichnet.  ÜUian  ertlärte  oon  bem  aufridUigen  Vcwufetfein  ber  ̂ ugcljürigreit 

$nr  eint)ettlid)eu  politifdjen  Nation  Ungaru8  bei  ben  Nid)tmagt)aren 

oollftänbig  befriebigt  511  fein.  ©röfjercr  ̂ lufrid)tigfcit  im  offenen  üBe- 

fenntnijj  d)auoiniftifd)er  ;]ielc  fauu  fid)  nur  ba8  Mabiuet  33aufft)  rütjmeu, 

beut  bejüglid)  ber  ̂ Iffimilation  ber  Nid)tmagt)aren  bie  Xeoife  galt:  „Unb 

folgft  Xu  liiert  willig,  fo  brauet)'  id)  ®ewolt!"  Vanffo/S  Nnd)folger,  S^ell 
ift  wieber  auf  ben  äufeerlid)  forreften,  bem  gcfd)iicbeneu  Wefcfc  eutfpredjenben 

2Seg  jurürfgefeljrt,  l)at  im  Neid)8togc  bie  Verfolgung  einer  Naffenpolitit 

in  9lbrebe  gcftellt,  babei  aber  bod)  immer  beu  „einheitlichen  magl)arifd)cn 

Nationalftoat"  al8  fein  Strebo  bc^eidwet.  Um  bie  prä^ife  Definition  biefe8 

53cgriffe8  brürft  fid)  3^cU  gleid)  allen  gemäßigten  magnarifdjeu  ̂ olitiferu 

herum,  bc$ief)ung8mcije  ertlärt  it)n  ibeutifd)  mit  ber  magi)arijd)eu  ̂ pege- 

monte,  mät)reub  bie  aufrid)tigeu  (Ihauoiuiften,  wie  nuS  ja^llofen  ̂ leufjcrungen 

in  Parlament  unb  treffe  l)eroorget)t,  barunter  bie  langfamere  ober 

fdjuellere,  fauftere  ober  euergifdjerc  Utagnarifiruug  fämmtlid)er  Nationalitäten 

Ungaing  unb  jufÖrberfi  ihrer  ̂ uteüigenj  burd)  Nieberf)altuug  jeber  nirfjts 

magt)nrifd)eu  .Stultur  üerftet)en.  Xem  eutfprcd)enb  bat  and)  bie  magtjariidje 

(Mcfcllfdjaft  ben  liUMgnarifiruugS^creineu  beu  beffer  flingenben  Namen 

„Multuroercine"  beigelegt. 

2118  in  ber  Slbreftbebatte  ber  2prcd)er  ber  äujjerften  IMuteu,  ber  ?lb- 

georbuctcSlomjatln)  behauptete,  baft  bie  Notionalitätcnpolitif  in  SBieu  gemad)t 
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nuirbe  unb  baft  oud)  bn§  9(atiounlitfitengcjety  iüd)t  511  Staube  gefommcn 

lua're,  tueun  man  e3  nid)t  in  28ien  befohlen  hatte,  tonnte  9Jciutfterprä'fibent 
S$ell  Darauf  binnicifen,  bat?  tu  beu  uon  ber  ftroue  im  ̂ saljrc  1865  au 

ben  ffieirf)3tag  gerichteten  SHeffripte  nur  eine  ricreciitc  unb  billige  i'öfuug 

ber  Nationalitätenfrage  geforbert  luorben,  bafj  eine  folebe  aber  aud)  in 

allen  9ieid)£tag$abreffcn,  in  ben  iHcfolutionScntiuüifcu  bei  Dppofition  r^ih 

gefagt  luorben  fei,  oft  in  nod)  ftärferen  Söorten,  locil  bic  fragen  in  öolf&= 

tl)iimlid)em  unb  liberalem  (Sinne  unb  (Reifte  augefd)nittcn  tuerbeu  foüten. 

Hub  ba§  SBort  Xeaf§  uariirenb,  bafj  mau  beu  Nationalitäten  ba3  Söater* 

lanb  lieb  machen  muffe,  bezeichnete  ber  9J<tmftetpräfibent  ol§  bie  einzig 

richtige  Watioualitäteupolitit  be3  einheitlichen  uugarifcbeu  WationolftaateS 

bie  ̂ olitif  ber  SBiUigfeit,  ber  Wcrcdtfigfeit,  ber  ©eiuiuuuug  ber  Watio- 

nalitäteu,  nicht  ihrer  Uuterbvücfuug,  fonbem  ihrer  ftuiipfuug  an  baS  Saub 

mit  bem  .Oerzen,  bamit  Ungarn  ftnrf  unb  grofi  Werbe,  unb  jeber  s^e^ 

tuohner  fiel)  barin  tuol)l  fül)le.  Tiefe  Jßoliti!  fei  aber  nicht  in  SBieu,. 

fonberu  uon  bev  s}>olitif  be§  .Oerzens  biftirt  luorben. 

5i>ic  luenig  auch  bie  $9irtlirf)feit  biefem  abfichtlid)  nur  Uag  umriffenen 

$3ilbc  cutfprechen  mag,  fo  läßt  fiel)  bod)  nicht  leugnen,  bafj  bic  offizielle 

Stellungnahme  ber  Staatsgewalt  511  beu  nationalen  ̂ Minoritäten  in  Ungarn 

eine  liberaler  ift  al§  in  ̂ rennen,  tuo  bic  übertuältigenbe  Wacht  bet 

bcutfdjen  Majorität  fiel)  gon^  onberfl  barftcllt,  al§  bie  fuappe,  uiclleid)t 

nur  amtlichen  ftatiftiidjen  {fünften  entftammenbe  Wc^r^eit  beß  ä)taguaren= 

tl)uiu8  gegenüber  beu  onbev3iprad)tgcn  $eiuo{jucrn  bc3  Raubes. 

sJlber  ichliefilicl)  tuirb  in  Ungarn  tuie  in  fßreufjen  an  bev  (£nt* 

uationalifirung  ber  nationalen  Süiiuberhcitcu  uon  ftaatSiucgcu  gearbeitet. 

£0$  $BeU)ufjtfein,  bau  bamit  ein  ethil"ct)e§  Uuiccht  begangen  tuirb,  fehlt 
merfiuüvbiger  2i>cifc  nur  bei  benen,  um  bie  eS  fid)  gcrabc  t)nnbelt.  bie 

aber  im  guten  (Glauben  bic  Ausübung  bie)e3  Unrechts  als  gorbcruug 

einer  nationalen  ̂ olitif  betrndjtcu.  So  luenig  tuie  ben  meifteu  Qhigtänbem 

ba8  ̂ erftäubnifi  beigebracht  tuerbeu  fann,  bafj  fie  beu  Citren  ein  himmeU 

fct)reieube§  Unrecht  zufügen,  fo  luenig  als  bie  meifteu  Üfuffen  zugeben 

luerbeu,  baß  bic  ̂ ergeiualtiguug  ber  tfinlänber  befdnuoreueu  Verträgen 

unb  bem  einigen  Sittcugefejj  iuiberfprid)t,  worüber  oufjer  beu  Söetrefteiibcn 

bie  gonje  23elt  einig  ift,  eben  fo  luenig  luollcn  c§  bie  meifteu  Teutjdicu 

u»al)r  haben,  bat?  in  Sßofen  ber  Wrunbfaft:  Wadjt  gehe  uor  9fed)t,  feine 

$kthätigung  finbet,  unb  eben  fo  tuenig  tuirb  beu  meifteu  Waguareu  be- 

greiflid)  gemacht  tuerbeu  tonnen,  baf?  bie  IKagnarifirung  ihrer  anbev3<- 

fpract)igen  Mitbürger  gegen  bereu  Hillen  burdjauS  feine  patriotifche 

sJ>flid)t,  fonberu  ein  (Eingriff  in  bie  natürlichen  unb  gefcftlidjeu  iHedjte  ber 

{enteren  ift. 

Tie  (Empörung  ber  öffentlichen  Meinung  bei  unb  et  heiligten  SBöltem 

fommt  nun  allerbingS  nur  bei  befonberS  eflauteu  Vorgängen  511m  ?lu8* 

bvurf.     Tie  Zertrümmerung   ber  politifd)en  Einheit    ber  fiebenbürger^ 

• 
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©Ockfen  ober  ber  (Srlafj  bcr  Babenijchen  Sprachenoerorbuungen  erregte 

vermöge  ber  bcgleitenbeu  Umftnnbc  einen  ähnlichen  Unmillen  in  ̂ enti(t)- 

lanb,  mie  bie  (£rcigniffe  oon  ̂ reichen  nnb  ©liefen  in  Hemberg  unb 

&Jarfd)au.  Unb  bie  internationale  öffentliche  sDieiuung  [teilt  )"id)  nicht  auf 
bie  Seite  ber  preuf?ifct)en  dichter  unb  magna  vi  jd)en  Staatsmänner. 

^ür  bie  Bcurtheilung  ber  ethüd)cn  Berechtigung  nicht  jomobl  bcr  gu 

mehr  ober  iniuber  fdmrfer  Stritt!  IjerauSforbernbeu  Vorgänge,  als  beä 

^rinjipS,  beffeu  ̂ olgeciictjeinungeu  fie  finb,  fann  bie  größere  ober  fleinere 

Soiupothie  für  bie  Betroffeneu  nid)t  in  bie  SUnogfdwlc  fallen.  Stenn  im 

bentidien  flfeid)3tage  gejagt  mürbe,  baß  bie  ̂ olen  in  C^ali^ieu  cS  beu 

Wuthenen  unb  Teutfdjen  oiel  ärger  machen  unb  bau  ̂ olen  ci*  mareu,  bie 

bie  ̂ oli^ci  in  beu  öftcrreidjifchen  ̂ Heict)Örot^  gebrndjt  ̂ abeu,  fo  ift  baS  feine 

<£utfd)nlbiguug  für  ba8  preußiiebe  Ci)ermanifirung8U}ftem.  Unb  berufen  fidj 

bie  SWagUaren  auf  bas  lettfere,  um  e£  imitativ  mutamlis  auf  bie  ungai- 

länbifchen  £eut|d)en,  Domänen  ober  flauen  au,ytmeuben,  fo  ift  boS  nid)t 

bev  gcringfte  BemeiS  für  ihr  gnteS  ÜHedjt. 

^lud)  alle  formalen  <ywgeu  ocrlieren  bei  einer  tiefgehenbeu  Betrachtung 

jebioeber  ürntnationalifirnng^politif  jeglidje  Bebentnng.  £nß  Xemonftrationeu 

unb  .Stramalle,  mie  fie  bcr  polnischen  (irregung  in  Hemberg  unb  :&>arid)au 

entftammten,  nid)t  ber  rid)tige  3Beg  finb,  um  einer  nationalen  ©ntrüftiiiig 

Suft  511  machen,  luirb  ja  fein  9H$tpo(c  bejmcifeln,  mie  e8  ja  außer 

beu  3jd)ed)en  niemanben  gab,  bev  bie  ̂ rager  (ireffe  als  richtige  Slutmort 

auch  oon  il)rem  Stanbounfte  auf  bie  XHufbebuug  ber  SpradjenOerorbnnngeu 

betrachtete.  SSJeiui  öhaf  0)olndmmSfi  (Jntfd)ulbigimgcu  oorgcbrad)t  hat 

fo  ift  ba8  eben  fo  natürlich,  mie  bic  feierliche  &>ieberonbringung  bc§ 

jevrrümmerten  beutfeben  MoninlatSfcbilbeö  in  SBarfdjau.  ©ra|  Bülom 

mußte  ja  ioohl  ansprechen,  baß  auöldnbiichc  'Stimmungen,  Strömungen 

unb  Temonftrcitionen  meber  beu  Wang  bcr  inncru  ̂ olittf  £cutid)lauo$ 

nocl)  bie  Haltung  be8  leitenben  ̂ Uciniftcrö  becinflnffcn  tonnen.  Sehnlich 

fprad)  ja  aud)  Wortjdjafoff,  als  fidj  bic  cioiltfirte  2i>elt  laut  über  bic 

^enferorbeit  SNuromiefiS  in  ̂ oleu  entfetue ,  unb  beu  gleidjcu  Stanbpnnft 

nimmt  and)  (ibnmberlaiu  ein,  mährenb  bic  engliid)cn  Ohaujamfeiten  in 

Siibafrifa  nnb  bie  nieberträebtige  s}>olitif,  bie  511  ihnen  geführt  hat.  oon 

allen  Lotionen  biejer  unb  ber  onbem  .Oemifphäre  eiumütbig  ocrbnmmt 

werben.  CSin  bcut)d)er  Vlbgeorbneter  mar  es?,  ber  fich  uidtf  fchentc,  eine 

cmofiublid)c  Sßnraöele  511  ̂ ieljen,  inbem  er  faßte,  baß  bie  Borgänge  in 

^reichen  beu  Manien  bcS  Icutfchcn  Weichet  ge|diänbct,  ba3  bentferje  Situ 

fehen  fomohl  im  s*lu*tanbe  uüc  im  ̂ nlanbe  gefcl)äbigt,  ebenfognt  bie 

bentjche  (ihre  oerlctU,  mie  bic  Jhatcu  bcr  linglänber  in  Sübafrifn  bic 

eiiglifd)c  ocrle^t  haben.  Polier  trat  beut  Söefen  ber  Tvrngc  bcr  licntrnm£= 

abneorbnnetc  SHoeren,  inbem  er  im  Warnen  jeiner  ̂ Hirteigenoffen  erflärte. 

baß  fie  bic  gegenwärtige  Slrt  ber  Wermanifirung  in  fßofeti  Ocrurtl)cilen, 

tuet!  fie  511  Ungcrcchtigfciten  führt,  nnb  ba£  Wegciithcit  oon  bem  erreicht 
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miib,  wo«  fie  bewerft,  bo3  IKotioualgefühl  ber  i*olen  ftnrft  unb  fie  bin 

Xeutfchen  immer  mehr  entfrembet.  $ie  $olen  fönuen  nur  }U  jiifricbeuai 

bc«tict)cn  5Neid)§ongehörigeu  gemalt,  aber  ihre  polnifche  Nationalität 

fönne  ihnen  iüd>t  genommen  werben. 

£08  märe  jo  ̂tcwilict)  berjelbe  3tanbpuntt,  bcit  bie  offijieUe  uugarifdje 

flottonalpolittf  in  ©orten  einnimmt,  olme  bau  tyre  Zweiten  bem  ent* 

ipredjen  mürben,  prägnant  auägebrücft  märe  bo«:  Freiheit  ber  ftultitc* 

cntwictlung,  freier  Gebrauch  ber  Butter  jprochc. 

Wim  fogen  ober  bie  SReolpolitifer  fomohl  an  ber  Spree  wie  au  ber 

mittleren  Touau,  bofc  fold)e  betonten  leicht  bei  ciuanbcr  motten,  fieb 

obei  l)art  im  $amne  bie  Xinge  ftofeen.  $te  tyokn  in  ̂ reujjen  uub 

bie  uti1)tmagi)nrija>eu  «Nationalitäten  in  Uugont  joflen  jo  ber  augreifenbe  Xbeil 

Kill,  bie  Xentjctjen  bort,  bie  Jaguaren  t)ier  fid)  int  ©tonbe  ber  Mottnoehr 

befinbeu.  ©raf  Xlimburg^etirum  jci)ilbeite  im  beutfehen  Weiching  bie  oou 

ber  gnrnpoluifchcn  $k»egung  brofjenben  ötefabren  uub  begrnfete  bie  9t* 

loeubuug  ber  preufujetjeu  Regierung  üon  ber  falfcbeu  SkrUtyuungSpolitit 

be§  (trafen  (£oprii>i.  Xer  «Watioualliberale  Sattler  miü  bie  SBac^t  an  ber 

Seichfel  uub  an  ber  2Sartf)e  ebenfo  oertf)eibigt  miffeu,  wie  bie  Bad)t  am 

iH^tin.  ©anj  atjulid)  jammern  bie  (Sbouoinifteu  im  uugorifcheu  Abgeorb; 

ueteuhaufe  über  bie  brohenbc  9tomouifirung  in  Siebenbürgen  unb  über  bie 

Ausbreitung  ber  ©d)Woben  in  ©übnugaru  unb  ber  .VUerifale  SHafv^h) 

Itettt  fid)  an,  als  ob  ber  SlUbeutiche  ̂ erbanb  ba«  aRognarenthum  burd) 

ieine  angebliche  s^ropagauba  bebrohen  würbe. 

Wun  läfjt  fid)  nicht  in  Abrebe  fteüen,  baß  bie  ̂ olonifirung  in  ̂ oieu 

beträchtliche  Erfolge  aufeuwetjen  bot,  bo&  .ytfjlreiche  ̂ efler^Xoricv  im 

Üaufc  ber  ;}eit  rouifinifd),  jerbifdje  unb  romänifche  im  Söoiiat  bentfd)  ge= 

Würben  finb,  maS  tf)eil8  in  wirtbfchaftlichen,  tf)eil3  in  fonfeffionellen  ̂ er-- 

bältniffen  jeine  iöegrünbuug  finbet. 

C^ebc  nationole  Xefenfioe  nach  biejer  Wichtuug  ift  nun  gerechtfertigt. 

Uub  baß  im  Mampfe  um  ba8  Xofein  ober  aud)  nur  um  Den  Vorrang  ober 

bie  ̂ orf)errfd)aft  eine  «Nationalität  gegen  bie  anbere  aud)  offeufiü  borgest, 

wirb  fiel)  nie  gan$  üermeiben  laffen.  Nur  foll  ben  bürgern  eine«  uub 

bcffelben  Staate«,  bie  gleite  Pflichten  bnben,  gleiche  Soften  tragen,  bic^ 

be^iiglicf)  gleiches  9ied)t  gewählt  fein.  Uub  wenn  (ich  fdwu  bie  Staate 

gewalt,  oiellcictjt  auS  guten  ®rünben,  mit  ben  ̂ ntereffeu  einer  Nationalität, 

hier  ber  beuticheu,  bort  ber  magi)aviid)en,  ibenttfijirt,  |o  wirb  fid)  gegen 

eine  befenfioe  ibettjätigung  ihrer  Wewalt  gegen  trgenb  welche  lofale  lieber 

mad)t  tonnt  etwa«  eiuwenbeu  Inffeii.  ̂ Jiag  alfo  oud)  0)raf  ©ülow  tt)un, 

wog  feine«  Amte«  ift,  bomit  ber  Seitliche  im  Cfteu  beS  Reiches  ttid)t  unter 

bie  Ütäber  geratl)e.  9lui  foll  biefe  03efr.hr  nicht  in  oielfad)er  ̂ crgröjjevuug, 

unnöthiger  ̂ eife  an  bie  s2Banb  gentalt  werben,  wie  e8  5.  ty.  bie  magi)a= 

rifcheu  CShoobwiften  tl)un,  um  bomit  überflnffige  aggreffioe  iUcafouahmeu  511 

redjtfertigcn.   Xie  uom  Ohofen  iiimburg^ Stimm  perhorreSyitc  eint)citlict)c 

i*reuimd)e  ̂ nt)rbüchei.    $b.  CVIL    -Vcft  1.  12 
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Ciflonifirung  bei  polnifdjeu  Nationalität  ift  tfjr  guteS  fliegt  folange .  fic 

fid)  auf  baS  £eutfd)e  Neid)  befdjräntt.  Hub  beu  fulturcüeu  ̂ ufonunenbang 

mit  ifyren  StammcSgeuoffeu  in  Cefterreid)  unb  Nußlanb  barf  fic  ebenfo 

pflegen,  mie  bieten  s}lnjprucf)  in  Cefterreid)  unb  in  Ungarn  bie  2)eutfd)en. 

bie  Nomfinen,  bie  Sübflabeu  ergeben.  Die  Idolen  in  £eutfd)lnnb  merben 

fid)  ebeujo  roenig  luie  5.  8.  bie  Sad)fen  in  Siebenbürgen  bainit  begnügen, 

bafj  mau  ifyucn  gnäbigft  geftattet  fid)  ttjre  Religion  511  erhalten.  Hin  ebenio 

unuernufterlidjeS  9Jieufd)cnred)t  ift  bie  $8emat)ruug  ifjrer  9Nuttcrfprad)e, 

ifjrer  etbifdjeu  Nationalität.  Sie  barin  &u  idjüfcen,  ift  eine  fittlidje  sJ>flid)t 

beS  Staate^,  une  national  er  and)  fonft  fein  mag. 

&*enu  e$  fid)  aber  mirflid)  ereignen  jollte,  ma8  genrift  fyuubertmal 

behauptet  mirb,  ehe  cS  einmal  mafjr  ift,  bafe  bie  *bctl)ätigung  beö  Selbft 

bemufjtfeinS  einer  nationalen  SWiuberbeit  eine  ftaat8feinblid)e  Nidjtuug 

nimmt,  bann  mag  bie  StnatSgenialt  immerhin,  aud)  präuentto,  mit  größter 

Strenge  einfctjreiten.  3«  ̂ reufjeu  ift  fic  ja  in  beutfdjeu,  in  Ungarn  in 

maguarifdjen  .£>finben.  8ti  ben  Mitteln  rechtzeitiger  unb  grünblid)er  $3e 

feitigung  jeber  aud)  nur  fd)einbareu  politijd)en  (Mefnljr  fehlt  e8  ifyr  meber 

l)ier  nod)  bort. 

$3ei  aller  $$erfd)iebenf)cit  ber  ̂ erbältniffe  in  ben  beiben  Staaten  nnb 

and)  beS  9)fafje£  freier  33ett)ätigung,  melcfycS  nad)  itjrer  uerfdjiebeuen  Strnftnr 

ben  nationalen  SNtnoritaten  geunilut  merben  faun,  beftel)t  bod)  ein  facqlidjer 

^nratleliSmuS  in  ben  Problemen  il)rer  Nntionalitäteupolitif. 

^anuonicuS. 

Xte  ̂ 'ebre  Don  äiheidjen.  —  lie  öffentliche  Xiäfujfion  be£ 

Calles  Spal)n. 

^pat  fßteufsen  cigcntlid)  im  .Siiiltnrfampt  eine  Nieberlagc  erlitten? 

sük'3l)alb  bat  53i§marcf  biefen  Kampf  angefnngen  unb  meSljolb  bot  er  Um 

nid)t  511  l£nbe  gefüfjrt?  Reiben  mir  im  ttulturfnmpf  eine  Nieberlage  er- 

litten —  meSbnlb  \)cit  fie  bem  Nnlmt  unb  ber  (Prüfte  SMSmnrrfö  fo  gar- 
feinen  (Eintrag  getrau V 

bürjtc  uid)t  leicht  fein,  aud)  mir  nuter  ben  Mitarbeitern  biefer 

#eitfd)rift  auf  bieie  fragen  übereinftimmenbe  ttntiuorteu  }ii  erzielen.  Tie 

tneiften  merben  geneigt  fein,  rnnbioeg  ̂ n^ngeben.  bafj  s4>reuf$eu  in  bem 

Kampf  mit  ber  fntl)olifd)en  iiird>c  unterlegen  fei,  bafj  efi  nid)t  nur  feinen 

Spillen  nidjt  burd)gcfc{5t  ba&e,  fonberu  bafj  mir  nnd)  bie  beute  oonualtenbe 

SHacfyt  be8  ̂ entrnmS  bieiem  ;iuüjd)enuucl  uerbanfen:  baft  ̂ ürft  ̂ iSmarrf 

tf)atfäd)lirf)  btefeS  Unheil  üerjdjnlbet  bflbe  nnb  bafj  nnr  bie  Wranbiofität 

feineS  (^efnmmtoerbienftes  unb  feiner  ̂ erfönlidifeit  und  über  biefen  gebier 

binmeg^nieben  gemübnt  b^be. 

3<f)  fclber  bnbe  in  biefen  blättern  frt)on  öfter  eine  onbere  *?lnffaffung 

anSgefiuocheu.    ̂ d)  gebe  \n,  baf?  bie  heutige  bominirenbc  Stellung  be£ 
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Zentrum«  mefentlid)  eine  3olge  beS  Multurfampfeä  ift;  ictj  gebe  aud)  ̂ u, 

bafc  ,"*ürft  #i3marcf  biefen  Mampf  begonnen  imb  itm  bann  mieber  ab- 
gebrodjeu  fjat,  aber  id)  bin  ber  SReinitng,  bafc  er  bamit  mir  eine  rjiftoriidje 

Wotljmenbigfeit  üuÜjogen  unb  bafc  ber  Mampf  feineSmegß  mit  einer  reinen 

tfieberlage  geenbet  bat.  tfg  ift  richtig,  baß  ber  Staat  ben  Crhifüin  auf 

bie  ̂ iebung  unb  Aufteilung  ber  fatfpltidjen  ®eiftlid)eu,  ben  er  bean* 

fprudjte,  nid)t  gewonnen  t)nt  —  aber  er  f)at  bafür  gewonnen,  bafc  bie 

Blrafttotl  beS  Zentrum«  al8  (^an^eS,  bie  uriprünglid)  ]d)led)tl)iu  reid)8feiub= 

lict)  mar,  fid)  lonol  auf  ben  löoben  be3  >Netd)8gcbanren£  geftellt  f)at  unb 

el)rliri)  unb  mit  (Erfolg  an  bem  SBoty  beS  !)teid)e8  mitarbeitet.  Untrennbar 

bnoon  ift,  bafc  fie  aud)  einen  ftarfen  (SiufluB  gemonneu  bat.  Ser  bariiber 

flagt,  muß  fid)  bod)  aud)  immer  gegenmärtig  galten,  in  melcfjem  ßuftanb 

boS  Oteid)  märe,  wenn  foft  bic  gau,}e  fatfjolifd)e  iBeublferung  in  bauernber 

unb  nnbebiugter  Cppofitiou  bagegeu  oertyarrtc. 

diu  WebeiOpron  unb  eine  Analogie  311111  Multurfampf  ift  ber  ̂ eute 

nod)  tobenbe  nationale  Mampf  mit  ben  ̂ oleu;  nirgenbS  beffer  at8  am 

Multurfampf  fann  man  baljcr  ftubiren  unb  lernen,  roie  biejer  Mampf  511 

führen,  meldje  gebier  51t  oermeiben,  mie  enblid)  ein  Au3meg  äug  tym  311 

ftttbeti  ift 

Sebr  gute  Mcuner  ber  ©renjmarf  uerfidjeru,  bafj  eS  im  ̂ aljre  1  sTl 

moglid)  getoefen  märe,  bie  Waffe  beä  poluijd)en  SBolfeS  in  baS  preufnidje 

t'agcr  binüber  ju  führen.  Die  polnifdjeu  Jauern  maren  fid)  ber  iHcrbieufte 

ber  preufufd)cu  Krone  um  ibr  gaujeä  mirtl))d)aftlid)e3  unb  fokale«  Xafciu 

fel)r  gut  bemufet;  in  ben  beibeu  großen  Kriegen  Ijntteu  fid)  bie  vJiea.irnenter 

mit  polniidjem  Grfajj  fo  moefer  gcfd)lngeu  mie  nur  irgeub  ein  beulfd)c§. 

Der  trabitiouelle  Wcbanfe  bog  s^olentl)uin§,  ba3  poluijdje  ̂ iationalreid)  ein« 

mal  mit  #üfe  ber  Stwiftofeil  im  Stampf  gegen  bie  oerbunbenen  Cftmäd)te 

mieber  bcrjuftellcn,  t)attc  bunt  bie  oollftänbige  Wicberlage  ,n'anfreid)8  beu 
Jobeeftoft  befommeu.  $>eun  ie,  fo  mar  bieS  ber  Augenblicf,  mo  bie 

prcuBijcrjeu  s}>olen  ibreu  Anfdjluf}  an  baS  Xeutjcrjtlmm  hätten  nehmen 

föunen  unb  muffen.  Die  ,"yül)rer  ber  s^olen  oerfauntcu  bic  öunft  beS 
Moments  —  ober  erfanuteu  nur  511  gut  bie  0)efal)r,  bie  für  il)r  23olf3= 

tbum  babinter  fcfylumnterte?  —  unb  erboben,  ftatt  beu  $(iiidj(u|  511  ooll^ 

Rieben,  im  flteidjStagc  einen  feierlichen  $roteft  gegen  iljre  liiube^iebung  in 

bafi  neugegrüubcte  tteid).  1er  Qerjurt)  aber,  bie  Waffen  uon  iljncit  (08* 

jpttdjcn,  tonnte  nidjt  geinadtf  werben,  ba  eben  in  biejent  Aiigenblitf  ber 

Multurfampf  einfette  unb  alle  Stäube  unb  Widmungen  im  ̂ olentbum 

mieber  31t  einer  fcftcu  Irinbeit  &uj<t»ttneitfd)miebetc.  2o  finb  mir  beun  in 

beu  Mampf  bineingeratben,  ber  fid)  jefet  511  einer  MrifiS  ̂ ujpi^eu  jdieint. 

Alle  SNittel,  bie  Pon  Seiten  bcS  Xeutfditbumö  unb  beS  Btoatcö  auf* 

geboten  morbeu  finb,  ba£  ̂ oleutbmn  nieberyibalten,  baben  gnuft  mie  ber 

Multurfampf  nid)t  baju  gebient,  beu  Angcgurtencn  \\i  idjmädjen,  fonberu 

ibn  -,u  ftärlen. 

12* 
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Ter  Unterricht  in  bei  beutjdjen  Sprache  hat  im1i:  bcu  Csrfolg  gebabt, 

$olen  $um  Teutfd)tlmm  berübeiftufityren,  joubern  im  (degenttyetl.  fi c  mit 

lumerer  ©ilbung  uiib  bcfferer  Lüftung  511m  Sfampf  gegen  bo8  Teutjcbtfmm 

ou^uftatten. 

Tie  9liifiebclung  bcutjcper  dauern  f)at  motu*  ein  paar  Cuabratmeilen 

beutlet)  gemacht,  aber  oeriuöge  bei*  reicnlicfyeu  Stellung  bic  früheren 

polui|ct)en  Söefiber,  bie  am  Untergang  maren,  retabltrt  unb  roteber  auf 

fefte  Jtüfte  geftettt.  Ucberbie$  finb  bie  polnifdjen  (Mter,  bie  in  jct)n>ad)en 

Rauben  waren,  jo  jiemlid)  angefaujt,  unb  e§  merben  faft  nur  nod)  beutle 

©ütcr  erworben,  ©egen  baS  gemaltige  s)(nmad)jeu  beä  polnijcrjen  iWitteU 

ftaubed  unb  bie  im  ©an^en  brei  SWiQionen  ̂ oleu  im  preufeijdjen  Staate, 

fommeu  bie  paar  Stouienb  nugefiebelten  beut)d)en  dauern  ohnehin  nicfjt  tu 

Söetrncht.  mirft  ©iöiuarrf  t)at  bieS  "3ln|iebelung8jnftem  ftctS  für  verfehlt 
erflärt. 

Tie  louftigeu  -Maßregeln,  bie  man  nod)  in  biefeu  0)ren^ntarfeii  er* 

griffen  bat,  finb  ebenfalls  alle  511  (fünften  ber  sJ*olcn  ou3gejd)lagen.  Tic 

3onuc  ber  Omabe,  bie  über  ̂ ojeu  leuchtet,  frbctnt,  luie  bei  oerftorbene 

Jperr  0.  jpanjentanu  einmal  gejagt  bat,  immer  anf  jiuei  tyoltn  unb  einen 

Teutjdjen.  Tie  e  ra  118b  ra  ug  u  ng  ber  fßolen  auä  bem  ̂ eatntentfmm  l)at 

bem  polnijdjcn  Wittclftanb  einen  gewaltigen  Ueberjcrjufj  au  ̂ utettigeu^ 

äugefüljrt  unb  jujammen  mit  ber  nugge^eiriweten  mirtl)jd)nftlid)en  ̂ ürforge 

ber  SHegierung  biejen  Staub,  ber  |elrt  ber  eigentliche  Präger  ber  auti 

bcutjdien  ikmeguug  ift,  red)t  eigentlich  geidwfieu. 

Tic  bentfctjeii  ©iferer  uerlaugcn,  baß  bie  Regierung  jerjärfer  oorgelje. 

Stow  mau  fie  aber  fragt,  ma£  fie  beim  ll)un  falle,  jo  uevfiummen  fic  ent 

weber,  ober  bie  Antworten  fallen  ins  Sbfurbe. 

*ütan  oerlaugt,  bafj  bie  ̂ oft  Briefe  mit  poluijdjeu  Ülbreffen  nicfyt  be 

förberc.  Tie  s^oft  beförbert  beut  ?lbreffcu  in  allen  Sprachen,  luetm  fie  fie 

nur  irgeub  entziffern  fann;  fie  tfyut  ba§  nirijt  bloji  au§  ̂ iebcnSwürbigfeit 

für  bie  ftuKflnber,  jonbern  oor  Willem  um  ber  Sicherheit  ihres?  Betriebes 

willen.  Tic  nicifteu  *^>oft|et vetiirc  finb  au$  bcu  l^cnieiubcjct)uleu  beruor- 

gegangen  unb  fönneu  bic  oerid)tebeucn  frembeu  Sprachen  nid)t  mit  2id)cr 

Ijcit  uuteifdjciben:  wollte  mau  ihnen  aufgeben,  eine  beftimmte  Sprache  au§ 

ber  il'iaffe  ber  ©riefe  au^ufouberu,  jo  mürbe  eine  allgemeine  Uuücl/crbeit 

in  ber  prompten  löeförberung  eintreten,  ̂ ebc  Wadjläjfiglett  würbe  mit  bei 

(intjdwlbigung,  mau  habe  bie  Slbreffe  für  poluijch  gehalten,  gebeeft  werben. 

SiJaS  aber  mürben  mir  mit  ber  Einimpfung  biejc§  (SHftefi  in  unjere  bisher 

ruljntooll  ̂ uoerläjfige  ̂ oftuermaltung  gewinnen?  S$tr  mürben  bie  ̂ ßoien 

unzweifelhaft  jetjr  ärgern,  mir  mürben  fic  jmiugen,  beutfd)e  Slbreffen  £ii 

jebreibon,  aber  mürbe  ein  foldicr  Wabclftid),  unb  meuu  er  fidi  taujeubfad) 

nüebcrtwltc,  ein  Pon  ber  ftörfften  nationalen  l'cibcnjdjajt  erfülltes  groftef 

$olf  jut  Uiitertuerfung  bringen  ober  auch  nur  beugen  ober  mürbe  machen  ? 
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Unb  wie,  wenn  gilt  auswärtige  Sicgicrungcu  mit  ärmlichen  SNoBuabmeu 

fce$üglid)  beutfcher  treffen  antworten? 

SRan  ̂ at  oorgeid)lagen,  bcn  <$oleu  bic  Abhaltung  oou  SBerfammlungen 

unb  JperauSgabc  ucn  3eituugen  in  ihrer  Sprache  p  oerbieteu.  XaS 

würbe  gewiß  fel)r  ftarf  auf  fie  •  brücfcn,  aber  felbft  wenn  man  fle  baju 

fcräd)te,  fotucit  Tie  nid)t  bie  SKebaftionen  nad)  (Gallien  oerlegen  würben, 

ihren  bis  jum  tteußerftai  gefteigerten  .§afe  gegen  bcn  Staat,  ber  fie  fo 

tt)ronniftrt,  in  beut)d)cr  Spradje  ouSjubrücfeii  —  maS  mürbe  bniutt  gc= 

Wonnen?  gm  Weichstag  unb  Sanbtog  bebieneu  fie  fid)  ja  fdwti  läugft  51t 

tiefem  3mecf  bei  beutidjen  Sprad)e. 

s))lan  hat  oerlangt,  bau  (Gruubbefi^  in  beu  Cftmnrfcu  mit  uocl)  im 

(rvbgang,  aber  nid)t  burrf)  ftauf  tu  polnische  Jpä'ubc  übergeben  bürje. 
^aburrf)  würbe  mit  ber  ßeit  eine  ttuftflty  ©üter  au  Xeutfct)c  gebrad)t 

werben.  816«  wer  ift  ein  xJJole?  XoS  03efe^  fcinit  nur  gleicl)bered)tigtc 

Unterbauen  beS  SiouigS.  Xie  fßofen  finto  in  s#reu&eu  nichts  als  eine 

Partei.  SBeun  nun  ber  ̂ ote,  ber  ein  ©ut  taufen  will,  erflärt,  td)  fpredje 

^war  poluifd),  and)  meine  gamtlie  fpricrjt  poluiid),  aber  id)  tonn  aud)  beutfd) 

fpredjeu  unb  bin  ein  treuer  lluterttmn  beS  STönigS  —  foli  bann  eine  $e= 

hörbe  unterfudjen,  ob  biefe  Behauptung  maljr  ift V  9Jur  in  einem  objoluteit 

^oli^eiftaat  wie  9iuBlanb  ift  eine  foldje  Woferegel  burdjfii^rbar,  beim  fie 

ift  mit  bem  begriff  beS  9icd)tSftaatS  )M)led)terbiug8  unuerträglid).  (Sie 

faitn  ba(yt  fo  tetdjt  unb  in  fo  oicleu  gönnen  umgangen  werben,  unb  bie 

Jaf)l  ber  poluifcbeu  Wüter,  bie  ,511111  Skrfnuf  fommen,  ift  bei  bem  grofjeu 

2öof)lftanb,  ber  b^ier  ̂errfdjt,  fo  gering,  bofe  bie  ü&irfuug,  bie  erhielt  mürbe, 

liegen  beu  angerichteten  ©djoben  gar  nid)t  in  Betracht  fönte.  Xie  Söirfuug 

<iber  mürbe  uneubtid)  langfam,  evft  in  nieten  (Generationen,  eintreten;  ber 

Schabe  mürbe  tagtäglich  gefühlt  unb  eublid)  fo  fe()r  gefpürt  merben,  bafs 

fcaS  '?lu8nab/inegefe(\  mieber  aufgehoben  merben  müfjte. 

Xer  oerftorbeue  .£>err  oou  .franiemann  hat  oorgejd)lageu,  beutjdje 

£>oubwerfer  in  ̂ ofeu  onaufiebeln.  (?r  hatte  oergeffen,  bau  jnm  Jpanb^ 

weiter  aud)  bie  Munbfd)aft  gel)ört ;  bafe  icrjou  bie  beutfd)en  .fcanbwerfer, 

Die  tjeute  bort  leben,  fid)  nur  mit  Süühe  behaupten,  weil  ihre  ehemalige 

Voluifcfje  iiuubfd)oft  fie  ̂ cute  boijfottirt.  Sie  mürbe  cS  erft  beu  neuen 

(fchijögliugen  ergehen? 

£err  Dr.  Üh>enblaub  hat  Oorgefd)lngen,  olle  s^oleu  bei  ber  ttaoaüerie 

bienen  31t  (offen,  weil  bei  biejer  Stoffe  bic  Tieufaeit  brei  ga$re  bouert 

unb  beSholb  mehr  Ieut)d)  gelernt  mirb.  (ir  hat  uid)t  berechnet,  baß  ber 

.Mönig  Oon  Greußen  ctma  10  ̂ rojeut  poluijd)e  Uutcrthaneit  Ijat,  unb  bau 

bie  .faoaaerte  ntyt  oiel  mehr  als  10  ̂ ro^eut  be«  .^cereS  auSumchf.  Itc 

^olge  feineö  53orfd)lage8  mürbe  nlfo  fein,  ba(j  bie  Infanterie  unb  Artillerie 

beutfd),  bie  .^aoallerie  poluifd)  mürbe:  ein  nicht  gauj  uugefährlidjcS,  ober 

für  bie  politifche  Wetliobe  unfercr  Allbcutkticn  gait,^  cbaraftcriftiidieS  Verfahren. 
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Xerielbe  £)err  Dr.  Seublanb  (übrigem?  ein  in  bec  $iotten«öeiDegung, 

mie  id)  gern  anerfenue,  feljr  oerbieutcr  Süinmt)  bot  ueuerbiugg  oou 

gefdjlngen,  ben  ftoubS  für  ben  Hiifanf  polnijd)er  ©fiter  abermals  um 

100  Millionen  Warf  511  erljüljeu.  Sind)  bjer  hat  er  mieber  oergeffen,  511 

redmen:  mag  finb  100  Millionen  9.^arf.  luo  eS  fiel)  um  mehrere  ̂ robtujeu 

uub  brei  «Millionen  Stfenfcrjen  Rubelt? 

(£8  ift  nid)t  uötl)ig.  nod)  niefjr  Don  biejer  Ärt  ̂ oridjlägen  511  auolpfiren 

uub  511  fritifiren:  bn3  ßrgebui»  liegt  Dormagen:  "MeS,  loa«  ber  preufttidK 

Staat  getqau  b,nt  ober  tlpm  füunte,  l)ot  fid)  nie  mirfuugSloS  ermieien;  je 

länger  mir  auf  bem  bisherigen  $kge  fortf cf)rciteii,  befto  fixerer  fommt 

baS  Xeutfcfjtlmm  in  uuferen  Cftmnrfcu  „unter  bie  SRftber." 

Tie  Sd)iil|5ene  in  siikefd)en  ()ot  ben  $o(en  bie  ganje  starte  itjrer 

sJ>ofition  gezeigt,  uub  e8  ift  offenbar,  bau  ftc  fid)  oorbereiteu,  oou  l)ter 

nuS  }itm  Angriff  oorsugeljcn.  Jrofc  ber  mteberfjolten  ̂ eftrafuug  tjabeii 

fid)  bie  Srefdjeucr  itiubcr  gemeigert,  im  9veligiou3uuterrid)t  beutjd)  511  mit- 

motten,  uub  ferjon  wirb  auS  mehreren  ouberen  Orten  SlebnlidjeS  berichtet. 

3n  meld)e  i.'age  fommen  mir,  menn  fid)  btefe  \Hrt  fötberftnnb  etma  auf 

ba«  gan$c  polnifdjc  Webiet  fortpflanzt V 

9Bir  müffen  auf  ben  Ühhefdiener  fall  nod)  einmal  genau«  eingeben, 

um  und  flar  511  mad)cn,  maß  eigenttid)  Porliegt.  Xie  „9forbb.  öligem. 

3tg."  bat  einen  $eridjt  über  bie  Vorgänge  gebrad)t,  aus  bem  fid)  glücf- 

lid)er  Seife  ergab,  baft  bie  Tarftellung,  mie  fie  büSfjcr  glcicrjmä&ig  buvd) 

bie  gnnje  treffe  gegangen  mar.  grofte  Uebcrtreibnngcn  enthielt.  Xiejci 

8ettd)t  mar,  obgleid)  er  and)  in  t)afattfti)d>eii  IMättevu  511  fiuben  mar, 

au«  poluifcrjen  CueUcn  geft offen  uub  nud)  bie  (vicriditSoerbanblungen  Ratten, 

fo  lucit  bie  ;>eitungcu  berietet  fjnbcu,  nid)t  feftgefteflt,  mie  oiel  uub  maS 

baDOn  falfd)  uub  übertrieben  mar.  (SS  mar  bal)er  uatürlid),  baft  bie 

öffentliche  ̂ Meinung  jene  53erid)te  für  mnljr  nnt)m.  üUcnn  erfeunt  baran 

redjt  bie  gau^e  Sdnoerfälligfeit  beS  ©lireoufratiSmuS,  bafj  bie  ̂ enoaltung 

feö)fi  Socken  gebrauste,  um  ioldje  luiert) örtc  ̂ efd)iilbigungen  rid)tig  yi 

ftellen.  sJlbcr  fo  iehj  mir  uu3  Deglücfmüufdjen  fönnen,  bnfi  bie  beutuljc 

(flu*  oou  jenem  Sdjanbflecf  mieber  gereinigt  ift,  in  ber  Sacljc  felbft,  ber 

cigentlid)  politifd)=natiounlen  ivrage,  ift  bnburd)  menig  gennbert  morben. 

^a,  man  faitn  fngeu,  bn3  Döflig  :)intl)lofc  uuferer  Situation  ift  babuid) 

für  ben,  ber  jeljen  mill,  erfl  rcd)t  beutlid)  geworben.  9Iaa)  ben  uriprüug 

lidjeu  ̂ eridjtcu  Ijatten  mieberljolte  bnvbarifdie  Slbftrafungen  ftattgefunben, 

um  ben  £m)  ber  tttnber  511  bredjen.  C£§  märe  fdjredlid)  gemefen,  menn 

e§  mal)r  gemefen  märe,  aber  meuigfteuS  toufequent.  Tcnn  inet  £rofc  mit 

föetoalt  lucdjeu  will,  muß  nud)  mirflidic  Gewalt  aumenben.  3*tM  wirb 

un§  oerfidjert,  uub  mir  wollen  gern  glauben,  baft  eö  luafjt  ift,  ba|  Tein 

Miub  mcljr  al§  Pier  2d)lngc  mit  einem  büuucn  ̂ fohrftoef  befommen  l)nbe. 

ÜÜÄan  ficljt  orbeutlid),  mie  ber  .Vircieidiultnipeltor  fdiou  bie  ̂ mpfinbuug 

geijabt  t)nt.  baft  er  in  eine  Döflig  DerjtDeifclte  ̂ age  gcratb,eu  fei.  Rinber, 
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bie  in  $emiffeu§bebenfen  flccfen,  aud)  luemi  fie  il>iten  mir  eingerebet  fein 

jpntcn.  burrf)  Prügel  smingen  &u  wollen,  tfl  bnrborifd).  Slber  bie  Autorität 

be8  einmal  gefprorfjenen  ̂ öcfe^lö?  SÜjo  bloß  einige  Klopfe!  ©rgebniß: 

£er  ®emiffen83Wang  ift  geübt,  bie  Minber  fiub  $u  Wartnrern  gemnd)t 

unb  bie  Slutoritfit  fyat  fid)  beunori)  nic^t  behauptet,  fie  tjat  5urürfmeid)en 

muffen. 

3»  bcv  „Gl)riftlicb,en  ©elf  wirb  foeben  bie  3itfcl)rift  be«  SHeftove 

Sdnuara  in  ̂ nowroalaw  oeröffentlid)t,  in  ber  in  einer  uoraüglicf)  Haren 

v^eiie  nodjgeiuieien  wirb,  bafe  bam  Staubpunft  ber  ©d)ule  ber  beutidje 

J)ietigiün§nntcrrid)t  ber  poluifdjen  Minber  feiueSwcgS  ein  Unbing  fei.  3>er 

^ortüorrntt)  ber  fedjSiäljrigen  Minber  anS  bcin  58oife,  wenn  fie  *uerft  in 

bie  ©dmle  fommen,  ift  febj  gering  uub  umfaßt  au8fd)lieBlid)  Monfreto. 

Setjr  balb  giebt  itmen  ber  }lnfd)auungdunterrid)t  biefelben  begriffe  in 

Teutfd).  Xie  Mftrafta  lernen  fie  überhaupt  erft  in  ber  <3d)ule,  fönnen 

fie  alfo  ebenjo  gut  gleid)  auf  £eutid)  lernen,  wie  auf  ̂ olnifd).  SPfan 

tonnte  beS&alb,  meint  Jpcrr  ©d)mar<v  jogar  ben  Meligion8nuterrid)t  gleid) 

uon  unten  au  in  bcutfdjer  3prad)e  geben. 

9Nan  fragt  jofort :  So  bleibt  ber  3ufammei^ang  mit  Dem  <ilternf)aus 

uub  ber  Mirctje?  (£"ö  mirb  bod)  fel)r  oiele  polnifdje  Mütter  geben,  bie 

mit  ihjen  Minberu  gemeiufdmftlid)  beten  uub  lefen.  Tiefer  iimerfte  unb 

iunigfte  üamilieu.uifamineubaug,  beu  jebe  gefnnbe  ̂ äbagogit  auf'8  ©org= 
iamfte  pflegen  inüftte,  mirb  ja  uari)  ber  Bd)mar^fd)en  Xarlcguug  bolfc 

ftänbig  jertiffen. 

sJlber  mir  wollen  tjieruon  unb  uon  ber  Mirdjenletjre  ablegen,  ©ir 

wollen  oud)  abfegen  Don  ber  Srage,  ob  wirtlich  bie  beutid)e  s#olföfd)ule 

mit  polnifdjen  ober  faft  nur  polnijd)en  Minbern  ein  io  uollftnnbigeS,  and) 

inneres  (irfnffcii  ber  beutfdjen  3prod)e  erhielt,  mie  e8  .frerr  Schmarj  bar 

fteüt;  anbei c,  ebenfalls  gute  ©adjteuncv,  finb  anbercr  ?lnfid)t.   ̂ tbcr  an 

genommen,  eS  fei  burdjauS  [o,  wie  Jperr  Sdjmnrj  behauptet,  ja  ergiebt 

iid)  barauS  jwar  auf  ber  einen  Seite,  bau  and)  ber  SRctigioiifiunterrtd)t 

in  ber  tfrembfprnd)e  ganj  gute  fchulmäfuge  thfolge  erzielen  faim,  unb  c8 

erflort  fid),  bau  er  in  Wielen  tanjenb  Stoffen  jmar  uid)t  mit  ßuftinummg. 

aber  bod)  ofyue  tt)atfäcl)lid)cn  2i>iberfprud)  ber  ̂ jd)ofe  beftebt  —  auf  bei 

anberen  Seite  aber  ergiebt  fid)  ebenfü  fet)r,  bafj  biefe§  ;>,iel  erreicht  mirb 

auf  Mafien  ber  poluifdjen  Spradjc.     3»    bicier    bleiben    bie  Minber 

ja    bei    einer    berr.rtigcn     3dmle    auf    ber    Stufe    ber  Secnö 

jährigen.     Uufere   3d)uloermaltuug    behauptet,    ihre  Mfidit    fei,  ben 

Minbern    bie    beittföe    Spraye     \u     lehren ,     ohne     fie    in  it)iev 

s.Wuttevfprad)c  ui  id)äbigeu.    Trifft  aber  baS  511,  mag  §ert  3rf)U>ar$  im? 

barlegt,  [a  uerlfifit  heute  ba3  palnifdje  Mtnb  bie  2d)nle,  ohne  bie  Mftralta 

feiner  Spvadje  511  leimen,  alfo  ohne  bie  gftytgfeit,  in  ihr  ̂ iid)er  511  lejen. 

l>-8  mag  aha  aaUfamincn  listig  icin,  bau  bie  Minber  ben  WehgiimSuntei 

virfit  in  bei  Zrfmle  mit  gittern  Erfolg  bnrdjmachen:  aber  fie  lernen  bie 
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iKeligiou  bod)  uict)t  für  bic  Schule,  jonbern  für  bo§  ßc&en.  Störe  c$  bie 

Slu8fid)t,  $offnmtg  ober  ?lbfid)t.  bie  pi>lnifd)cn  tfiuber  bind)  bc»  beutfdjen 

Sdjulunterricfjt  bleibeub  ber  bentfrf)€ii  ©pradje  ju^ifü^vcn.  )o  märe  gegen 

bic  (5cf)umräid)e  Xarleguug  nidjtS  cinaumenben.  Wim  ift  ba8  aber 

meber  bic  Slbficfjt,  nod)  märe,  lücim  jemanb  bic  Slbiicrjt  f)ärte,  barauf  irgenb 

eine  ̂ luöfictjt.  £er  fokale  ̂ ujnmmeu^nlt  be8  ̂ olentt)iim8,  genfifjrt  burd) 

eine  bcbeutciibc  Wationalitcratur  unb  geftüttt  burd)  bic  ungeheure  SUfadjt 

ber  Stirdje,  f)ält,  mie  biefe  legten  30  3af)re  gelehrt  Ijaben,  mit  eifernen 

Mlommeru  bic  ©einigen  feft.  Xie  s£olen  motten  tyre  ̂ (utterfpradje  be- 

llten unb  lofien  fid)  auf  feine  SBeife  Pon  iljr  loSrciften.  $ier  unb  nirijt 

in  ber  Sd)ule  an  fid)  liegt  nljo  aud)  ber  eigentlidje  Streitpunft. 

Surft  ©igmarrf  twt  fictj  öfter  über  beu  SKeffortpatriotiSmuS  in  uujercu 

Winifterien,  luie  er  e8  nannte,  bcflagt.  (Sin  präd)tiger  Begriff,  ber  and) 

hier  mieber  uollftänbig  3Utrifft.  Xie  Unterridjtgoermaltung,  wenn  e8  auf 

ber  Söclt  uid)t8  gäbe  alö  ̂ olfSfcrmleu,  l)ätte  mit  ifjrem  ©nftem  triftig  redjt: 

mol)in  man  aber  mit  einem  folgen  einjeitigen,  gemaltfam  feftgeljaltenen 

©efidjtfpunft  fümmt,  ba§  l)at  eben  2L*refd)eu  gezeigt.  Xie  ̂ olcu  Reiben 

fid)  joljr^eljntclang  in  taufenbeu  Don  Stoffen  beu  beutfdjcn  WeligionSuntcr^ 

vierjt  gefallen  laffen;  marnm  fall  er,  fragen  unferc  Herren  Sdjulrätlje  ent 

viiftet,  plöttlid)  in  Srefdjen  ein  l)inimelfcrjreienbe§  Unrecht  fein?  Xie  Hut« 

mort  lautet:  er  ift  ibecll  Pon  je  ein  Unrecht  gemefen;  aber  ba  ber  U$ollö 

fdjuluuterridjt  überhaupt  nod)  auf  einer  feljr  uiebrigen  (Stufe  ftanb,  unb 

bie  ̂ olen  fid)  tyrer  Straft  nod)  uicfjt  fo  feljr  bemnftf  umren,  f)oben  üe  e8 

fid)  gefallen  laffen,  unb  fo  lange  eine  menigfteng  ftiüfdjmeigcnbe  guftimmung 

ber  (£ltern  ba  mar,  fanb  and)  ein  gtofie«  praftiidjcS  Unred)t  nod)  nid)t  ftatt. 

Tie  Minber  mürben  in  einen  ©emiffcnSfonflift  uidjt  gebracht,  ̂ e  beffer 

unfere  ̂ olf«fd)ule  gemorben  ift  unb  mirb.  befto  mef)r  merben  fid)  ober  bie 

v}>olen  borüber  flar,  mag  fie  für  it>r  eignes  ̂ olfSt^nm  burd)  bie  rein  beutfdjc 

2d)ule  oerlieren,  unb  befto  fixerer  ift  e8.  baf?  fie  beu  Mampf  barüber  auf 

nehmen  merben.  (£8  mirb  nid)t  lange  bauem,  fo  merben  bic  SMjdjöfc  in 

gcjdjloffener  ̂ (mlonr.  anrürfen. 

3d)  ̂ offe,  man  mirb  mir  angeben,  bau  id)  bie  Tinge  ganj  uüdjtcrn 

anfebe  unb  niicl)  gar  feinen  ̂ ünfionen  Eingebe,  3d|  gebe  511,  bafc  uon 

einem  fcfjUlmä'Bigcn  Stanbpnnft  au«  ba«  Snftem  ber  Oicgterung  oerftänb 
lid)  ift,  bau  e§  an  fct)r  Dielen  Stellen  bi8l)er  ot)ne  gar  51t  laute  «lagen 

fungirt  l)at,  baf?  Säreföen  nur  ein  ©injelfall  mar  unb  baf;  bei  beu  <ßo(en 

ebeniopiel  Cffnifioe  ift,  mie  etmn  bei  und.  "Jlber  ict)  frage:  ©oll  ber 

prennifdje  Staat  in  ber  l'age  bleiben,  baf?  jeben  ̂ lugenblid  ein  tlnger 

Mnolau  unb  ein  paar  trottige  unb  tapfere  Sdmlbuben,  bic  fid)  geje^ieft  in 

beu  SLVantcl  be«  SÖiartprinmg  fjüllen,  bie  preufti)d)e  Staatsautorität  in  bie 

Srfjronfen  forberu  unb  über  fie  triumphiren  fönneu  y  „9icltgiou«unter* 

rid)t  in  ber  aVnttcrfpradje"  ift  einmal  ein  ̂ riujip,  ba§  ben  ̂ olen  in 

biefem  Mampfe  bie  unbebingte  moralifdje  Ucbcilcgenbcit  giebt.   12U00O  Maxi 
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ftnb  für  Die  ©nefeuer  üöerurtheilteu  fofort  gefammelt  jmorben;  man 

maefce  fiefj  flnr,  mie  chie  iolche  Summe  auf  bie  ̂ fjautafie  ber  üciueu 

Veutc  luirfr,  um  511  begreifen,  bafe  man  bie  Tinge  jefct  uid)t  einfach  lauten 

(äffen  barf,  ba  mir  jebeu  Tag  einer  hiebet  holuug  ber  $>refd)ener  $or= 

jfiUe  auSgejefet  finb. 

SSir  bebürfeu  je^t  eine«  gefd)icfteu  Diplomaten,  Der  und  au§  ber 

Sacfgaffe,  in  bie  ba3  ftultuSminifterium  geratben  ift,  mie  etnft  mit  bem 

Verbot  be8  Saframeute^SpcnbcnS  im  Multurtampf,  mieber  herausführt, 

ofme  baß  ber  Staat  eine  Wieberlage  erleibet.  @8  tjanbelt  fid)  in  ber 

A>aitptfad)e  nur  um  bie  gorm.  3"  ber  Sodje  ift  ber  gtuiefpaCt  garnidjt 

fo  groß,  mie  er  fdjeint,  benn  bie  tyoten  meigern  fid)  ja  fcincSmegS,  über- 

haupt beutfd)  311  lernen.  Sic  meigern  fid)  häufig,  beutkt)  511  fpredjen,  meil 

e§  ihnen  oft  in  einer  ehrenrührigen,  für  il)r  Watioualgefübl  beleibigenbcn 

SSeifc  augemutljet  mirb.  Slber  be8  33ortt)eil3,  beu  cS  ihnen  gemährt,  bieje 

beutle  Sprache  51t  bel)errfd)eu,  finb  ftc  fid)  Doli  bemitßt  1111b  mürben 

uid)t  bie  gcringfteu  Sdjmierigfeiteu  machen,  irgeub  einen  Kompromiß  eins 

angehen.  9Wau  irrt  fid)  iel)r,  meuu  man  glaubt,  baß  alle  ̂ oleu  eine  reine 

^reube  an  biefem  Mampf  t)(\be\\.  &°  fl*pB  ber  Triumph  ift.  beu  mir 

ihnen  mit  ihrem  SERartUruim  in  "üBrefcheu  bereitet  haben,  ja  ift  c3  bod) 

gan$  erflürlid),  bafj  ftc  im  9ieicl)3tag  nur  gnnj  gemäßigt  aufgetreten  ftnb. 

horte  ou3  bem  sJ0Junbe  eineg  nidjtprcußifdjen  tyoitn  bie  merfmürbige 

s}lcußerung:  lind  ift  ba8  Sd)recflidjfte  gefd)cf)cn,  mag  für  und  nur  beufbar 

ift  —  ctma  baS  Wnefeuer  Urtheil?  Kein,  fonbem,  baß  „uuferc  Stubeuten 

uub  bie  ruififdje  s}>oli$ei  in  ̂ arfdjau  eiucS  SinncS  gcimuben  pub".  Gr 

mar  ber  Anficht,  ber  Sturm  auf  baS  beutfdje  ftoujiilat  in  SBatföau  fei 

»ou  ber  bärtigen  ̂ olijei  fclber  eingegeben  warben,  ba  man  ja  jent  in 

Söavfctwu  au  ber  pauflaüiftifdjeu  $crjö()uuug  ̂ mifdjen  Muffen  uub  ̂ oleu 

jum  oiucd  bc3  MampfcS  gegen  baS  £eutfd)tl)um  arbeite. 

£3  liftfet  nichts  uub  ift  ein  Reichen  uugeuügenbcu  9uitiounlftol,}e8,  menn 

uniere  Apafatifteu  bic  ̂ oleu  Darauf  oermeiieu,  bafj  fie  fclber  in  ©alljien 

muh  Diel  fdjlimmer  mirthfrhaften.  Xarf  Greußen  ctmn  an  ©alijieu  gemeffen 

werben?  $crabe  inbem  mir  bie  ̂ oten  auf  uuferc  eigne  höhere  Mulrur= 

ftufe  gehoben  hnben,  finb  mir  nun  nudi  ge^mungen,  unfere  Regierung  an 

ihnen  mit  uuferen  Wanftäbcu  uub  uniercu  etl)i|d)cn  gegriffen  ju  Rieften. 

Xcr  Mrieg,  mie  mir  il)n  heute  gegen  ba$  ̂ >oleutl)uni  führen,  ift  ein 

Mrieg  mit  uutanglidjeu  Mitteln.  2Sir  führen  ihn,  mie  menn  mir  mäbreuo 

be£  MriegeS  1S70  Sirupp  erlaubt  hätten,  bie  $ran}oieu  fortWflfjrenb  mit 

neuen  @efd)ü$en  au3  feiner  ̂ abrit  au^uftatten.  ffiir  oerfeheu  bie  ̂ nleu 

mit  ber  beutfd)en  Sprache,  mir  Haben  tytten  einen  Wittclftnnb  erjogen, 

mir  fönneu  11118  an  2öoljlfaf)rtflpflege  für  bic  Cftmarten  nicht  genug  thun. 

(r$  ift  ein  abfoluter  SBtberjprurf).  ein  ̂ olf  in  biefer  Stfcifc  gleirf^citig 

heben  uub  uiebcrbtfufeu  511  wollen. 

Wicht  nur  um  beö  Ariebcn^  im  eignen  .fjflufe  luillen,  ber  ja  ohnehin 
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auf  bicjcu  uotionalgemifdjteu  (gebieten  nie  oöüig  erreicht  werben  tarnt, 

fonberu  namentlich  and)  um  unfrer  beutidjen  Brüber  im  Studlattbe  nullen, 

bie  unter  bem  böfen  Beifpiel  $reu$en0  fo  fcrjiuer  311  leiben  (fabelt,  ift  e§ 

IvünfdjtnStverty,  bofj  in  ber  polni)d)en  8d)ulfrage  fobalb  luie  meglid)  ber 

Monilitt  aug  ber  SBelt  geferjafft  roerbe. 

S&ie  ber  BorfaU  in  Sikefcbeu,  iu8  Ungeheuerliche  gesteigert  bnrd)  ba8 

Ouiefener  Urttjeil,  noerj  lange  nad)u>irfen  uürb,  »eil  ber  (iin^eluorgnng  ben 

ttonflitt  in  einer  grofecu  ̂ \inLypicufroge  jum  "iMuSbrucf  gebracht  fjat,  fo 

loirft  and)  bie  (frneunung  be§  ̂ rofeffor  3pabu  an  bie  Uniucrfitä't  Etranburg 
uod)  immer  nad)  unb  nebt  ihre  Mreije.  tlcberjetje  tili  alle«,  tua§  feitbem  bar- 

über  gejagt  unb  gebiucft  morbeu  ift,  bie  3Nommfenfd)en  lirflärnngen  nnb  bie 

ja^ltoien  Mbreffen,  bie  barouf  an  bicfen  Weftor  ber  2Btffetifd)(ift  bcidiloffcii 

loorben  finb,  in  fonn  id)  bod)  nid)t  finben.  boft  BerftäubniH  mic  Beurtbeituug 

biefeS  gatteS  and)  nur  um  eine  l'inic  weiter  gcbrad)t  unb  gejörbert  morben 

jci,  alö  es  an  biejer  2telle  bereits  Dor  Ö  SBodjeii  in  innerem  Wooemberbcft 

bargelegt  luoifeeu  ift.  Xie  einzige  eingeljenbere  Betrachtung,  bic  ber  Sadje 

gemibinet  ift  nnb  loirflicl)  in  bic  Siefe  gel)t,  ift  ber  Bortrag,  ben  War 

2o\S  im  Hamburger  (rtoetl)ebunb  gehalten  nnb  feitbem  in  ber  „iägl. 

Wunbjchau"  veröffentlicht  bat.  Tiefer  Vortrag  beeft  fiel)  genau  mit  unjerer 

^Inffaffimg  unb  erhalt  feine  Kraft  nnb  feinen  SBertÜ  bnrd)  bie  biftorifebe  Ver- 

tiefung, mit  ber  in  breiterer  Anlage  ba8  Bcrbfiltuin  ber  Monfeifionen  51« 

2Siffeufchaft  entioicfelt  mirb.  Ins  (irgebnif),  um  eö  nod)  einmal  au3$ufprccben, 

ift:  Tic  freie  frorfdronfl,  b.  t).  bie  SBiffenidnift  unferer  C£-poche.  ift  ausfcbliculid) 

eine  «rudjt  ber  Deformation  unb  beS  $roteftautiemu&  Eomic  bie  fatbolu'cbe 
Mird)e  fiel)  mein  nnb  mein  oerbärtet  unb  i>crfnod)crt  bat,  tonnen  it)vc 

Siiuber  prinzipiell  nicht  mchv  jünger  ber  ̂ iffeufebaft  fein,  ̂ raltifcb  aber 

ift  bas  Bcrbälmin  ein  nuberes,  als!  es  prinzipiell  erfd)eint.  Vermöge  jener 

glütflidjen  "\nfon|egncn,v  bie  ben  9Wenicl)en  eift  eitväglicl)  macht,  ernmebien 
immer  loiebcv  auch  auf  fatbolijd)cm  Bobeu  ̂ ci!öulid)feitcu,  bie  fiel)  bie 

im  ̂ rotcftantiemuS  geia>iicnc  luiffeniebaftliebe  Wetbobc  nnb  Tcnhoeifc 

Uuoeit  aneignen,  bafj  fie  im  2 taube  finb,  Tsünger  ber  2xMffenid)aft  511  Merten. 

Bei  Teilen,  bic  fiel)  babei  0011  ihrer  ttoujejfiun  innerlich  loetüfen.  ift  baS 

iclbftoerftä'nblid):  aber  bie  Ihfnbrung  lel)it,  bau  fid)  and)  immer  loieber 
9Äenfd)en  finben,  bic  mit  uolltommeuer  fubjefttoer  «ibrlicbfcit  nuf  bem 

Buben  bes  tatl)olifcbcn  Togmas  uerl)urrcu  nnb  bennod)  an  ber  SBtffeufd)(ift 

mitarbeiten.  \Uuf  bicie  fubjettiue  iibrlid)teit.  ben  Hillen  \ux  Üikbrbcit 

unb  bie  ̂ eiftuug  lommt  es  allein  au:  beibeö  unterliegt  bei  .y»erru  ̂ rofeffor 

3pal)u  feinem  ;}tt>eifel.  Tesbalb  bat  ibu  iljrcr  3eil  bie  Berliner  philo* 

fopbijd)e  Aatultat  nir  vabilitation  äugetaffen.  Ter  ̂ roteft  gegen  [eine 

(irnennung  für  Strafiburg  richtet  fiel)  aOein  gegen  ba§  ̂ vin^ip,  luimlict) 

bie  toufeffioucne  Jbeilung  ber  «cjd)icl)t^profeffur(  unb  gegen  '  bic  (ir= 
iiemtung  ou§  tonfeifiouelleu  ̂ iicfjidjteu. 
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.Vrierfiber  ift  jo  jiemlirf)  olle  SSelt  einuerftanbeu,  unb  mir  hätten  nid)t 

nötbig  gehabt,  uod)  einmal  barouf  $ttrücf$ufommen,  menu  und  nicht  inter= 

effant  erfd)ienen  märe,  bie  <vorm  511  beobachten,  in  ber  fo(ct)e  kämpfe  bei 

unfl  in  bev  öffentlichen  Meinung  flefüt)rt  luerben  nnb  biejenigen  Momente 

noch  einmal  hervorzuheben,  bie  babei  geflifientlich  übergangen  luerben.  Ter 

gan^c  ßorn  ber  ̂ rofefforenmelt  ftürmt  ein  auf  bie  Regierung,  ja  fogar 

perfönlia}  auf  beujenigen  oortiagenben  Watt),  ber  bte  Sache  gemacht  (jabeu 

foU.  ̂ Uö  taftifd)er  3ug  ift  bie  Slttacfe  richtig  angefent,  aber  e§  barf  bort) 

nicf)t  bafjin  fommen,  bafi  auch  bie  S)enfenben  in  Teutfchlanb.  fid)  mirflid) 

eiltbilben,  babei  jd)on  ben  entfdjeibenbeu  ̂ unft  in  ber  teinblidjen  Stellung  im 

?luge  511  haben.  ($8  märe  eine  fetjr  gefä'ljrltdje  SUufion,  menu  mau  fid)  uor? 
ftellte:  nur  bie  richtige  Sluffläruug  unb  Sluffaffung  an  ber  regicrenben  Stelle  nnb 

bann  finb  mir  geborgen.  Unb  meint  morgen  ein  Wann  tum  ber  ©efinnung 

meiner  verehrten  Kollegen  9Mommfen  ober  Brentano  .ScultuSiiiiuifter  mürbe, 

fo  würbe  er  fid)  übermorgen  flar  machen,  baß  mir  in  einem  fonftitutiouellen 

Staat  leben,  mo  bie  ̂ olfSuertretung,  b.  t).  bie  Parteien,  üeifaffungginäHig 

iuit,$itieben  tjaben.  $011  biejem  9Jiitipred)en  ber  ̂ arteten  ift  leiber  baö 

UntoerfitatS«  unb  Sdjulleben  nirgeubä  auggenommen.  So  lange  aljo  bog 

preumfdje  ̂ olf  ein  Viertel  ultramontaue  unb  ein  Xrittel  fonferüatiü= 

fird)lid)e  Slbgeorbnetc  mahlt,  jo  mirb  uon  biefer  Seite  au3  aud)  immer 

ein  gemiffer  Xrucf  auf  bie  Uuiuerfitöten  geübt  luerben.  (Regelt  bie  »ie= 

gieruug  ftürmen,  menu  fie  biejem  Xrucf  uadigiebt,  ift  gut:  aber  bnrau 

arbeiten,  baß  ̂ reuften  eine  etma§  anbere  ̂ olfSuertretung  befomuit,  ift 

beffer. 

(iä  ift  aber  fein  2Buuber,  bafj  üielc  uou  ben  3«itliu9cn,  bte  int  ̂ alle 

Spahn  baö  jehmerfte  0)efd)iiU  aufgefahren  l)aben,  fiel)  mot)l  gehütet  Ijabeu, 

barattf  aufmerfjatu  51t  machen,  bafj  ber  wahrhaft  Sdjulbige  nidu  bie  9te 

gterung  ift.  jonbern  bie  Parteien.  Xeun  ift  etma  #ett  Sßrofeffor  Spahn 

ber  erfte  ben  Unioerfitäten  oftrot)ivte  Jenben^rofeffor?  Cbev  tuarcu  e§ 

nicht  Siationalliberole,  bie  üor  einigen  fahren  bte  Unioerfitäten  mit 

natioual=öfonomtjcl)en  ^roiefjoieu  ihrer  Wadje  beglücfteu? 

2*.  12.  Ol.  I. 
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(vviiu  nun  O  alle. 

I. 

$3i*  an  bie  Seemeile  ber  ©egenmart  tft  man  gemannt  qemefen, 

bie  ©e^iclrnngen  smifdjen  -Tentfdjlanb  unb  ben  bereinigten  Staaten 

nun  2imcrifa  a($  trabitionell  freuubfdjaftlidj  311  bejeidjnen.  £ie* 

entfprad)  bnrdjaus  ben  Ihatfadjen.  2>cnn  tum  beginn  be$  Un* 

abtjängigfeitefampfe*  ber  13  bereinigten  Kolonien  [tauben  bie 

bentfdjrn  Snntpntnicn  nnb  Sittereffen  auf  Seiten  ber  neuen  rran§- 

at(autt|cr)cn  Nation,  ,"yriebrid)  ber  ©ro&e  mar  burcr)  ben  Jront* 
medjfel  Gnglanb*  im  fiebenjäljrigeu  Mriege  1761  in  eine  üMe  Sage 

geraden  nnb  muftte  bie  Sdjmädjuug  bes  ungetreuen  Sunbe&genoffen 

Don  freien  roünfdjen.  Sein  rocitfrfjaucnbcr,  pnilofopljifdjer  ®etft 

naljm  atötann  ein  tiefet  3tttcreffc  an  ben  ©erfudjen  einer  neuen 

Staaten&iibimg  auf  ber  ©rnnblage  einer  burdj  bie  (rrflärung  ber 

^ienfd)enred)te  il)m  pnilofopljifü)  unb  burd)  bie  9fareguugen  be* 

geiftedttefeu  jyranflin  menfrfjlid)  nafje  gerüeften  Temofratic.  (ir 

erfannte  fd)Ue&lidj  aitct)  Dem  imrnlierein  ebenfo  mic  bie  ©anbete« 

l'täbie  an  ber  SRorbfee.  melier  SBortfyeü  burd)  bie  8ufl)e6ung  be3 
.stolonialioitemc-»  bem  beurfcf)-ü6erfeeifc^en  ©anbei  erblühen  föune. 

So  tarn  c*  1786,  sroet  9ftonate  tun-  bem  lobe  be8  ftönig*,  $utn 

?lbfd)luß  eiueö  formellen  $reunbfd)aft§»  unb  ©anbetöüertrageS. 

Unb  und)  bie  politiid)en  unb  mirtl)fd)aftlid)en  ©ejteljungen  ber 

©anfeftabte  mit  ber  Union  gematteten  ftd)  in  befriebtgeuber  Seife; 

fte  mürben  allerbing*  erft  (Stabe  Der  jttKmjiget  3abre  bei  H>.  oabr-- 

Imnbert*  gelegentlich  ber  Meoiiion  ber  preufeifaVamcrifaniidjen  Ser- 

träge gleichfalls  Derrragämafjtg  feftgelegt. 

Wlit  ben  bretfetger  Jahren  begann  bie  jroeite  beutfdje  9lus* 

manberuug*epod)e  nad)  2lmerifa,  tfjeitö  bireft  über  ©remen  unb 

^rcuijijdjc  3aljrbüdjcv.    ÖÖ.  CVII.    .t>eft  2.  13 
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.framburg,  tftctfö  inbireft  über  nieberlänbifche,  fran$öjifd>e  unb  oor 

Slücm  englifdjc  s}>läljc,  bic  bann  in  fteigenbem  Umfange  jjwci 

äfceufdjenalter  lang  eine  IranSfufton  locrtbooüftcn  S3lutca  in  ben 

amerifanifcheu  Staatvförper  betocrfftelligtc.  £ic  erfte.  3(u$n>an« 

berungsperiobe  mar  bie  &u$roanberung  ber  Sübioeftbcutfchen  nach 

^cnnfnloanicn,  9lnfang*  bes  18.  3abrbunberte,  bie  überhaupt  erfte 

große  übcrfceifdje  1 1 1 1 1> a u b e r u  1 1 e ü c i u e n  1 1 " g  in  ber  SReugeit,  ge* 

mefen,  roclchc  biefem  Staate  311  Anfang  bes  18.  ̂ aftrljunbertö  eine 

folcrje  gal)l  oon  beurfchen  .ttoloniftcn  3ufür)rtc,  baß  es  hier  einmal 

an  einem  töaarc  hing,  ob  nicht  ba*  £cutfd)C  )tait  bes  (rnglifctjen 

3ur  Staatssprache  gemacht  werben  fofle.  Tas  (h-gebnife  ber  ge= 

fammten  bcutfdjcn  ?lusioanbcrungsbcioegnng  nad)  Morbamcrifa  ift, 

bafe  l)eute  iool)l  ein  fünftel  bte  ein  Viertel  ber  amerifanifcheu 

Nation  gang  ober  tbcilioeifc  beutfeher  Slbftammung  ift. 

Siefen  llmftanb  mufs  man  in  geioiffem  Umfange  mit  bcrücf= 

fidjtigen,  wenn  man  311  einem  richtigen  Urtljeil  über  bie  (Sntioio!= 

luug  ber  bcutfd)=amerifanifd)cn  ^Beziehungen  gelangen  will,  ̂ unädjft 

gilt  es  allerbings,  frijarf  3iuifd)en  ben  üerfdjiebenen  cMategorien  ber 

Gimoaubercr  aus  £eutfd)lanb  31t  fdjeiben.  (£inerfeit$  beftanben 

biefe  2lustoanberer  aus  Unternehmung« luftigen  unb  magemuttjigen 

(Elementen,  bie  für  üjren  aufftrebenben  Irjatenbrang  im  SWutter* 

lanbe,  namentlich  in  ber  ;{cit  ber  ̂ crfplittcrung,  fein  genügenbes 

jyelb  flnben  tonnten;  tbcilioeifc  am  getftig  hod)ftel)cnben  ̂ erfön- 

lirtjfeiten,  melden  bic  politifdjcn  unb  jovialen  ̂ uftänbe  ber  alten 

£cimatl)  unerträglich  waren:  ben  2ld)tunboiei3igern  unb  manchen 

ihrer  Vorgänger  unb  9£ad)folger;  tljeilioeife  am  iotrti)fd)aftlid)cn 

.straftnaturen,  weld)e  fid)  unb  ihren  9cad)fommen  eine  befferc  ;>u- 

fünft  31t  bereiten  hofften;  unb  fdjlieültch  am  Angehörigen  uon 

füldjcn,  benen  es  bereite  gelungen  mar,  tid)  in  ber  neuen  Söelt 

eine  gute  Stellung  311  oerfdjaffen.  2lnf  ber  auberen  Seite  aber 

mar  auri)  ein  gut  Iheil  0011  gevetterten  ©jtftenjen,  oon  mehr 

ober  weniger  ftorf  mit  ben  ttcmbeagefefcen  in  .siollifion  geratenen 

^erfönlidjfeiten,  oon  uumfriebenen  ober  blofs  a  b  en  teuer  luftigen 

Maturen  ober  folgen  barunter,  bie  ftdj  jum  .Mampfe  mm  £afcin 

unter  ben  fdjroicrigeren  ̂ ebiugungeu  ber  alten  &>elt  311  fdnoad) 

fühlten  alles  Veute,  bereu  Jlbjug,  ungteidj  ber  elfteren  .\Uaffc, 

für  bic  alte  unb  nicht  für  bie  neue  .sxirnaü)  einen  (Seminn  be- 

beutete, ober  tieften  gall*  für  beibe;  beim  mandj  Wcfrijcitertcr  ift 

ja  brüben  luieber  in  bie  redjtc  Üalm  gelangt.  s^3etrad)tet  man  bic 

gefamntte  beulfche  ?luamanberung  im  19.  3al)rimnbert  als  fojiole 
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SWaffenerfdjeinung,  fo  wirb  ba»  törgcbnife  fein,  bafe  bie  9Relp$eit 

,}war  auf  bie  erftc  ©ruppc  fallt,  f)ier  aber  bod)  löcfcntlict)  in  bie 

ftreife  bev  unteren  2d)id)ten,  oon  Seilten  mit  oerbaltnifmta&ig 

geringer  Vorbilbung,  jmar  nirfjt  aue  ber  allerniebrigften,  aber  einer 

bod)  nid)t  afl(mfet)r  barüber  bcroorragenben  ttlaffe;  unb  baß  fomü 

bie  bcutfcbcn  .Stulturelcmcntc,  bie  burd)  bie  (Srinwanberung  nach 

Slmerifa  getragen  würben,  im  (Großen  unb  Wanden  cbenfo  wie  bie 

au*  anberen  Säubern  feinem  aüfluboben  £urd)fdmitt  enifprccrjen; 

wie  beim  bie  ©efammtljett  ber  sogenannten  beutigen  £cutfa> 

Slmerifaner,  oerglidjen  mit  ben  .Klaffen  ber  alten  ̂ cimatt),  welchen 

fie  Her)  nunmebr  gleid)ftcllcn,  ein  .Kulturnioeaii  nicht  über,  fonbern 

unter  bem  £urchfcbmtt  uer^eidjnen  hürfte. 

Irofc  ber  im  Allgemeinen  guten  politischen  Eichungen  waren 

bie  Wefüblc  in  Ämcrifa  gegenüber  £eutfd)laub  bie  in  bae  3abr 

1800  hinein  höflich  fübl.  Xie  iKad)rid)tcn,  bie  man  über  bie 

politischen  ̂ uftänbc  bireft  ober  burd)  bie  Vermittlung  un-mfriebener 

be^m.  gefdjeiterter  Shtönranberet  empfing,  beftarften  bas  amerifanifche 

SBott  in  feiner  Ueber^eugung  öou  ber  Ueberlegenbcit  ber  eigenen 

Snffcitutionen  unb  ber  2d)merpunft  feiner  europäischen  2i)mpatl)ieu 

oerblicb  im  Sanbe  ber  SJunbesgcnoffen  am  ben  Unabbängigfeite-' 

fliegen,  ber  iyrau^ofen.  Von  biefeu  6e$og  man  aud)  wesentliche 

.ftulturclemente  burd)  bie  höheren  SBÜbungäanftattcn.  Tie  englifdjen 

unb  irifd)cn  33et)ölferungegnippen  ftanben  ben  beutfd)cn  ̂ umanberern 

ucrbältnifmiämg  wenig  freunblid)  gegenüber  —  speziell  bie  Unteren 

in  ber  ßofalpolitif  febr  mächtig  -  unb  führten  baburd)  wenigstens 

bam,  bafj  jene  in  fid)  eine  gewiffe  .Kräftigung  erhielten,  fortfuhren, 

fiel)  als  ein  eignem  beutfcb--amcrifauifd)e*  .Kontingent  m  fübleu,  unb 

auf  biefe  SBeife  für  bie  neuen  balb  nad)  ̂ ebntaufeiiben  sarjlcnben  3u* 

wanberer  zeitweilig  311  einem  2taubccfcn  ber  ®cfiunung  würben. 

£>ierburd)  nobmen  einzelne  2täbtc  ein  gewisses  beutfdjes  .\tultur= 

geprage  äunerlid)  an,  fo  befonbers  ßinctmtati,  2t.  l'ouis,  IVilruaufee 

Detroit  unb  auberc  ̂ lätse  bernorblidjen  ̂ cntralftaaten  unb  bann  bes 

i>iorbweftcns.  ?yür  eine  Verbesserung  ber  beutfd) » amerifanisrijeu 

Öejiebungen  baben  biefe  (Elemente  in  ber  ̂ cit  bie  3111  Vegrünbung 

be*  .'Heid)*  aber  nur  wenig  getban.  obre  2nmpatbie  für  bas  alte 

Vatcrlanb  war  gering,  unb  unter  ben  ̂ liuei  itaucru  felbft  fpielten 

bie  neuen  Slnfommlinge  politifd)  leine  irgeubwic  bebenlenoe 

Rolfe;  ibnen  febüc  bas  outereffe  an  ber  $olitif  unb  bie  Vorbilbung 

bafür;  ungleich  ben  irifd)en  (iinwaubereru  befümmerten  fie  fid) 

nid)t  bierum,  fonbern  machten  fid)  meift  baran,  im  2d)wei|V  ibres 

13* 

Digitized  by  Google 



192    $eutfd)Icmb  unb  bic  Öffentliche  SKciming  in  ben  gereinigten  Staaten. 

2lngefid)t3  aß  öanbleute,  öanbroerfer,  f leine  ftanbler  ihr  $rob 

31t  üerbienen  unb  bie  ©runblage  3U  einem  Vermögen  ju  legen. 

(Sine  gef cllf c^af tlicf»  bernorragenbe  Stellung  nahmen  im  2Bef entließen 

bamalä  nur  eine  Slnja^l  ber  beutfcfjen  $aufleute  ein,  namentlich 

£anfeaten,  bie  in  ben  Seeftäbten  unb  an  einigen  ̂ lafcen  beä 

SBinnenlanbcs  ©rofebanbel  trieben;  fte  mürben  aber  nicht  Mmerifaner, 

fonbem  lebten  atö  ftrembe  im  Öanbe  unb  f  ehrten  ber  Üftebr^ahl 

naa^  bamalä  wie  beute  nach  «n«  Steide  neu  fahren  in  bie 

£>eimath  jurücf. 

£er  Seceffion*frieg  braute  nun  in  ben  2(nfd)auungen  ber 

Slmerifaner  gegenüber  beut  £eutfd)tt)um  eine  gemiffe  Söanb^ 

lung  heroor.  Sie  jablretaien  Deutfchen  roaren  es,  roelche  im 

mittleren  Sföeften,  namentlid)  in  bem  wichtigen  unb  heifeumftrittenen 

aWiffouri  bie  UmottSfaljne  be$  Siorbenä  hochhielten  unb  biefen  «Staat 

am  Slbfatt  nerbinberten.  Sm  ganzen  fianbe  [tauben  fic  $um 

Sternenbanner  unb  gegen  bie  Sflanerei,  melcher  fte  einen  grunb« 

faßlichen,  unoerföhnlichen  ,§aß  entgegenbrachten;  fclbft  bie  ̂ eutfcr)en 

bes  SflaDenftaate*  Xera»  hielten  ftch  ber  Seceffiotivbctnegung  311m 

Sbeil  fern.  3u  laufenben  traten  bie  Seutfchen  in  bie  nörblichen 

Armeen  ein. 

äÄtttt  empfanb  c*  aurf)  auf  ber  anbern  Seite  inobltbuenb, 

bafe  in  ber  öffentlichen  Üfteinung  £cutfchlaitbs  bic  Seite  ber  Norb-- 

ftaaten  eine  nachbrüefliche  llnterftüüung  fanb,  gleichfalls  beruhenb 

auf  bem  allen  SJeutfdjen  angeborenen  .ftafe  gegen  bie  Sflanerei. 

3n  (irnglanb  oertrat  eine  febr  grof3e  Partei  mit  aller  (ntergic,  unb 

3cittr>cilig  nicht  obne  XUuvftctjt  auf  (irrfolg,  bic  Sache  ber  Süb* 

ftaaten,  loäbrcnb  in  Jranfrcid)  eine  noch  ftärfere  (Gruppe  biefc 

31t  ber  ihren  machte.  Nur  bic  jmcifelhafte  Haltung  ünglanbö 

fomie  eine  getoiffe  eigene  Scbioädje  hielt  ben  .Haifer  Napoleon 

oon  einer  Snrerocntion  ju  fünften  bc*  Sübeu*  3urücf.  Die 

preu  jufcf)  =  betttf  dje  ̂ olitif  aber  ucrlicß  feinen  ̂ lugcnblicf  ben 

forreftefteu  Stanbpuuft  einer  bem  Horben  frcitnblid)cn  Neutralität. 

Sie  fanb  hierfür  bic  allgemeine  ̂ uftimmung  aufecr  bei  einem 

flehten  Jyiügel  tion  attfonferoatioen  2lbligeu  bc*  prcunifrf)cn  Cften§» 

beffen  (Sympathien  bei  ben  geifte*ocnoaubten  ritterlichen,  grofe- 

grunbbefiOcnben  ftriftofrateu  be*  Sübenä  ftonbcu,  unb  au*  beren 

:Hcil)c  auch  eine  flcinc  ;}al)l  mm  freunblicheu  ̂ cobaebteru  unb  WiU 

fämpfent,  tr»ic  nun  ̂ orefe  unb  Scheiben,  in  bae  f  übliche  ̂ agcr 

ginneu.  Ta*  betttid)c  "Holt,  bas  fclbft  bamal*  in  eine  neue  ̂ hafe 

feiner  C£inbcitvbeuu\iuttg  eintrat,  (jatte  feinen  Sinn  für  bie  partim 
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fulariftifdjen,  fonberbünblerifdjen  33cftrebungen  beS  Sübenä,  unb 

umgefebrt  fanb  es  bann  bei  feinem  eigenen  (£inl)eit$ringen  ber 

folgenben  Safjrc  ein  DerftänbniBDoIIeS  Sntcreffe  in  ber  neugeftdjerten 

Union.  ̂ Die  Ifjaten  Don  1864—1871  bo6en  bie  2ld)tung  Dor  bem 

beutfdjen  tarnen  in  ber  ganzen  28elt,  unb  bie  (freigniffe  ber 

jüngften  3eit,  ftopotconä  Gattung  gegenüber  bem  Süben  unb  feine 

Unternehmungen  in  SJterJfo,  fjätten  audj  bann  bie  SBeranlaffung  3U 

einer  Hinneigung  ber  amerifanifd)en  Snmpatfjien  nadj  S)eutfdjlanb 

im  Kriege  Don  1870/71  geboten,  roenn  nidjt  nunmeljr  in  breiten 

Sd)td)ten  ber  2)cutfd)amerifaner  ein  btö  barjtn  unbefannteä 

®efül)l  beä  Stolpes  auf  bie  großartigen  2öaffcntbatcn  bes  «fterfunftä* 

lanbes  aufgelebt  toare.  Somit  fanben  bie  ßefcteren  faft  überall  bei 

üjrcn  Siegesfeiern  bic  Suftimmung  audj  bes  anglo*amerifanifdjcn 

(Elemente;  unb  trots  ber  fran^öfifajen  Sttmpatljicn  ber  3ren  mürben 

oon  ber  übenoiegenben  llicbrijcit  bes  amerifanifrfjen  Elemente  bie 

beutfdjen  Cihrfolge  unb  ba3  2>eutfct)e  3Uict)  freubig  begrüfet. 

S)a5.  Muffteigen  ber  beutfdjen  (Simoanberungsfluth,  in  ben 

inniger  unb  adliger  Sabren  Derftarfte  bie  numerifdje  $ofitum 

ber  fogenannten  Seutfdjamerifaner  im  Öanbe.  23is  in  bie  ®cgen* 

toart  binein  ift  man  für  bic  görberung  einer  beutfdjen  unb 

ffanbinaoifdjen  gegenüber  ber  alsbalb  meiter  fortfdjrcitenben  bejm. 

einfefcenben  irifdjen,  flaoifdjen,  ungarifdjen,  italienifdjen  unb  jübifdjen 

©inroanberung  geblieben.  Sic  Seutfdjamerifancr  itjrerfcit*  empfanben 

auf  bic  alte  .freimatb  nunmehr  einigen  Stotj,  locnnglcid)  fic  natür* 

lid)  nad)  alter  bcutfdjer  9(rt  unb  mit  ber  Ueberlcgcnl)eit  ber  Uli* 

bilbung  fofort  geneigt  waren,  alle*  grembc  beffer  ,31t  finben  als  bie 

Snftitutioncn  ber  alten  .^eintatl). 

8»ei  neue  Elemente  für  eine  engere  ̂ erbinbung  3ioifd)cn  bcn 

beiben  Staaten  famen  aber  ftinju.  gafi  glcid)^eitig  mit  ber  33e- 

grünbung  bes  3kid)eä  enbigte  in  £eutfd)lanb  bie  $eit,  in  loeldicr 

es  betreibe  erportirenber  Staat  geroefen  roar,  unb  es  mürbe  nun» 

mefjr  .Honfument  oon  amertfantfcfjen  Merbauprobuften;  feine 

üonfumtion  an  anberen  amerifanifdjen  ßrjeugniffen,  mic  23aum= 

wolle,  Petroleum,  Tupfer,  ftieg  gleichfalls  rafd).  £cr  Sd)ifffal)rt*= 

üerfeljr  mehrte  fid),  unb  ein  günftiges  Slbfafcgebict  faxten  üiclfacr) 

ber  erftarfenben  beutfdjen  ̂ nbuftric,  namentlid)  in  t£l)cmifalicn, 

Rapier,  Üeber--  unb  feinen  lertiltoaaren,  ^utfer  unb  93ier  :c.  31t 

toinfen.  Zweitens  begann  jene  Umformungsbeiocgung,  burd)  loeldjc 

aus  bem  amerifanifdjeu  $ilbungs=  unb  Ih^ielmngsioefen  bas 

frau3Ö|if^c  Clement  nad)  unb  nad)  nal^u  au*q.efd)icbcu  unb 
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beutfdje  Üftetboben  bi*  311  einem  foldjen  (Mrabe  eingefübrt  würben, 

baft  felbft  bie  bisherige  englifrfjc  Irabition  nnb  beren  autorfjtbom 

amerifanifdje  ftortentmitfmng  ftdj  erbeblid)  roanbclten.  Vom  Sttnbet* 

garten  bis  3ur  Uniocrfität  manbte  man  jict)  ber  bentfttjen  Jt'cbrmeifc 

3U,  tbcils  inbem  man  einzelne  bcutfdje  Öebrer  beran3og,  mel)r  nodj, 

tnbem  man  freigenbe  2d)aarcn  amerifanifetjer  fiernbefliffener  au% 

jiibrlid)  bcutfdjc  3d)itlen  nnb  ftocbjdjulen  auffudjen  ließ.  — 

3eit()er  bat  bie  Vcranberung  in  ber  bcutfdjcn  ©irtbicfjaft^ 

politif  feit  1879,  nnb  ftarfer  nod)  bie  immer  ausgeprägtere  Neigung 

ber  Slmerifaner,  ein  s^ rol) i b i t iu =.v> oc^f u^f o Ufr) f tc m  einjimibren, 

beffen  gfntdji  1890  ber  TOc  Minien *Xarif  mar,  31t  einigen  mirrfc 

fdjaftspolitifdjcn  2treitpunften  gcfüljrt;  als  fid)  inbeß  bie  NBelt  1892 

rüftete,  gelegcntlid)  ber  Vierl)uubertjal)rrcicr  ber  Irntbetfung  ?lmerifa$ 

bnrrf)  einen  großen  jylotteubefudj  unb  bie  33cfct)icfiuiq  ber  (£l)icagoer 

©eltausftellung  bem  transatlantifd)en  :)tiefenrcid)  einen  Veweid  ber 

tJreunbfdjaft  unb  .ftodjadjtung  ju  oeranftalten,  mar  fein  £anb  oor* 

banben,  meldjeö  beffere  Wieblingen  31t  ben  bereinigten  Staaten 

auf^uiüeifen  gebabt  bätle  als  £eutfd)lanb,  unb  nirgenbs  febien  bie 

NlVöglid)feit  ber  (rntftel)iing  oon  :\Wßoerftänbniffen  ernfteren 

(Sbaraftcrö  ober  Monflif  ten  weiter  entfernt  als  bier:  £er  gute  (rr* 

folg  ber  beutfcfjcn  Wusftellung  gereifte  ben  Teutfri)cn  3ur  (#enug* 

tbuung  unb  fanb  im  i?anbc  eine  wiberfprudjslofe  ̂ ürbigung. 

Wllerbings  traten  bann  am  wirtbfdjartspolitifdjen  .sSori^ont 

einige  Vcrbid)tungcn  ber  trüben  fünfte  ein.  Tos  amerifanifdjc 

^oügefetJ  unb  feine  nod)  31t  einer  SBerfdjärfung  bes  vMibuftriefdjutJcs 

ausgenutzte  abminiftratine  £anbl)abitng  mirfte  in  £eutfd}Ianb  oer* 

ftimmcnb;  es  mürbe  oon  ben  Vertretern  ber  inbuftrieflen  ̂ ntereffen 

wie  bei?  Jyreibanbcls  mit  2d)ärfc  erörtert  unb  lieferte  ben  burdj  bie 

lanbmirtbfct)aftlict}c  .üonfurreii3  9iorbamcrifas  bebrängten  xHgraricrn 

wiafommencs  Material  für  Eingriffe  in  ber  treffe.  £ic  Verfuge 

bes  ̂ räftbenten  (£leoelaub,  einige ^oüennäBigungen  berbci3ufübrcn, 

fonnten  fid)  nidjt  t)inreid)enb  burdjfefcen.  Ginjclnc  in  $cutfd)lanb 

auS  fanität*poli3cilid)en  (virünben  angeioanbte  liiafenabmen,  roic 

bas  Verbot  ber  (Einfuhr  gemiffer  Tvl c if d) f onf crucn,  ärgerte  bie 

amerifanifdjen  ̂ ntereffenten.  SLnibrenb  £eutfd)lanb  fid)  unbegreif* 

lidjcr  Steife  in  ber  Aconoention  oon  Saratoga  obne  jebe  Wegcn^ 

(eiftung  oerftauben  Ijatte,  ben  ̂ Imerifancrn  bie  gefammten  Ve* 

günitigungen  ber  Üaprioifdicn  .s>aubelsoerträgc  3U3iigeftebcn  —  ein 

Vorgang,  melden  bas  beutfdje  Volf  nie  oerftauben  bat  — ,  mußten 

e»  bie  Vertreter  bes  ̂ uefertruft  in  ©aföington  burd^ufefeen,  baß 
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gegen  ben  beutid)cn  8ucfcr  im  neuen fBÜfon*Iarif  be*  3al)rc*  1894 

Tiffcrentiaibcftimmungen  feftgefe^i  würben:  ;{ucfer  aus  folgen 

Säubern,  mcldje  eine  (Exportprämie  3al)lten,  l)ättc  einen  fyofjeren 

(iingang^oll  311  erlegen. 

n. 
Tie  gefammten  ftaatspolitifdjen  Bedienungen  &wifd)en  TcutfaV 

lanb  nnb  2lmcrifa  fmb  auf  einer  9(n$al)l  31t  rerfcfjtcbenen  Reiten  feit 

bem  ySa\)xc  1827  abgesoffener  Vertrage  begrünbet,  it>cld)e  berSKcljr* 

3al)l  nad)  in  bie  ̂ eit  oor  ber  $cgrünbung  be$  bcutfdjen  iHcicfjö 

fallen  nnb,  mit  (£*injelftaaten  abgefdjloffen,  t)interl)cr  mir  ftiü* 

fchjoeigenb  ober  bindr)  entfpred)cnbc  IS-rflärung  auf  ba*  Dleid)^ 

gebiet  angeiocnbet  fmb.  Sie  bebürfen,  wie  aud)  oon  amerifanifdjer 

Seite  betont,*)  feit  langer  Q/eit  einer  Mcoifion  ober  Neuregelung, 

oljne  bafe  mau  ba^u  l)at  gelangen  fönnen.  Solange  mau  aber 

auf  beiben  Seiten  üon  burdjaus  freunbfdjaftlirijen  03efinmmgcn  ge= 

leitet  Würbe,  baben  fid),  abgcfeljcn  oon  ben  gebannten  mirtbfrfjafte* 

politifdjcn  Sdjioicrigfeiten,  fragen  oon  größerem  Gelang  f)ter  nidjt 

geltenb  gemacht. 

Seither  bat  allcrbing*  zeitweilig  bic  Situation  einen  etwa* 

oeranberten  (Sbaraftcr  angenommen,  ine  gemiffc  (imtfrembung 

ift  entftanben,  oon  ber  e*  in  einem  Slugenblicf  fri)ien,  al*  ob  fte 

eine  ernfrere  Beübung  nehmen  tonne.  Tic*  31t  oerfteben,  mufj 

man  auf  bie  oerfdjiebencn  llrfadjcnguellen  be*  i>iät)cren  eingeben. 

Tic  heutigen  $3c3icbungen  3wifd)cn  ben  bereinigten  Staaten 

uub  Teutfd)lanb  beruben  auf  ben  internationalen  Zaubern,  bie 

oon  Sanb  3U  Öanb  gcfdjltmgen  fmb.  Tie  in  Shnerifa  anfäffigen 

fogen.  Teutfdjamerifaner  fiub  bierfür  nur  oon  einer  relativen  öe« 

beutung.  Criumal  ift  ifw  ̂ utereffe  für  bic  alte  Jpcimarfj  überhaupt 

nidjt  fel)r  groß;  namentlid)  wenn  fic  wirtf)fd)aftlid)  in  ber  neuen 

SSBelt  cri)ctUtct)  meitcr  gefommen  fiub,  meinen  fte,  baß  bie*  ntrt)t 

etwa  au*  ben  leichteren  Tafein*bebinguugen,  fonbern  au$  ber 

ilebcrlegcnbeit  ber  amerifanifdjen  Ahiltur  ftamme,  meldje  in  $>abr^ 

beit,  weil  fic  nod)  nidjt  fo  fdjarfe  ?lu*wal)l*bebingungcn  im  Kampfe 

ums  Tafein  burcbfdjnittlid)  bietet,  bc3icl)img*weifc  geiftig  nod) 

nid)t  burdjweg  nad)  oben  t)in  fo  cntmitfelt  ift  wie  in  Europa, 

*)  si>cifllcid)e  bie  llntetiudnma.en  be8  bi<*lievtgeu  mnerifanifeueu  ?tttad}<'3  Wenige 
ftttf:  „lieber  bic  baubel^uilitiidien  unb  ublfeneditlidieii  Begebungen  jiui'dien 
Tcittid)laitb  unb  ben  Sevditigten  Staaten  oon  HmeruV,  Stuitaait  lsi*7, 

foivie  beüelbcu  s?ln<Mütnuna,cu  in  ben  8d)iiften  be«  Skvetnä  für  So^iab 
politif,  «anb  00,  gtiftfg  1900. 
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ifmen  näfjer  ftel)t.  $ie  f)öf)ere  2>urdjfdjntti£ftettimg  ber  mittleren 

klaffen,  in  meiere  fte  ftd)  tjeraufgerungen  fjaben,  läfet  fie  oermeinen, 

bafe  ©uropa  in  ber  fulturellen  (Sntroitflung  f)intcr  Slmerifa  jurüd* 

ftelje,  unb  hierin  treffen  fid)  ty«  Sfnf gaumigen  mit  benen  jber 

©ingeborenen  felbft,  bie  ftd)  ftcr)cr  füllten,  bas  amerifanifdjc  Staats* 

roefen  fei  ba»  bisber  l)öd)fte  $robitft,  ba$  bie  SBeltenitoüfüinfl  ge= 

liefert  babe.  Sobamt  aber  ftnb  fte  aud)  feine  t)oflroertl)igen  fRe* 

prafentanten  ber  r)öf)eren  beutfdjen  Hultur,  ftaben  melmefyr  burdj 

it)re  2lmoefenl)eit  gerabe  öielfad)  —  natürlich  giebt  es  2lusnaf)men 

—  irrige  S8orftelIungen  oom  2>eutfd)tbum  unb  feiner  8Ctt  enoeeft. 

£cr  Slmerifancr  beurtbeilt  natürlid)  nad)  ben  in  feiner  Siälje  Mi- 

gefiebelten  „Lüftern"  bie  gan^e  Nation  unb  ift  bann  auf  Reifen 

oft  fel)r  erftaunt,  3U  finben,  bafe  bie  fojiale  3d)id)t  in  £eutfd)lanb, 

meiere  ber  ®efeüfd)aft  entfprid)t,  mit  ber  er  brüben  31t  »erfefjrcn 

pflegt,  bafe  bas  gan,5e  Staatsiocfen  etioaä  gan3  Mnbereä  ift,  als  was 

er  aus  feiner  5Befanntfct)aft  mit  bem  ̂ juwanberer  gefdjloffen  fjatte. 

drittens  aber  fpielen  bie  £>eutfd)amerifaner  im  öffentlidjen  Sebcn 

Stmerifas  auaj  fyeute  nur  eine  untergeorbnete  Stolle.  Sic  befdjäftigeu 

ftd)  nodj  immer  oerbältnifemäfjig  menig  mit  ber  ̂ olitif.  Sclbft 

in  ganj  beutfdjamerifanifdjen  Orten  ftnbct  man  nur  31t  bäufig 

anglo-'irifd)c  SBürgermeifter.  £as  beutfd)*amertfanifd)c  Clement 

erbalt  jmar  in  23al)lcampagnen  allerlei  $reunblid)es  gefagt,  man 

fdjmcidjelt  U)m  bann  für  ein  paar  Söodjen,  unb  es  fjat  bei  folgen 

(Gelegenheiten  für  Mugcnblidc  eine  gemiffe  Sidjtigfeit  geljabt,  wo  es 

für  bie  eine  Partei  ober  bie  anbere  ben  2(usfd)lag  geben  fonute; 

im  Otat^en  ift  e§  aber  3iemlid)  einflußlos.  So  es  eingreift,  tbut 

eä  bie»  natürlid)  im  Sinne  amerifanifdjer  s^olitif.  (£s  bat,  benor 

e&  fid)  in  jüngfter  ;}eit  barum  banbelte,  für  bie  (£rl)altung  guter 

23e3iel)ungen  mit  bem  alten  Ü)tuttcrlanbe  im  eigenen  Sntereffe 

ein3utreten,  feinesmegs  nad)  biefer  jHtcfjtung  li'rbcblidjes  geleiftct. 

(Sine  gemiffe  (Gruppe  bat  fogar  gemeint,  bind)  befonbere  Betonung 

ber  Üftonroe^oftriu  ben  s}knamerifanismuS  fid)  als  befonbere  gute 

Wmcrifaiter  auffpiclcn  31t  müffen.  2lber  wie  gefagt,  all  bie*  fommt 

febr  in  jmeiter  fiinie  in  #ctrad)t,  ba  bie  grofsc  s}>oiitif  oon  bem 

anglo  =  amcrifanifd)en ,  bie  lofale  00m  irifd)  amertfantfd)cn 

Clement  mefentlid)  gemacht  wirb.  £ic  £cntfd)amerifancr  baben 

feine  großen  politifdjen  iyüljrer;  bie  wenigen,  bie  fie  Ijattcn,  baben 

baburd),  baft  fie  fid)  als  £ogmatifer  unb  nid)t  als  ̂ olitifer 

eruüefen,  in  ben  legten  Saljren  ben  ©oben  gan3  unter  ibren  iyüftcn 

oerloren,  bie  jüngeren  ober  erftrebeu  eine  rafd&e  ?lurlüfung  be» 
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2)eutfd)tbum3  in  ber  anglo»amerifanifdjcn  Söelt.  27ian  glaubt  baß 

ber  Gebrauch  ber  beutfcfjen  Spraye  bei  Söablcampagnen,  wenn  bic 

beutfdje  (Simuanberong  nid)t  roieber  freigt,  bie  nädjften  amei  $räfi* 

bcntemoablen  nicht  überbauem  roirb. 

in. 

Ter  forgfältige  ̂ Beobachter  ber  anglosamerifanifchen  Stimmung, 

ihrer  Steuerung  in  ber  OtefeUfchaft  roie  in  ber  treffe  unb 

Literatur  fnnn  nun  aber  nid)t  oerfennen,  baß  l)ter  in  ben 

legten  Sahren  ötclfocr)  eine  entfajieben  bem  beutfdjcn  9ieid)  unb 

feinen  ̂ Bewohnern  feinblid)e  Stimmung  $u  läge  getreten  ift.  9SMe 

erflärt  fict)  bie£?  93iele  Taufenbe  oon  Slmerifanern  haben  im 

Saufe  be3  legten  ÜKenfdjenalterä  bic  (Baftfrcunbfc^aft  bcö  beutfct)en 

(Seifreslebens  auf  UntDerfttätcn  unb  Jpodjfdmleii  genoffen.  9ftan 

füllte  annehmen,  baß  bie  auf  leiste  Seife  geernteten  grüebte 

einer  53ilbung*arbeit  oon  3abrbunberten  banfbar  genoffen  mären 

unb  baö  (Gefühl  einer  bauernben  2nmpatl)ie  bei  ben  Stubirenben 

5itrücfgelaffcn  bätten.  3dj  glaube  inbeffen,  baß  bem  nidjt  burebmeg 

fo  ift.  ©oetbe  fagt:  „@in  28erbcnber  mirb  immer  banfbar  fein." 

Ter  SImerifaner  nun  fühlt  fid)  burchau»  nid)t  mebr  ale  ©erbenber, 

fonbern  als  bereit*  (beworbener;  fo  ift  man  jetJt  in  bas 

Stabium  eingetreten,  roo  man  meint,  man  fönnc  bas  Reifte  31t 

$aufe  ebeufo  gut  unb  beffer  madjen,  als  man  eö  in  Europa  gelernt 

battc,  unb  in  einigen  Xt)eilen  mag  man  babei  jroeifelloS  auch  9iect)t 

baben.  9lber  eine  febr  große  3at)(  ber  fjeimfefyrenben  Stubirenben 

hat  ein  mirflia)eö  ̂ erftänbniß  für  bie  Tinge,  bie  fte  außerhalb  il)rcö 

fpc^ießen  2rubienbereid)3  in  Teutfdjlanb  gefeben  baben,  überhaupt 

ntd)t  in  fid)  aufgenommen.  3ung,  mit  einer  rclatio  mangelbaftcn 

SBorbilbung  nad)  Teutfd)lanb  gefommen,  baben  fte  Dielfad)  ben  &ern 

bes  öffentlichen  unb  prioaten  Seben»,  in  beffen  iBereict)  fte  eine 

furje  Seit  311  fpejiellcn  Qmtdcn  gcmeilt  baben,  nicfjt  aufgefaßt. 

(Seltfam  unb  gelegentlich  fomifd)  mutben  bie  (Srjäfclungen  oon  ben 

(Erfahrungen  an,  meld)e  9lmerifaner,  bie  in  Teutfdjlanb  „ftubirt" 

baben,  oon  ßanb  unb  Beuten  heimbringen.  Tas  Üebcn  in  ben, 

womöglich  gcrabe  nod)  auf  ibrc.SUaffc  jugefdjnütenen,  ̂ cnfionaten  halten 

fte  für  tnpifdj,  ohne  31t  Hüffen,  bafs  in  Teutfd)lanb  ba*  ̂ enfionat 

oiel  meniger  djarafteriftifd)  für  bas  beutfdje  ßefren  ift,  al*  baS 

93oarbing*$oufe  für  bas  amerifanifdje,  in  welchem  eine  Derr)altnig- 

maßig  ungleich  größere  ̂ al)l  oon  Üttenfd)cn  erhebliche  Saljre  ihre« 

Tafeine  oerbringt,    3bre  (Erziehung,  ber  3beenfrek\  in  bem  fte 
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%to%  gcroorben,  entftammt  einer  bemofratifchen  Seltanfdjauung. 

(£3  witb  Urnen  oon  frübauf  eingeimpft  ihre  eigenen  Einrichtungen 

als  baS  abfolut  SJefte  bit^unebmen.  Sie  haben  mit  ben 

cnglifd)en  Sprangen  offen  bie  Gigcntbümlichfeit  geineinfam,  fid) 

in  frembe  Tinge  nnb  ©ebanfen  mir  fdnoer  fd)icfen  311  tonnen. 

9tßeS  fel)en  fte  unter  bem  ?)anfce--(*5efid)tspunft,  ben  ftc  für  ben 

allein  jnlafftgen  9)iaBftab  erachten.  Ter  Slmerifaner,  namentlich 

ber  jüngere,  ber  Stnbent,  ber  in  Tcutfd)lanb  l)erumreift,  hat  in 

ben  Leitungen  Don  Unterbrücfnng,  ̂ >oli,^eil)errfri)aft  u.  bcrgl.  gelefen. 

3ebe  formale  s$crfd)iebenbeit  gegenüber  beimifdjen  ©eoräudjen 

uutcrfitcfyt  er  bann  unter  bem  ®efid)t*punft,  ob  biefc  nicf»t  oicUcidit 

eine  beutfdje  ̂ oli^einnterbrürfung  fei,  nnb  ift  ganj  ftol},  wenn  er 

eine  fold)e  ̂ ewuögefunbcn  l)at,  ohne  ,511  bebenfen,  ba&  ben 

Teutfrijcn,  ber  in  feinem  Öanbe  reift,  gleichfalls  3abtreid)c  Tinge 

frentbartig  nnb  eben  gerabe  barum  unfümpatbifd)  berühren, 

rocit  ftc  tum  ben  beimifdjen  Wemobnbeircn  abmeieren.  Tie  augel= 

fädjftfdje  Waffe  ift  in  ihrer  Öeben*meife  befanutlid)  fetjt  fonferoatio 

nnb  r>crfuri)t  biefe  überall  bahin  mit^nnehmen,  100  fte  tief)  fclbft 

aufhält.  2rf)lief5lid)  fommt  bie  Unbefanntfcrjaft  ber  übenoiegenben 

^cehr^ahl  mit  ber  beutfdjcn  Spraye  in  93crrad)t,  bie  oicle 

©tubirenbe  erft  am  (£nbc  ihre*  VlufcntbaltS,  manche  überhaupt 

nid)t  in  einer  für  ben  Verfehl'  erforberlia^en  ©eife  meiftern  lernen. 

3n  biefe  Beobachtung  möchte  id)  natürlich  nidjt  jeben  in 

Teutfri)lanb  ftnbirenben  Slmcrifancr  eingcfd)loffen  haben.  Ter 

l)od)ftehenbc,  bereite  als  mirflid)  gebilbeter,  älterer  Wann  bei  und 

(h*fd)einenbc  nimmt  gan^  anbere  Crinbrüde  mit  tum  bannen. 

Stuf  ben  Turd)fd)nitt*ftnbenteti  aber,  roie  er  311  Rimberten  3U 

un§  gefommen  ift,  um  eine  getoiffc  mimmfd)aftlid)e  treffe  in 

möglidjft  furger  $eit  311  burcblaufen,  ben  Jüngling,  ber  oon  feiner 

eignen  -V>eimath  unb  bereu  Gefeit  noch  fo  gut  toie  garnidjts  meiß, 

anfjer  um*  er  bogmatifd)  aus  Schulunterricht  ;{eitung*leftüren,  poli= 

tifrijen  unb  .Manjclrebcn  in  fid)  aufgenommen  hat  unb  ber  bann  baS 

Turd)frf)nttt*leben  beS  häufig  ärmeren  Stubenten  in  beutfehen 

Unioerfitäteftäbtcn  hat  burebmadjeu  müffen,  ber  fein  3ieifc= 

ftipenbtum  nach  Alräftcn  auanufeen  nriH,  beut  aber  bie  Urtbeils* 

feaft  311111  quaüfijjtrten  Vergleich  noch  fehlt:  —  auf  ben  hat  bie 

©tubien$eii  meift  nicht  in  einer  ba*  SBerftänbntfc  unb  bantit  bie 

Snmpatbic  für  Tcutfdjlanb  förbernben  SQBeife  geioirfl.  Ter  ganje 

£ebrapporat  ift  ihm  311m  Iheil  cbenfo  fremb  geblieben  mie  bie 

richtige  ©ebeütung  ber  Tinge,  bie  er  um  fid)  fah;  unb  bie  burch 
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bas  natürliche  ®efüt)l  be»  £cimioel)s  gerate  bei  bcm  fct)r  jungen 

2Wenfcf)cn  gcfdjaffenc  Unbcbaglidjfeit  fommt  t)in3u,  i(w  wtf  biefc 

Stubien5eit  mit  fetyr  gcmifdjten  ftefüblen  ̂ uvütfblicfen  ju  laffen*). 

(Srl)eblid)  mcl)r  für  eine  [Jörberung  bcs  Serftänbniffcä  oon  2anb 

3U  Öanb  fjabcn  meines  (rradjtcn*  au*  3>cutfd)lanb  ftommenbe  Öebrer 

unb  ̂ ojentcn  oiclfad)  gclciftct,  welche  in  9(mertfa  Birten  uub, 

nmbrenb  fie  fidj  in  ii)t*en  Ü)ietl)oben  311m  lijtii  ben  bort  üblichen 

gönnen  anpaffen,  roirflid)  beftrebt  finb,  ein  ̂ erftanbnife  für 

bie  Stiftungen  bcr  bcutfdjen  ©iffenfdjaft  bei  ü)rcn  bortigen  2d)ülem 

3U  erroerfen,  nidjt  nur  bcroorragcnbe  ilniucrfttätslebrer.  fonbem 

oft  aud)  in  bcr  3tiüc  loirfenbe  s}>äbagogen  unb  s£äbagoginncn  in 

ben  Scfjulen  ber  oerfdjiebenftcn  Öanbestbeile.  —  2>es  ©eiteren 

fmb  mir  uielfad)  Sßerfbnlidjfeiten  begegnet  bie,  olme  je  in  £eutfa> 

taub  gemcfen  31t  fein,  oon  uns-  oiel  meftr  mußten  als  ber  2>urdjfdjntttö« 

grabuirtc  eine«  amcrifauifdjen  Gollege  nad)  einem  curopäifdjen 

8luf enthalt  als  Stubent;  ̂ erfönlidjfciten,  bie  bie  bcutfdjc  2orad)e 

unb  ßiteratur  burd)  ernftes  öüdjerftubium  uerfteben  unb  lieben 

gelernt  Rotten. 

£er  öetoets  für  bie  Mirijtigfeit  ber  9lnfdjauung  oon  bem  ge= 

ringen  $>crtl)  bcs  europaifdjcn  3rubtenaufcntl)alts  für  eine  richtige 

©efnnnrfdjaft  mag  bcr  fein,  baft  e$,  abgefeljen  oon  bem  ftärfer 

beacferten  gelb  bcr  Üüetfjoben  bcs  (iTäieljungsiocfens  nur  eine 

gan^  oerfdjiotnbcnb  geringe  Sln^afjl  oon  leiblich  guten  *Büd)ern 

über  Xcutfcfjlanb  unb  bcutfdjc  (Einrichtungen  oon  Slmerifanern  ge* 

[abrieben  in  Sinterifa  giebt.  ̂ dj  fenne  tfyaifarfjlidjfaum  ein  oerftanbrnft- 

oollcs  unb  gutes,  größeres  JBcrf  über  bie  neuere  bcutfdjc  (^efd)id)tc 

unb  Literatur,  Munft,  fokale  unb  loirtbfdjaftüdje  ISntnritflung  aus 

ber  Jyeber  eines  Mmcrifaners,  namentlich  fein  foldjes,  bas  irgenb 

*)  9iidn©  eiid)eint  mir  uertetjrter.  ote  bie  $rnrtö  an  einigen  beutfdien  lluiuerft 

täten,  auslänbijdien,  fpegieO  nmerifaniidjeu  'Stubenten  bie  Erwerbung  bcö 
SDoftorgrabeS  übermäßig  ,w  erleichtern.  Xicö  hat  bie  ̂ olge  gehabt,  bau 
ntattdjc  Stubcnten  und)  Tcutidilnnb  nur  fmumcu,  um  uadifycr  brüten  mit 

Uirem  erworbenen  beutfdien  Toftmtitel  pnmfeu  uub  jtdi  baburd)  eine  Stellung 
fdjnffeu  ju  Birnen,  für  bie  fie  burd)  ilne  eignen  ftätjtgfciten  taxm  aualifijlrl 

waren.  (*8  ift  mir  Seitens  nmerifnnijdicr  gadicjcnoffen  mcbrfad)  gejagt 
morbeu,  bau  junge  teilte  au£  Teiitfcf)Ionb  und)  fwr^er  Stubicnjcit  mit  bem 

Toftoriitel  ,}uriirfgetelnt  mären,  betten  man  Um  in  "Jlmerifa  nod)  lange  uidjt 
gegeben  haben  mürbe.  9lu  einigen  Stelleu  gilt  beute  ber  beutfdie  Tottintitel 
iiidjt  metjr  alö  eine  befonbere  Tiltinftion;  baä  ?lnjct)en  ber  bcutidien 

Uniuerfitäten  bat  nad)  biefer  Midjtung  bin  üjatjndilid)  uub  nennenswerte) 

buvd)  bie  ucrtebrie  ̂ rario  gelitten.  müßte  meine«  (ivaditen*  bcu  ̂ lif? 
länbcin,  für  bereu  SBoibiibung  iuir  nidjt  immer  ben  ridjtigen  Dianftab 

beulen,  fdnuever  gemadit  merbetl  al«  ben  Uinlieimiidien,  in  Tcutjdilaub  ben 
Tottonnab  51t  ermerbeu,  bamit  biejev  miebcv  uue  in  frä^erer  %tit, 

tbatjäcblidi  311  einer  9luöuatjtne  uub  ?lu^eid)uuug  wirb. 
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mie  bie  (Eigenart  ber  beutfdjen  (£ntmirflung  bem  amerifanifdjen 

SBerftäubniß  naber  bringen  fönnte*).  — 
38as  nun  aber  eine  anbere  Cueüe  angebt  burd)  meld)e  ben 

Amerifanern  ßenntniffe  über  bas  Siefen  £eurfd)lanb*  pgeführt 

werben,  bie  treffe,  fo  ift  biefe  \vol)i  gerabe  in  ber  jüngfren  geit 

bie  menigft  lautere  gcroefen.  sll?an  fann  im  (Srofeen  unb  (Sanken 

fagen,  bafe  heutigen  £ageä  ber  internationale  ^rc6t>erfer)r,  mit 

Ausnahme  gan$  oerein^elter  fer)r  guter  3eitungen,  in  feinem 

Sanbe  baju  geeignet  tft,  ein  ridjtige*  SBilb  oon  ben  Vorgängen  in 

einem  anberen  Sanbe  311  geben.  £er  Sournalift  berichtet  in  ber 

SHcgcl  bas,  wooon  er  annimmt  ba&  es  feine  Öefer  obcrfiäcrjlicr) 

intereffirt,  unb  in  einer  Jorm,  in  ber  es  feine  Heroen  fifcelt.  £er 

£emofrat  in  einem  Sanbe  will  t>on  bemofratifdjen  ̂ Bewegungen 

im  anbern  &anbe,  ber  Ariftofrat  bie  Angelegenheiten  feiner  Stanbeä» 

genoffen  unb  ber  .<pöfe  l)ören.  Sie  beibe  erfreuen  fid)  an  C^rtra» 

oagan^en  unb  Unglücfsnad)rid)ten.  3Sas  ba*  SBolfslcbcn  tbatfädjlidj 

ausmacht,  erfährt  man  nicfjt;  bie  i>iad)rid)ten  haben  meift  einen 

politifd)cn  unb  mirthfajaftlidjen  Inhalt  oon  fpc^ialcm  3ntercffe,  im 

Uebigen  ftnb  fie  fcnfationeller  2lrt  unb  fuajen  aufs  Wrufeln  tjin^u* 

mirfen.   £as  tft  gan^  allgemein  fo. 

Sfoin  l)at  aber  ber  beutfcf)-amerifamfd)e  üiacfyridjtenbienft  nod) 

gan,}  fpeaieüe  (iigcntbümlid)feiten  auf^umeifen.  SBie  bas  2Belt 

telcgrapbcnnetJ,  fo  befinbet  fid)  bas  vBeltnad)rid)tenn)cfen  bisher 

t)auptfäcf)lüf)  in  englifdjen  .ftänben.  —  Aud)  ber  größte  Ibeil  bes 

.Habelbienftes  für  fontincntale  ^iacr)rid)tcn  nadj  Amerifa  tft  in 

Sonbon  ,3enrralifirt,  unb  fomit  haben  bie  telegrapifdjen  3nforma* 

Honen  über  beutfrfje  Angelegenheiten  feit  lange  ein  englifdjeö 

Ooepräge;  allerbings  hat  eine  flcinc  An^al)!  oon  amerifanifdjen 

blättern  in  Xcutfdjlanb  ilorrefponbcntcu  gehalten,  bod)  hat 

man  oft  bei  ber  Auswahl  berfelben  ben  Mißgriff  gethan, 

fold)e  frühere  £eutfd)e  als  ̂ eridjterftatter  aus,5ufenbcn,  bie  meber 

bie  cbelftcn  ölüthen  bes  beutfehen,  nod)  bes  amerifanifdjen  3our-- 

nalismus  reprüfentirten,  naturgemäß  nid)t  00m  ed)ten  ameri- 

femifajen  Sranbpunft  aus  urtbcilcn,  vielmehr  vielfach  es  fid)  jut 

Aufgabe  matten,  bie  $erid)tc  nad)  Amerifa  ftets  in  ber  jyarbung 

ber  ihrem  eigenen  früheren  Stanbpunft  entfpredjenben,  beutfd)en 

Oppofittousblättcr  31t  halten.  Sogar  bie  .<oauptoertretung  ber 

amerifanifcheu  Leitungen,  bie  Cicntralorganifation  ber  „Associated 

*)  Gin«  bcutidK  Weidiiditc  i|t  nitineS  *?ificuö  Seitens  bc*  Dr.  .ftenberjon 
ueuerbingS  tn  Vorbereitung. 
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Press"  ru()te  bis  oor  ganj  Äurjem  in  ben  §änben  eine*,  roie 

gleid)  näljer  au*3ufüt)ren  fein  wirb,  übel  beleumunbeten  (Sjbeutfdjen 

öon  jroeifelbafter  antcrifanifdjer  Ueberftempelung  unb  mar  abbängig 

üon  ber  unter  englifdjem  (Sinftuß  ftebeuben  l'onboner  Zentral« 

Vertretung  biefer  ©efeüfd)aft.  9öic  man  nun  in  £eutfd)lanb  m'el« 
fad)  bte  nod)  t>or  einem  ober  3iuei  Safyftelpitcn,  ftd)  fein  $ilb 

über  9lmerifa  aus  ben  barmloö  gemeinten  ©d)tlbenmgen  be* 

ttrilben  Söeftenä  unb  beS  „Arizona  Kicker"  fonftruirte,  fo  f)at  ftdj 

in  ben  amerifonif^en  köpfen  am  ben  8d)ilberungcn  aus  3>eutfa> 

taub  ftammenber  minbermertftiger  Sournalifren  unb  ber  weniger 

barmlofen,  gefärbten  23erid)terftattung  via  Öonbon  über  £ettrfd)lanb 

eine  ganj  umnberbare  ^orfteüung  gebilbet.  3d)  l)abe  311  oerfdjiebenen 

Seiten  meljr  alö  brei  3af)re  int  Öanbe  gelebt  unb  bie  treffe  ocr= 

folgt  unb  fattli  baber  am  eigenfter  (rrfabrung  beftätigen,  baß  id), 

mit  feltcnen  3(uenabmen,  31t  feinem  3c^punfte  in  ber  Üage  ge» 

roefen  bin,  mir  über  bie  (freigniffe  in  ber  Heimat!)  am  ben  in 

beutfdjer  ober  cnglifdjer  2pracfje  in  Slmerifa  erfdjeinenben  blättern 

ein  irgenbmie  ridjtige*  33iib  311  fdjaffen.  Xeutfrije  Ölungen  aber 

werben  in  anglo  -  amerifanifd)en  3iebaftionen  überbaupt  fattm 

gebaltcn  unb  ana)  in  ben  beutfd)«ttmerifanifd)cn  ftcbaftiouen  treffen 

fie  ja  erft  3el)n  ober  3ioölf  läge  nad)  bem  CSrfdjeinen  ein;  bie 

.ftauptfacbe  ift  ber  ftabelbienft  unb  bie  Sciftungen  einiger  ttorre- 

fpimbentett. 

tiefer  ungenaue  unb  un^uoerläfftge  ittacfjrtdjtenbienft  mar 

aber  gleidjfalls  fo  lauge  oljne  £>ebcutung,  al*  bie  Wieblingen,  fo= 

weit  fie  überhaupt  beftanben,  bitrrinoeg  freunbfcbaftüdnT  Statur 

maren.  Stuben-  würbe  cd,  aU?  mau  anfing,  auf  btefem  Gebiet  eine 

mofjlberedjneie  §e$fampagne  gegen  Xeutfdjlanb  311  eröffnen. 

IV. 

(£**  ift  uod)  einer  Ibatfad)enrcil)e  farfl  ßrmabnung  ut  trjun, 

weldje  öieücidjt  nirfjt  obne  CSiufluft  geblieben  ift.  2eit  An- 

fang ber  neunjiger  Safyre  bcrrfrijte  in  ftmertfa  eine  erbeblidje 

©irtfjfäaftöfrifte,  unb  mau  würbe  im  Öaube  tief  innerlid)  unrut)ig 

um  bie  foyale  unb  polüifdje  ;}ufuuft.  IS*  taurijten  ̂ luetfel  auf 

an  ber  ßhlte  einzelner  beimifd)er  ̂ nftituttonen  ber  ̂ irtbfdjaüv- 

unb  (^efeUfcbaftviieiraffung,  unb  man  empfanb  es  peinlid),  bafj 

3ur  felben  ̂ eit  am  Europa  ̂ iad)rid)tcn  mm  einem  ftänbig 

ftetnenben  Wuffdjwung  im  beutfdjen  Sföirtl)fd)aftelebcu  eintrafen, 
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bie  fidj  burcf»  nidjts  bcffer  bofumcntirtcn,  als  baburd),  bafe  bic 

beutidjc  Gunmanberung  feit  Anfang  ber  neunziger  3atjrc  rapibe 

3urürfging,  gemiffe  ̂ Hütfroanberung  fogar  511  Der,$eid)nen  mar. 

So  lange  man  ficf)  felbft  burdjaus  überlegen  füf)lr,  empfinbct  man 

gca.cn  SCnbere  ein  crljeblid)  größere*  3Bol)lmüüen,  als  menn  man 

maljrnelmten  muß»  bafe  biefe  ilirerfctto  in  einer  bcffer  aufftrebenben 

Sage  fid)  befinben  als  man  felbft. 

£cr  äftamt,  ber  in  Amerifa  ber  öffentlichen  Meinung  gefallen 

mill,  muß  bemeifen,  baß  bic  £emofratie  mit  il)rem  gefammten 

Separat  bod)  bas  ̂ beal  fei,  er  mnß  auf  bie  bcrmerflid)fcit 

monard)ifd)er  unb  ariftofratifdjer  ̂ nftttutionen  t)tnmcifen.  —  dlxm 

begann  man  bcn  großen  Auffdjmung  £cutfd)lanbs  511m  erften 

$cal  mit  einiger  iWifsbilligung  31t  betradjten  —  Sieib  ift  bem 

amcrifanifd)cu  Wationaldjarafter  im  Wrunbe  fremb.  Aber  man 

Ijörte  nid)t  gern ,  baß  ein  auf  fo  ganj  anberer  (>)runblage 

bcrul)enbe*  ®cmeinwefen  trat*  ber  Prophezeiungen  ber  amcri= 

fanifd)cn  Apoftel,  es  muffe  unter  ber  Saft  ber  9Jtonard)ic  unb  bes 

IWlitarismus  äufammcnbredjen,  nie!  rafdjer  weiter  fam  als  bie 

bereinigten  Staaten.  Sclbft  ber  mcitbei^igftc  (it)ieagoman  muß 

oerfdjnupft  werben,  menn  er  l)ört,  baß  Berlin  feit  1870  rafd)er 

3itgcnommcn  hat  als  bic  neu  3tcd)ts  megen  größte  Stabt  ber 

Seit:  (Sl)icago. 

3m  Wrunbc  befiehl  ein  gemiffer  Antagonismus  urotfdjen  ber 

bcutfdjcn  unb  amerifanifdjen  Seltauffamutg,  menngleid)  er  fid) 

tum  3al)r  ,311  3al)r  abminbert,  inbem  in  £eutfcrjlaub  gemiffe 

bemofratifdjc  3been  Eingang  gefunben  I)abcn  uub  nod)  finben, 

nuiljrcnb  ber  obeenfreis  ber  ̂ orbamerifancr  nad)  unb  nad)  bie 

©ebanfen  bes  ̂ lilitarismns,  ber  .vUaffcnbilbuug  unb  eines  Oben 

uub  Unten  in  ber  Ok'fellfdjaft  :c.  aufnimmt,  ^mifdjen  ber  Seit* 

auffaffung  eines  ̂ ismartf  unb  eines  ̂ räfibenten  CSleoclanb  als 

jroeier  fjeroorragenber  :)leprafentanteu  ber  beiben  Sauber  lag  nod) 

eine  ungeheure  Kluft,  größer  als  etwa  btejentge  ̂ oifdieu  Maifcr 

Silbclm  II.  unb  ̂ räftbent  :Koofeoelt.  ?mu  Allgemeinen  ift 

allcrbings  eine  berfd)iebenbeit  bei  Scttöuffaffung  fein  üinberungs-- 

grunb  für  politif dje  Allianzen,  mie  jioifdKn  :)iußlanb  uub 

Jyranfrcid),  ober  nationalen  iyrcunbfd)aftcn,  mie  gnriföen 

crftcrein  Sanb  uub  bcn  bereinigten  Staaten,  immerhin  liegen 

borin  Meinte,  bie,  wenn  Momente  fadjlidjer  3)iffcren,5  eintraten, 

5iir  3rf)ürung  eines  praftifdjen  Antagonismus  .jmifdjen  ben  beiben 
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Nationen  ocrmaubt  werben  fonnten.  gür  bie  fyabrifanten  ber 

öffentlichen  Meinung  mufete  es  fdjlieBltd)  naef)  Glitte  ber  neunter 

3at)rc  l)öcf|ft  unfnmpatbifd)  fein,  bafj  eine  ̂ crfönltc^fett  rote  bic 

.Uaifer  Silbclms  II.  in  $cutfcfjtonb  im  ̂ orbergrunbe  ftanb;  benn 

ein  energifcfjer,  tbatfräftiger,  fluger  iiionard)  als  ©egenftütf  311 

einem  miitelmä&tgen  ̂ räftbenten  mar  nid)t  gcrabc  eine  febr  günftige 

(Empfehlung  für  bic  Sttftituiumeti  ber  9D?ufter*3lepu6Uf.  Somit 

pflegte  mau  auch  mehr  unb  mel)r  aüe  möglichen  Singe  gefärbt  $u 

berieten,  mclrije  ben  bisher  in  Wmerifa  recht  populären  .ttaifer  in 

einem  fdjiefen  Ötd)t  erfd)einen  (äffen  fonnten,  bas  aber,  mas  biefer 

(Großes  nnb  gcbeil)lid)  Sirffames  tljat,  uerfdjnneg  man. 

V. 

immerhin,  bin  id)  ber  feften  Uebcr^cugnng,  märe  es  511  einem 

Sdtsbntd)  feinbfcligen  (tfefüt)lcs  gegen  £>eutfd)lanb  in  3lmerifa 

niemale  in  nennensmertbem  Umfang  gefommen,  menn  nid)t  oon 

brei  Seiten  hierauf  feijr  gefd)icft  bingearbeitet  märe.  (Ss  fcheint 

5iueifellos,  bafe  nor  allem  Don  englifdjer,  in  ̂ weiter  ßtnic  oon 

franjöfifa^nuffifdjcr  Seite  eine  beutfa>feinblid)e  i^olitif  mirffam  in 

ber  amerifanifchen  treffe  betrieben  motten  ift,  unb  brütend 

amerifanifd)e  Sßrefjagenten  unb  einzelne  (Sbauoiniftcn  fremben  Snter* 

effen  ihre  §anb  babei  geboten  haben. 

211*  ber  ̂ cnc^ttela  .Uonflift  im  3ahre  I89ä/i)(>  naijeju  311 

einem  sBrud)  jroifdjcn  (Snglanb  unb  Slmcrifa  führte  nnb  bas  barouf 

folgenbe  Iransoaahlclegramm  (fnglanb  über  bie  (Gefahren  feiner 

beseitigen  ̂ agc  bte  Singen  öffnete,  überfaljen  bte  :lVad)tl)aber  in 

CS'itglanb  bie  Situation  fdjnell.  Sic  erfannten,  meldjc  Öebeutung 

es  für  fk  haben  mürbe,  fofern  ein  ̂ ltfantntcngcben  mit  £cutfchlanb. 

bei  meinem  letzteres  ansfchließlid)  ber  gebenbe  Ibeil  bätte  fein 

foflen,  nicht  erreichbar  mar,  311  einem  gufammengehen  mit 

Slmerifa  31t  gelangen.  ISs  galt  alfo,  Slmerifa  in  eine  beutfdj* 

feinbliche  Stimmung  l)  ine  in}  ulnaren.  £urd)  bas  :Kad)geben  im 

4>enc^nela  Monflit'i  erfreute  mau  bie  Slmcrifaner  berart,  bar,  biefe 
plötuid)  anfingen,  511m  erften  Wal  fett  bem  öcginn  ihrer  ($efd)id)te 

für  (inglanb  eine  gemiffc  Srjmpatbie  ju  empRnben.  feinere  ent 

ftebt  leidjt  ba,  100  matt  ficht,  baft  bie  eigene  Uebcrlegenneit  an* 

erfannt  wirb.  $urd)  bie  ttadjricbtenrabrü  in  Bonbon  für  bcn 

internationalen  Mabelbienft  unb  ̂ aljlrcidje  enge,  auf  fpradilidjer  ©e* 

mcinfdjaft  beruhende  ̂ erbinbungen  ber  engUfdjen  nnb  amerüantid)cn 
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Sournaliftif  gelang  e»  atebann,  in  gefdjicfter  38eifc  eine  ungünftige 

Stimmung  gegen  2>eutfd)lanb  langfam  oorjubereiten.  C5ß  giebt 

eine  geroiffe  ©ruppe  oon  Sournaliftcn  in  Sonbon,  in  welker  auch 

einige  oatcrlanbSlofe  Pfeubobcutfdje,  Defterreidjer,  polen  unb 

Muffen  [i&n,  bie  in  ber  (Srfinbung  oon  beutfd)feinblid)en  2ügen= 

naajric^ten  im  Saufe  ber  legten  fed)3  Sahre  SeumnbernemertheS 

geleitet  haben,  unb  fie  haben  fidj  folange  ba3u  bereit  gefunben,  bie 

atnerifanifcfje  treffe  mit  9Jacf)rtcr)tcn  3U  oerfebcn,  bis  ber  erfinbungä* 

reiche  amerifanifcfye  ®eift  etwa*  fpäter  felbft  anfing,  ihnen  auf  biefeä 

Gebiet  3U  folgen,  um  fte  balb,  entfprcchenb  ben  meiten  SReffourcen 

feiner  Pbcmtaftc,  npd)  weit  311  fcfjlagcn.  Sd)limmfte  aber 

hierbei  blieb,  baf$  bic  Vertretung  bes  amerifanifchen  Stabelbienfted 

in  33crltn  in  biefer  Qieit  in  ben  £mnben  eiltet  umuürbigen  unb  un» 

lauteren  ©efeüen  lag,  ber  im  Sttenfte  „unbefannter  üJ?ad)tc" 

fpejiefl  im  3al)rc  1898/99,  aber  auch  fpäter,  mel)r  ba3u  beigetragen 

haben  bürfte,  baö  Verhältnis  oon  Teutfdjlanb  unb  Slmerifa 

fdjäbigen,  als  irgenb  (finer.  Cb  bicfc  unbefannten  9ßä$te  im 

Gebiete  bcö  pfunb  Sterling  aber  im  (Gebiete  bee  ftranc  ober 

^ubel  31t  fudjcn  finb,  10er  oermag  ba*  3U  fagen?  Tcnn  bafe  auch 

leitete  beibett  $iäd)te  in  Slmerifa  im  antibetitfdjen  Sinuc  arbeiten, 

läfet  fidj  aus  ber  Haltung  bee  für  ru f ft f cf» = f r a n 5 o fi f cf> c  Sttiereffetl 

arbeitenbett  ©enfatioue=  unb  Hofottenblatte«,  bc*  „Nendorf  $era(b", 

mit  feiner  parifer  Filiale  nachiueifen,  ber  glcid)3citig  aud)  an 

einigen  auberen  Stellen  in  ber  amerifanifchen  treffe,  bie  au3 

gleicher  Duelle  mit  ihm  bic  ?£ad)rid)tcn  be^ie^en,  feine  .ySebel  an= 

3ufet3cn  oerfud)tc.  @$  ift  ja  gaii3  flar,  baf3  für  alle  brei  gebacken 

europäifdjcn  iDcädjte  es  oon  erheblichem  dlutyen  fein  fann,  menn 

ein  gefürd)teter  finale,  ber  feit  Salden  ba*  Zünglein  ber  s.Baage 

bei  ber  internationalen  Balance  in  bei*  §anb  hält,  burd)  einen 

ofuten  ober  latenten  .Uonflift  mit  Slmcrifa  tl)ciltoeifc  beschäftigt  wäre. 

Tan  man  in  ©nglanb,  für  welches  Tcutfdjlanb  ba3u 

nod)  ber  gefährlitfjfre  (Gegner  im  2Bem)anbel  unb  3Belt- 

öerfefjr  geworben  mar,  nad)  biefer  ."Kicbtung  bin  arbeitet,  ift  nur 

ein  Schilding  in  bei*  meitfid)tigcu  polittf  ber  berrfdjenben  Partei, 

meiere  in  ber  Jolge^cit  bewies,  wie  fein  fie  il)re  eväbcn  311  fd)lingcn 

uuffe,  inbem  fic  wäljrcnb  beä  fptmtfd)en  Krieges  fid)  auf  Seiten 

XHmerifav  ftcllte,  baraufbin  beffeu  rooblwollcnbc  Neutralität  in 

Sransoaal  ftdjerte,  gleidßcitig  aber  aud)  es  bal)tn  brad)te,  baß 

Slmcrifa  burd)  fein  (ingagenient  in  beu  Philippinen  für  bie  3u» 
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fünft  lange  befchäftigt  fein  wirb  unb  einen  neuen  bequemeren 

Singriff spunft  ftd)  fcfmf.*) 

VI. 

Üöie  bie  freunblia^e  Stellung  ̂ u  Xranöoaal  1896,  fo  mar 

bie  wenig  freunblict)e  Stellung  ber  öffentlichen  Meinung  £eutfa> 

lanb£  gegenüber  Stmerifa  beim  SuSorud)  beä  fpanifdjen  Äriegeä 

ein  unzweifelhafter  politifcher  3ef)ler.  £>a$  Severe  ift  um  fo  unoer» 

ftänblidf)er,  als  eS  fi<h  um  einen  ftampf  mit  Spanien  Ijanbeltc, 

jenem  Sanbe,  ba*  Seutfchlanb  oom  30  jährigen  $rieg  an  bis  3m 

Ablehnung  bca  beutfd)  *  fpanifchen  £>anbel$oertrags  r»or  menigen 

Sauren  meift  als  ein  übler  (Gegner  gegenüber  getreten  mar.  (£& 

ftetjt  ber  beutfdjen  ®efittung,  Kultur  unb  bem  beutfd)en  Sntereffen* 

beretet)  unenblid)  ferner  als  bie  bereinigten  Staaten,  unb  feine 

elenbe  tfolonialoerwaltung  gab  wahrhaftig  feinen  ®ranb  su  irgenb 

melier  Snmpathie.  £ic  Sentimentalität,  mit  melier  man  für 

baä  „arme"  Spanien  eintrat,  fennjeia^net  ftdj  als  eineö  jener 

Ueberbleibfel  auö  ben  Öebanfenfreifen  »ergangener  Reiten,  wo 

man  in  ben  bcutfdjen  Suobe^ftaaten,  felbft  flein,  für  alle  kleinen 

eben  barum,  weil  fte  flein  waren,  fühlte,  entfpradj  nur  ber 

politifdjen  (£infid)t  unb  (^ftnnungstüdjtigfett  ber  fojtalbemofratifdjen 

treffe,  wenn  fie  gegen  ben  9taubftaat  SImerifa  gront  machte,  ob* 

gtetdr)  bieS  ja  eine  bemofratifche  Siepublif  ift,  unb  mit  Spanien,  bem 

Öanbe  einer  faß  abfoluten  Üftonarcfjie,  in  welchem  gerabe  nodj  bie 

®reueltl)aten  oon  sI>tüntjuicr)  oorgefommen  waren,  Ütfitleib  heuchelte. 

Mut  beim  Zentrum  unb  feinen  (S'influfefreifen  war  bie  Parteinahme 

für  Spanien  fachlich  oerftänblicf)  unb  üieüeic^t  bei  ultrafonferoatioen 

Vertretern  beö  monard)ifchen  prinjip*  auf  alle  Süße. 

£ie  bentfct)e  Regierung  blieb  auf  bem  Stanbpunft  ftriftcr 

Neutralität  oon  Anfang  an  fteljen,  unb  bie  (rntfenbung  beutfeher 

Skiffe  nach  SRanifo  gefchaf)  aur  Wahrnehmung  ber  anfäfftgen 

beutfajen  ̂ ntereffen,  gewiß  aber  nicht  berjenigen  ber  Spanier. 

So  fönnten  bie  Mmbgebungen  einer  platonifchen  Snmpathie  in 

•)  Cb  bieje  biptomatifaV  Kombination  Gnglanb  oon  bauernbem  9?ufren  fein 
wirb,  bleibt  nunmehr,  ioo  ber  IrauSoaa  Krieg  fo  lange  bauert,  baß  Omenta 

3eit  finbet,  bie  9f icaragua  Jyrage  nad)  eigenem  'öelieben  $u  (Öfen,  ,$ioeifel= 
tjaft.  Turrf)  feine  Unteiftiimmg  'Jlmerilaä  b/tt  (Äuglaub  bicö  meb,r  geftärft, 
a!8  eS  felbft  benbfidjtigte,  unb  toirb  bei  bereinigen  Angriffen  ?(merita&  ouf 

(ianaba  ober  britifai-meftmbifetje  Äolonien  auf  europäijdje  Unterftüfiung 
faum  hoffen  Wunen.  (iinen  ̂ orgeidjmact  liefert  gerabe  bnö  Keine,  an  fict> 

bebeutuug*loie  Äomplott  ber  (9olbfucrjer  jur  l'osreimmg  ber  engltfdjen  ©olb^ 
biftrifte  ÄUaäfaä  oon  (Sanaba. 

^reumfdje  ̂ afjrbüa^cr.    55b.  CVII.    §eft  2.  U 
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3ahircid)cn  Organen  ber  beutfehen  treffe  gewiß  nitf)t  ausgereicht 

I)aben,  ben  anribeurfdjen  Ausbruch  ber  öffentlichen  Meinung  in 

9torbamerifa  311  erflaren,  ber  nun  folgte,  wenn  man  nicht  flar 

ficht  wie  biefer  oorbereitet  war  unb  3U  welchen  ̂ werfen  er  auS« 

genügt  werben  füllte.  8U8  bie  Sogen  ber  tfriegsbegeifterung  in 

ber  Union  emporfliegen,  bas  ganje  Sanb  in  atbcmlofe  Erregung 

hineingeriet^,  ba  würben  plöfclid)  bie  tollften  unb  unglaublichften 

Nachrichten  über  Stimmung  unb  Haltung  in  £eutfd)lanb,  über 

beutfehe  Splane  unb  9lbfid)ten  nach  allen  Seiten  hin  oerbreitet, 

Äabeltelcgramiuc  aus  Üonbon  unb  aus  sl>ariS,  beftcllte  &ügen* 

uaehrichten  bes  ̂ Berliner  töorrefponbenten  regten  bic  öffentliche 

Meinung  aufs  3(Üertteffte  auf.  kleine  ÜKifeücrftänbniffc  in  Manila 

würben  31t  ben  ungeheuersten  Senfationsnachrichtcn  aufgebaufcht. 

3uerft  war  man  wirf  lieh  einigermaßen  ängfrlid);  bann,  als 

man  fat),  wie  leicht  man  mit  Spanien  fertig  würbe,  würbe  man 

an  einselncn  Stellen  ber  Ceffcntlichfeit  übermütbig  unb  glaubte, 

man  fönnc  ebenfo  leid)t  einen  ßonflift  mit  £eutfchlanb  beginnen 

unb  erlebigcn;  es  fcbltc  nicht  nur  ber  öffentlichen  Penning,  fonbem 

auch  einem  Ibcil  ber  s^artcipolitifcr,  wenn  auch  nicht  ben  mafc 

gebenben  Stellen,  an  beut  SOtafeftabc  bes  Vergleichs  ber  Schwierig^ 

feiten;  eine  wirflidjc  .'pe^fampagne  brarf)  in  2tmerifa  ans,  bereu 

Solgen  noch  bis  in  bie  Gegenwart  in  mancherlei  tiefen  Verftimmungen, 

in  manchen  ?lbful)lnngen  wcdjfclfeitigcr  ̂ rioatbeyebungen  3citweilig 

bemerfbar  finb.  3d)  möchte  es  mir  oerfagen,  um  nicht  meinerfeits 

bie  9J?if3itimmung  auf  unferer  Seite  bes  Mtlantifchen  C^eanS  wieber 

ansufachen,  auf  (i-in^elbciten  biefer  Angriffe,  bie  in  fflori  unb  öilb 

auf  bic  gan^e  bcut\d)c  Nation,  wie  auf  einzelne  ̂ erfönlid)feitcn 

unb  Vertreter  in  311m  Iljeil  unentfchulbbarcr  Seife  erfolgten,  näher 

einzugehen.  Tic  (Gemeinheiten,  welche  einzelne  Blattei;  bei  uns 

3.  3-  nt  ben  ftarifaturen  über  Gnglanb  heroorbringen,  berauben 

uns  auch  bes  .sKcrf)tcs  ber  (Sntruftung  ber  llnfdwlb. 

;}wei  1l)atfad)cn  aber  fteben  feft:  (is  ift  eine  ungeheure 

Sftenge  tum  blöben  unb  gemeinen  ̂ 'ügen  oerbreitet  warben,  unb 

fic  finb  0011  einer  febr  großen  ÜWnffc  bes  amerifanifd)en  Volfes 

geglaubt  unb  wirfen  311111  Ibeil  bis  in  bie  Gegenwart  hinein 

fort,  ftoef)  beute  fann  mau  in  2lmerifa  0011  ernfien  Seiltet*  bie 

Vebauptung  hören,  bie  beutfäe  Marine  halte  fid)  „l)öd)ft 

Ultpaffenb"  gegen  ben  amerifnmfchcn  ?lbmiral  benommen  unb  fei 

0011  biefem  aisbann  nur  burd)  Gröblingen  cingefdmdjtcrt  unb 

wieber  in  bie  „angemeneuen  Sdjranfen"  bineinoerwiefen  warben, 
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unb  bergleidjen  Narreteien  mefjr.  SBranbrebcn  würben  fettend  einzelner, 

tum  letzten  Erfolgen  ober  ferneren  amerifanifdjen  Otetrdnfen 

93craufdjter  gehalten,  meldje  glaubten,  auf  eine  s2öeife  ber  93o(fö- 

fttmmung  9ied)nung  tragen  3U  bürfen,  wie  es  europäifdjen  Dfp* 

gieren  ioor)l  nidjt  angemeffcn  crfdjicncn  fein  würbe,  unb  ber  großen 

3Wefjr$ai)l  iftrcr  StanbeSgcnoffen  fernlag.  SMefer  unb  jener  moHte 

ficf)  ba  burd)  3tebnerruf)m  entfdjabigen,  wo  ber  $rieg  bei  feiner 

jfeürge  feine  genügenbe  Gelegenheit  511m  Sd)lad)tenrul)m  gegeben 

battc,  unb  l)at  bann  baju  beigetragen,  gcmiffe  2lnfd)auungen  nad) 

bicfcr  9iid)tung  51t  uerftärfen.  Äurj  unb  gut,  es  ift  jcitmeilig 

gelungen,  bei  einem  Iljeil  bes  amerifamfajen  Golfes  bie  Stn* 

fdjauung,  bafe  (Snglanb  ber  (rrbfeinb  fei,  tljatfädjlid)  burd)  bie  9(ns 

fdjauung  31t  erfetjen,  bafe  £cutfd)lonb  feit  beut  Kriege  unauSgefctJt 

buufle  glätte  gegen  bic  bereinigten  Staaten  fdjmicbe.  £)as  ift 

meiner  Uebcrjcugung  nad)  and)  ber  ftauptjmetf  bcö  gansen 

SRanöbers  geroefen;  unb  unter  bcn  3ntereffcntcn  bteran,  finb  bie 

(Srfinber  nun  Senfations*  unb  Öügennad)rid)tcn  51t  fudjen. 

Seit  bem  fpanifd)=amerifanifd)en  .ttrteg  tyabcn  bie  beutfa> 

fciublid)en  Cucrtreibcreieu  in  einem  It)cil  ber  djamrintftifcfjen,  ber 

fogenannten  gelben  treffe,  fortgefefct  angebauert.  9lllerbings  mua>3. 

na^bem  bic  2lufrcgung  oorüber  mar,  fiefj  als  gan3  grunblos 

l)eraui>gefte(lt  fjaite,  aua)  fdjnefl  mieber  bic  $al){  berjenigen,  bie 

einfallen,  mic  grunblo*  unb  tl)örid)t  fic  in  38af)rt)eit  gemefen 

mar,  mcld)e  oon  ben  Regierungen  auf  beiben  Seiten  feinen 

Slugenblitf  ernftbaft  genommen  ift  Unb  fd)on  in  ber  nacfjftcn 

Jyolge^cit  emanjipirte  man  ftd)  oon  bem  (^ebanfeu,  nuumebr  in 

gttfimft  für  (fuglanb  bie  .rtaftanien  aus  bcn  t>crfd)iebencn  feuern 

beraus^ubolcu.  So  fam  es,  baf}  21ngefid)ts  taftoofler  unb  gcfcfjitfter 

biplomatifd)cr  öcftanbhtng  ber  gragen  auf  beiben  Seiten  es  gelang, 

bei  ber  Höfling  ber  Scunoa  Sdjmierigfeiten  ein  ̂ ufammengeben 

Xeittfd)lanbs  unb  Slmerifa*  gegenüber  (£*ugkmb  berbeiytfülncn, 

mic  aud)  bic  äußeren  politifrijen  ih\yel)nugeu  im  oaljre  1M0 

bitrdj  bcn  Sibfdjluß  eines  fleineu  .ftanbelsabfontmens  eine 

crmünfdjte  Wlättung  erfuhren. 

VII. 

2>a$   bat   inben   bie   quertreibenben  Elemente   ntd)t  ab- 

gebalten, rortgefcOt  weiter  311  öerfudjen,  in  ?lmcrifa  gegen  Teutjd) 

laub  yt  wülUen.    Nadjbem  Cinglanb  unb  Teutfrfjlanb  norüber- 
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gehenb  einanber  mieber  etmas  naher  gefommen  maren,  jmb  bie 

fr a n 30 fif = r uf fif en  ̂ inflüffe  in  ben  $$orbergrunb  getreten,  ohne 

bafe  bte  erfteren  inbefe  oerftummt  finb.  3d)  habe  roäljrenb  ber 

ganjen  3*i*  bes  ct)incfifd)en  Äonflifts  bte  amerifanifchc  treffe  oon 

lag  3U  lag  ocrfolgt.  lieber  ben  Jim  j?)orf  fteralb"  unb  feinen 

ßinflufefreis  ausführlicher  $u  reben  erübrigt,  man  braucht  nur 

barauf  f}in§uroeifcn,  bafe  er  fran^frfdj-ntffifdje  3ntereffen  oertritt 

für  bie  ̂ lajirung  ruffifcher  Anleihen  in  Slmerifa  arbeitet,  unb  e* 

bentgemafe  im  Äreifc  feiner  gcfdjäftlidjcn  Aufgaben  liegt,  $eutfa> 

taub  bei  jebem  Schritt  ju  oerbädjtigen.  Slbcr  auch  im  Uebrigen 

mar  ber  $ttffebiettft  burdjaus  tenbenjiö*  gefärbt,  fomoljl  mas  bie 

Nachrichten  aus  (£l)ina  unb  Guropa  anging,  mie  and)  in  ben  vsn* 

formationen,  melche  erfidjtlid)  aus  beut  amerifanifchen  Staats» 

bepartement  in  $öafl)ington  floffen.  £er  oerftorbene  s$räfibent 

üRc&inlety  mar  fein  £eurfdjenfreunb  aber  ana)  feinesmegs  Srutfchcn* 

gegner  unb  l)ielt  es  gerabe  in  biefer  3cit  nicht  für  recht,  eine  beurfc^- 

feinbliche  Stellung  einzunehmen,  benn  bie  Teutfd)  -  Ämerifaner 

begannen  3U  erfennen,  bafe  baS  beutfehfeinbliche  Spiel  ftch  ana) 

allmählich  gegen  ihre  Stellung  im  Üanbe  richtete,  unb  ber  s^rä= 

fibent  hätte  bemgemäfe  in  ber  fommenben  sBal)lfampagne  ihre 

Stimmen  oerfcherjt.  Slber  ber  ̂ räftbent  mar  mie  in  ber  inneren 

fo  in  ber  äußeren  s}>olitif  fein  ftarfer  unb  felbftanbiger  SDtann. 

C5r  ließ  fid)  gern  oon  ber  „öffentlichen  SKeinung"  führen;  unb  ba 

fam  in  $ktracfjt,  bafe  ber  Nachfolger  £ai)s,  bes  erfteu  oerftorbenen 

Staatsfefretars  2)ic  Äinleos,  £err  £>an,  ein  jmeifellofer  £eurfd)en* 

gegner  unb  Slnglomane  ift.  Gr  Ijatte  cinerfeits,  um  (imglanb 

einen  ©efaflen  3U  thun,  anbrerf eitö  aus  perfönlicf)er  Neigung,  oon 

Anfang  an  eine  Seutfchlanb  unfreunblirfje  «Haltung  eingenommen; 

unb  ba  er,  felbft  ein  alter  Sournalift,  auf  bie  treffe  einen 

erheblichen  (Sinfhiß  ausübt,  t)at  er  biefc  anfdjeinenb  ftänbig  in 

feinem  Sinn  arbeiten  laffen.  C£s  mürbe  lehrreich  fein,  an  ber 

.ftanb  amerifanifcher  Zeitungsnachrichten  31t  geigen,  mie  in  ?lmerifa 

fnftemaiifch  ber  Glaube  ermeeft  ift,  baf$  bie  ÜJlmcrifancr  fid)  in 

C£f}ina  bireft  mie  bic  Gngel  benommen  hätten;  gelegentliche  Sfanbale, 

in  melchcn  fogar  bie  Sßerfon  einer  amerifanifdjen  £iplomatenfrau 

unb  ein  amerifanifcher  9lntiqttitätcnl)änblcr  in  ber  „oerbotenen" 

Stabt  ocrmicfelt  mürben,  oergiftt  man  fchnell,  ebenfo  mie  ben 

Umftanb,  baß  eines  lagcs  einmal  megen  Nidjtoer^ollung  eine 

gan^e  Schiffslabung  oon  aus  (ibtna  auf  uncrflärlidjc  Jöeife  i)cr= 

übergefanbten  Muriofitären  in  .Kalifornien  fonfis^irt  mürbe.  £a= 
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gegen  würben  bie  Kreuel  ber  ftunnenbriefe  mit  Vorgefallen 

berichtet  nnb  über  bie  beurfchen  meittragenben  Slbftcfjten  bie  merf* 

mürbigften  ̂ erbädjtigungen  ausgeftreut.  <£*  l)tefe  bann  immer, 

als  ob  bie  beutfdjen  politischen  ̂ orfdjläge  oon  ungefähr  allen  anberen 

SWärfjren  abgelehnt  mürben,  bie  amerifanifche  politif  aber  ftänbig 

gegen  fie  (Siege  erf edjte.  3Benn  man  fo  eine  3?it  lang  in  Amerifa 

ift  unb  bie  bortigen  3eitungen  lieft,  olmc  fonftige  9?ad)richten  ans 

ber  .§eimath  31t  empfangen,  bann  tonnte  (Einem  für  bie  3ufunft 

bes  eigenen  Sanbes  oft  gar  angft  nnb  bange  werben. 

9ieuerbing§  |mb  nun  nod)  allerlei  bcfonbere  Ütfanöoer  t)in$ü* 

gefommcn,  burdj  bie  man  bie  2lbftd)ten  2>eutfchlanb$  in  Amerifa 

^u  ocrbädjttgen  fud)te.  &a£  man  geftern  in  ber  3ettung,  £eutfa> 

lanb  beabsichtige  eine  meftinbifdje  Snfel  3U  anneftiren,  fo  ift  es 

morgen  eine  foldje  an  ber  Äüfte  oon  $enc3uela,  übermorgen  ift 

ein  großer  93erid)t  oon  ben  beutfdjen  Kolonien  in  23raftlien  unb 

beren  blüfjenber  &age  31t  lefen  —  0,  märe  es  bod)  nur  roal)r!  — 

unb  am  oierten  läge  fteifet  e$,  3)eutfd)lanb  rüfte  eine  ftarfe  Jlotte 

gegen  9lmerifa,  am  fünften,  ber  bcutfdje  $aifer  fud)e  gan3  Europa 

^u  einem  Soflbunb  gegen  bie  übermäßige  amerifanifdje  $onfurren3 

311  einen.  Sft  bas  eine  $eriid)t  ben  einen  lag  bementirt,  fo 

fommt  bas  3ioette  am  nädjften,  unb  fo  geht  c»  abermals  in 

fdjneüem  Sechfei  meiter.  ift  bic$  ©afmftnn,  aber  eä  tjat 

3ttethobe,  unb  biejenigen,  oon  bencn  es  ausgebt,  miffen  gan3  geroife, 

mae  fie  moflen.  5öärc  bie*  nicht  meine  ÜDieinung  unb  btejentge 

Ruberer,  bie  bie  Singe  fennen,  fo  mürbe  id)  biefe  grage  l)ier  gar 

nicht  fo  breit  erörtern,  benn  im  Allgemeinen  ift  ber  Amerifaner 

ein  3U  fluger  unb  nüchterner  Ü)ienfd),  um  fich  burd)  3eitung** 

nachriefen  gar  fein*  erregen  311  laffen,  aber  bie  Urheber  ber  be= 

treffenben  ̂ Bewegung  oerfolgen  jebenraüs  ben  ©ebanfen,  bafe  ber 

ftete  tropfen  ben  Stein  l)öl)lt,  roäbrenb  id)  anbererfeit*  glaube, 

bafs  biefe  Hintermänner  nicht  in  ber  amerifanifdjen,  fonberu  in  ber 

curopäifdjen  politif  3U  fud)en  finb.  An  einen  ernfthaften  $onfltft 

3ioifa^en  ben  beiben  yänbem  glaubt  außerhalb  bcä  Greifes  ber 

8ierpolittfcr  ober,  tote  man  in  Amerifa  richtiger  fagen  mirb,  ber 

Siefen*  unb  Gocftail^olitifer,  tooffi  Wemanb.  Stögen  bie 

9(merifaner  fid)  aud)  mit  ittedjt  für  bie  $ionroe=£oftrtn  baburd) 

beunruhigt  fühlen,  bafe  fie  felbft  bie  eine  Seite  berfelben,  9Jid)t- 

cinmifdjung  in  tranSatlantifche  Angelegenheiten,  burd)  bie  Annexion 

ber  Philippinen  aufgegeben  haben  — ein  belaftetes(#eroiffen  mirb  leicht 
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Anbeten  gegenüber  empfmbfidj  — ;  fo  glaube  id)  bod)  felbft,  wenn 

£eutfd)lanb  bie  2lbfufjt  ber  tfolonialgrünbung  in  Sübamerifa  früher 

gelobt  bätte,  mürbe  man  ftd)  in  2Öafl)ington  nod)  febr  meislid)  überlegt 

baben,  ob  unb  mann  man  bagegen  eine  feinblidjc  Stellung  ein* 

nebmen  fülle.  $iefc  2lbfid)t  liegt  aber  jur  3eit  in  £eutfri)lanb 

nirf)t  oor  unb  nad)  meiner  Ueber^eugung  aud)  gar  nid)t  im  3ntercffe 

ber  beutfdjen  ̂ olitif,  meldje  gau^  anbere  unb  näberliegenbe  Auf- 

gaben in  ben  nädjften  v>al)r3ebntcn  511  erlebigeu  baben  wirb;  foldje, 

bie  eine  ßurücfbämmung  ber  flaotfcben  Soge  nad)  Often  bin  tn& 

Sluge  faffen,  anftatt  biefer  bas  Vorwärtsbringen  burd)  fterausleitung 

einer  2(usroanbcrung  nad)  Ämerifa  weiter  toic  im  ̂ aufe  ber  legten 

bret  ̂ ierteljabrbunberte  311  erleidjtern. 

£er  Seilet  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  iir&afbington  ift  fid) 

barüber  aud)  3UJcifellos  flar,  unb  wenn  er  zeitweilig  bie  antibeutfdje 

Stimmung  ju  förbern  fudjte,  fo  gefdjal)  bic^  wefentlid)  311  (Gefallen 

ber  bcifegeliebten  englifdjen  gfreunbe.  Unter  biefem  ©eftdjtepunft 

ift  in  £eutfd)lanb  bie  ̂ räfibcntfer)aft  3toofeoelts,  fo  betrübenb  aud) 

bie  Umftänbe  waren,  weld)e  feinen  Amtsantritt  einleiteten,  als 

burdjaus  befrtebigenb  an^ufeben.  2>enn  babureb  tft  ein  fluger, 

weitfidjtiger  Wlann  an  bie  Spitse  ber  Regierung  gelangt,  wcldjcr 

an$  eigener  Sfofdjauung  unb  tfenntnifj  mit  2)eutfd)fanb  wobl  ver- 

traut ift,  unb,  ein  ftärferer  tebarafter  als  30t  c  .Üinlen,  faum  bie 

.ftanb  bieten  wirb,  um  bie  amerifonifdje  ̂ olitif  für  ̂ ntereffen 

eines  fremben  ̂ anbes  gegen  bie  eines  anberen  ÖanbeS  arbeiten  ju 

(offen.  s3Bas  bie  Volfsftimmung  felbft  angebt,  fo  zweifle  id)  feinen 

2lugenblitf,  bafj,  wie  ber  jRoufdj  bes  -Uriegserfolgs  bereits  ernftcrer 

llcbcrlegung  sJ>lafc  gegeben  bat,  fo  aua)  ber  £aume(  bes  wirtt)fd)aft= 

lidjen  (hfolges  bolb  wieber  rubigeren  Reiten  $(at  madjen,  bie 

bimmelftürmeubcn  3been  oon  ber  Ueberrennung  ber  ganzen  Seit 

burd)  omerifanifdje  .\t0nfurren3  fid)  fomeii  legen  werben,  bafe  man 

aud)  anberen  il)ren  fiaty  an  ber  Sonne  gönnt,  unb  bog  bie  ju= 

nebmenbe  ̂ ntenfität  ber  Verbinbungen  burd)  perfönlidjen  unb 

ioiffenfd)aftlid)en  SBerfefjr  wieber  bazu  beitragen  wirb,  jene  (>)efül)le 

in  ben  Sorbergranb  311  bringen,  weldje  f rüber  berrfd)ten  unb  für 

bie  beiberfeitigen  Beziehungen  bie  naturgemäßen  finb. 

}iid)t  fleht  ift  beute  bie  gartet  in  ülmertfa  —  unb  id)  glaube  red)t 

oiel  aufrid)tiger  als  in  Irnglonb  -  ,  meld)e  für  ben  pangermanifdjen 

2)rcibuub  jroifdjen  Xentfdjlanb,  Ülmerifa  unb  (ynglonb  fd)marmt,  unb 

es  giebt  aud)  uod)  zaljlreidjc  i>erfönlid)feiten,  weld)e,  mie  oor 
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Ü6cr$eugt  fmb,  3wifd)en  £cutftf)lanb  unb  SCmerifa  fönnten  ftctä 

nur  freunbf c^af titele  Wieblingen  iierrfcr)eu;  ber  gegebene  ®cgner 

ber  3ufunft  fei  ber  9?ad)bar  im  Horben  unb  in  ©efrinbien,  ber  eng» 

lifaje  törbfeinb.  £er  lag  wirb  fommen,  wo  afute  Ätonfiifte  aud)  wieber 

3wifd)en  biefen  beiben  burd)  Spraye  unb  ittcd)t$gemeinfd)aft  unb 

oielfadje  perfönHdje  Wieblingen  oerbunbenen  Nationen  ausbrechen, 

aumal,  wenn  Slmerifa  fortfahrt,  feine  Supertoritat  auf  wirtfjfdjaft» 

liefen  unb  anberen  (Gebieten  t*nglanb  tu  jebem  Mugenblicf  möglidjft 

naajbrücflirf)  füllen  3U  laffen.  3d)  fel)e  nidjt,  in  welcher  Söcife  3Wifd)en 

Seutfdjlanb  unb  ?ünerifa  fo  tiefgeljcnbe  iionfliftc  entftcfjen  fönnten 

wie  3wifd)en  biefen  beiben  größten  $onfurrenten  auf  allen  (Gebieten, 

begreife  aber  wot)l,  warum  man  es  englifdjerfeit*  oerfudjt,  biefen  Xljat* 

beftanb  31t  oerbunfeln.  £afe  J)ier3u  ber  berliner  Gljcf  be»  ameri-- 

fanifdjen  9iact)ricr)tcnbicnfte^  ber  unwürbige  Sragcr  eine»  bcutfdjen 

Tanten*,  wefentlid)  bie  £>anb  geboten  batte,  ift  glücflidjer  SBcife 

neuerbings  erfannt  unb  abgefteüt  worben.  ii>ir  bürfen  wofjl  hoffen, 

bafe  in  Suftmft  bie  s}>rcBbe3iebungen  baburet)  beffer  werben  werben, 

bafe  anftatt  ber  tcnbcn3iöfen  ̂ tclbungen  einfad)  bie  $kl)rl)cit  oon 

2anb  31t  Öanbe  berietet  wirb,  unb  bafs  ba*  feit  ooiigcm  oaljr  bc* 

ftebenbe  bcutfd)*amerifanifd)e  birefte  ilabcl  bierbei  förbernb  mit* 

3uwirfcn  oermag.  £ic  beiben  Nationen  fönnen  cinanber  oiel  fein 

unb  oiel  oon  cinanber  leruen,  wenn  fte  fid)  oorurtt)eil*los,  offen 

unb  ebrlid)  gegenübertreten.  (Sin  ftonflift  bagegen  fann  nur  ber 

s^olitif  dritter  nünen,  bie  im  Irüben  fifdjen  wollen,  mögen  fie  au 

ber  Xfjemfe,  Seine  ober  Newa  fttJcn;  unb  bad  erflärt  }ur  (Genüge 

bie  antibeutfd)e  2timmuugmad)c  ber  lettfeu  3al)rc  in  Mmcrifa. 

Smmer^in  bat  man  unter  beut  £ecfmantel  ber  2tellungnal)mc 

gegen  £eutfd)lanb  aud)  in  2(mcrifa  anbere  $kh  mit  oerfolgt,  bie 

man  3111'  ;}eit  auv3ufpred)cn  ntcfjt  für  opportun  cradjtet.  Safjin 

gehört  befonber*  bie  (rrflärung,  bie  amerifanifaje  jylotte  muffe  ber 

beutfdjen  überlegen  werben.  £ies  ift  nur  eine  jur  Seit  3WecfmäBig 

crfdjeinenbe  iyorm,  um  bie  Lüftung  beut  Q,kit  ppfülpen,  weld)e* 

oon  offeneren  Naturen  and)  beute  fdjon  proflamirt  wirb,  Shnerifa 

muffe  eine  Jlotte  baben,  bie  ber  englifd)en  gewad)fcn  ift  unb  bie 

2ecf)errfd)aft  erwirbt.  i'kidje  Ätoufteflationcn  fid)  in  biefer  Critt^ 

wicflung  ergeben  werben,  wie  eine  politrid)  ober  witlbfdjaftvpolitifd) 

aggrefüoe  ̂ olitif  Norbamcrifa*  bie  9ßcltgefd)id)te  beeinfluiien  fann, 

ift  eine  müßige  2pefulation.  £as  aber  büvfte  fcftfteben:  wer  öer« 

meint,  auf  eine  fortfd)rcitenb  uugünfttge  Stimmung  ber  Mmerifaucr 
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gegenüber  $>eut)d)lanb  feine  3terijnung  baftren  bürfen,  ber  wirb 

hierfür  nid)t  bte  SKitnrirfung  ber  beseitigen  Senfer  ber  beiben 

Golfer  nnb  aucr)  nidjt  ber  breiten  Waffen  gewinnen  tonnen.  Sßenn 

fontii  ®eutfd)lanb  unb  bie  bereinigten  Staaten  fid)  toirtljfdjaftlid) 

unb  maritim  auf  bie  £>öi)e  ber  2öettbetuerbsfäi)igfeit  bringen,  fo 

werben  fte  baburd)  nidjt  3U  einer  $erfd)ärfung  oon  ®egenfäfcen 

gelangen,  fonbern  fid)  bem  3icle  nähern,  bafe  fte  gemeinfam  anbere 

Wadjte  non  ber  Ausübung  einer  ungebüi)rlid)en  borljerrfdjaft  auf 

bem  ffiaffer  ober  bebrofjlidjer  ©eitererpanfion  311  fianbe  werben 

3urü<ff)alten  fönnen. 
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8f.  Stört it0. 

92äc^ft  bem  ̂ latontämue  unb  bcr  ariftotclifdjen  ̂ ßfjilofopfjie 

ift  fein  pljilofopljifdjea  Softem  für  bie  ftulturentroitflung  ber 

9)ienfa)l)ett  fo  bebeutungsooH  geworben,  tute  bas  ftoifdje.  (£3  bat 

311  jenen  legten  (£ntwicflungen  beS  antifen  £cnfenä,  bie  eine^ 

tljeite  im  Üfeuplatonismue  gipfeln,  anbcmtbeilö  aber  für  bie 

ct)rtftlic^e  SDogmenbilbung  eine  ausfdjlaggebenbe  ©ebeuhmg  erlangt 

haben,  eine  erijeblidje  Seifteuer  geliefert,  SMelleidjt  ift  frf)on  ber 

SßauIintemuS  in  weit  höherem  TOafec,  als  !)cute  erfannt  unb  ge* 

würbigt  wirb,  bireft  oon  ber  2toa  beeinflußt  worben. 

Un3U)cifelf)aft  wäre  es  in  hohem  Gkabc  ansieljenb  unb  ge* 

fdjid)t{idj  wertvoll,  wenn  e§  möglid)  wäre,  bem  Urheber  einer  fo 

mädjtigen  geiftigen  Bewegung  perfönlid)  nahe  31t  treten  unb 

gleiajfam  in»  9Xngeficr)t  3U  flauen,  £er  (Erfüllung  biefes  ©unfdjeS 

fct)eint  aber  ba$  graufame  (Md)ia*  ber  Serftörung,  b'em  mit  bem 

größten  Iljeil  ber  (>5eiftcöar6eit  ber  antifen  s$l)ilofopl)ie  auch  ba$ 

Surfen  3eno£  anheimgefallen  ift  im  $>ege  311  frehen. 

Saft  ?Wc*,  was  uns  non  ber  antifen  ̂ Ijilofoplne  erhalten  ift 

gleist  genau  ben  weiten  Irümmerfclbern,  bie  heute  bie  Statten 

bcr  alten  Kultur  be3eid)nen.  Sie  3ioei  Sabrlnmbertc  gricdjifchen 

3>enfen8  oor  s}>lato  unb  bie  fedjs  Sahrbunberte  oon  feinem  lobe 

bis  3um  Grftehen  bes  Üieuplatonismus  finb  Siuinenfelbcr,  über 

benen  ber  (Brauel  ber  s^erwüftung  lagert.  9Kan  braucht  nur  bie 

bei  Diogenes  Öaertiuä  erhaltenen  2d)riftcnöer3eid)niffe  ber 

^l)ilofopf)en  anaufefyen,  um  311  ermeffen,  welches  ÜKaß  oon  ©ebanfen* 

arbeit  auf  biefem  Gebiete  ber  3erftörung  anheimgefallen  ift.  ©ie 

es  aber  bei  ben  baulichen  Srümmerf  elbern  einen  fcl)r  großen 

linterfdjieb  macht  ob  ftc  in  bem  3uftanbe  bcr  ̂ erfchüttung  fort* 
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bcftetjcn,  in  ben  bic  SBtrffamfett  ber  ̂ taturfraftc  fte  ocrfcfet  bat, 

ober  üb  bic  oirtuofe  Iccfintf  ber  Sluägrabefunft  ben  Schutt  ber 

3at)rt)unbcrtc  weggeramt  bat,  fo  ocrbalt  c*  iid)  aud)  mit  tiefen 

Ruinen  geiftiger  Sd)öpfcrtl)ätigfeit. 

llnb  l)tcr  iüie  bort  ift  gerabe  in  ben  legten  ̂ ahr^ebnten  Un- 

geheures gcleiftet  warben.  Unb  $wax  fümmt  auf  bem  pbilofopbic* 

gcfd)id)rlid)eu  Gebiete  ba»  Vcrbienft  faft  ausfdjlicfelid)  bem  genialen 

Sdjarffinn  unb  bem  3iiefenflei&e  ber  beutfdjen  ̂ bilologic  3U.  3f)r 

ift  es  311  banfen,  baß  bie  nagen  Umriffc  ber  ®cfd)id)tc  ber  antifen 

s^bitofopl)ic  in  erbeblidjem  Wafee  an  Sdjarfc  unb  ̂ eftimmtbeit 

gewonnen  baben.  Snimer  fd)ärfcr  werben  in  ber  üorpfotonifdjen 

Seit  bic  Süge  ber  einzelnen  Genfer  unb  bic  Gutmitflung^ufammcn* 

bange  ber  Snftcme  herausgearbeitet.  Unb  für  bic  nadiplatonifdje 

Seit  oermögen  wir  metyr  unb  mcl)r  an  Stelle  fdjabloncnljafter 

Sdjilbcrung  ber  oier  biefen  Seitraum  beberrfd)enbcn  Spulen 

eine  geglicberte  unb  inbioibualifirte  Wefdjtdjte  treten  311  (offen. 

28ir  ftnb  im  Staube,  wenn  and)  nur  in  gröberen  Umriffen  unb 

mit  cmpfinblid)en  Üütfen,  bic  (£utftcbung  ber  oier  Snftcmc,  bes 

afabemifd)cn,  peripatetifdjen,  ftoifdjcn  unb  epifureifdjen,  in  bem 

Seitraumc  00m  lobe  $(ato*  (347)  bie  ,511m  lobe  3cno*  (264), 

ja  felbft  ben  (Sntwirflungägang  ber  einzelnen  Männer  unb  in  ben 

auf  biefe  l£ntftefjwig$&eü  folgenben  Öafjrfjunberten  bic  Mampfe 

unb  2Secfnelwtrfungen  ber  Sdjulen  bis  ;5u  Hjrem  (Srlöf djen 

nad)  ibren  fucccffiocn  $Ijafen  311  refonftruiren. 

2Bas  i)ier  generell  angebeutet  ift,  bae  gilt  fpejicll  aud)  für 

bie  Stoa  unb  ibren  Stifter.  3&äf)renb  fclbft  geller  nod)  in  ber 

1S80  crfdjienencn  britten  Auflage  feine»  großen  Kerfes  wenigftenS 

für  ba*  3abrf)unbcrt  ber  2(ltftoa  eine  ̂ ifferen^irung  für  unmöglich 

halt,  ift  3nnädjft  für  oic  l'cbrc  Qeno^  burd)  bic  Arbeiten  oon 

Weltmann  (1873),  *>ad)*mutl)  (1874  unb  1875)  unb  ̂ irjcl 

(1882)  ein  f efter  iniben  gewonnen  unb  in  ber  forgfältigen,  ganj 

auf  ben  bcutfdjcn  Vorarbeiten  berubenben  Sufammenftcflung  beä 

(£-nglänbcr*  s^earfon  (The  Fragments  of  Zeno  and  Cleanthes, 

Bonbon  1891)  eine  bequeme  Uebcrfidjt  über  bns  tirarbeitetc  gc* 

fdjaffen  warben.  ̂ ieüeirfjt  mag  in  ber  einen  ober  aubern  ber  l)tcr 

3ufammcngeftcUtcn  tKoti3en  ber  s)U\\\\c  3cno  als  Stppellatioum  für 

bie  Stoa  überhaupt  fteben;  bafür  ftnb  wir  aber  aud)  bcrcd)tigt, 

an  auberen  Stelleu,  wo  ber  üfame  ret)lt,  aus  ̂ utreffenbeu  0>rünben 

ihn  cit^ufetum.  Hub  cbenfo  bat  bie  fd)öne  Arbeit  oon  sBilamomiJ} 

über  xHuttgono*  oon  Marnftos  (^l)ilologifcbc  Untcrfudjungeu,  beraum 
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gegeben  oon  91.  töicfeling  unb  U.  o.  ©ilamoioitj  *  3)ioüenborff, 

Berlin  1881),  ben  iBuft  oon  ̂ iac^ricftten  über  bie  ̂ erfönlidjf  eit 

3cnos  geltet  unb  insbefonbcrc  bie  Dicftc  bcs  Öeridjtes  eines  be= 

gabtcn  Seitgenoffen  bcrausgefd)ült. 

23ci  bicfer  Sachlage  ift  es  möglitf),  mit  größerer  ?lusftd)t  auf 

Erfolg  als  bisher,  bie  pbilofopbifdje  (vntmitflung,  bas  cnbgültige 

Snftcm  unb  bas  Öebnoirfcn  JJeiios  roenigftcns  ben  ®runb$figen 

und)  511  fdjilbcrn. 

3enoS  pbifofopbifdjc  trntmirf  hing. 

53e3ug  auf  bie  S^itbeftimmungen  aus  ;}cnos  Üeben  bilbct 

gegenüber  anberen  obroeidjenben  £atcn  bie  oon  feinem  fianbsmann, 

.'pausgenoffen  unb  iMeblingsfdn'Uer  s}>crfäus  berrübrenbe  Eingabe, 
er  fei  mit  22  Saftren  uad)  Althen  gefommen  unb  mit  72  Sauren 

geftorben  (Diog.  L.  VII.  28),  einen  feiten  s}>unft.  Unb  ba  nun 

ferner  bie  größte  3Bal)rfa)cinlia)feit  oorljanben  ift,  bafe  fein  lob  um 

264  fällt,  fo  märe  er  336  geboren  unb  314  nad)  Streit  gefommen. 

Seine  L'cbr.jeit  bis  3ur  Eröffnung  ber  eigenen  2d)itle  giebt  bcr 

(A5cfd)irf)tfd)reiber  bcr  2toa  ?lpollonius  oon  Inrus  (um  50  d.  Ehr. 

Diog.  L.  VII.  4)  auf  20  3al)re  an.  3n  biefem  gallc  hätte  bie  Er- 

öffnung bcr  2d)itlc  erft  294  ftattgefunben,  bod)  mag  biefe  33emcffung 

bcr  Schreit  ctmaä  $u  bod)  gegriffen  fein,  unb  es  fann  bie  Eröffnung 

bcr  2djulc,  wenn  aud)  nur  mit  ̂ al)rfd)einlid)fcit,  um  300  angefefct 

werben. 

£ie  <$cfd)id)tc  feiner  pbilofopbifdjen  Entroitflung  ift  meljrfadj 

mit,  cinanber  roibcrfpredjeubcu,  icgcnbarifd)cu  äugen  ousgcfdjmücft. 

ilMr  rjalten  uns  l)icr  ftülfdjiucigenb  an  bas  übenoiegenb  SBtafyr* 

}d)cinlid)c,  ohne  barum  bod)  bie  ftgnififantc  Mnefbote  gan,}  311  Oer- 

fd)mät)cu. 

£ic  ̂ aterftabt  ;?enos,  bie  grtedjifdje  Uolonie  .stition  auf 

(Supern,  hatte  in  ihrer  $3eoölferung  einen  crbeblid)en  pfyouiaifdjen 

53eftanbtbeÜ.  ;>no  entftammte,  ba  er  häufig  als  NJ>l)öni3tcr  be^cidjnct 

mirb,  offenbar  biefem  fcmitifd)eu  iBcoölfcrungselement,  bod)  fehlt 

jebe  ftunbe,  ob  er  rein  pböniyfdjen  $hitcs  ober  nur  \Salbbarbar 

mar,  unb  and)  im  enteren  Salle,  in  wetdjem  ü)iafec  bereits  ̂ ur  ;}cit 

feiner  (Geburt  eine  geiftige  ̂ Iffimilation  burd)  bas  Wriedjenthunt 

ftattgefunben  hatte.  ?(nfct)cincnb  fehlte  es  locnigftens  feinem  sinitcr, 

einem  feefahrenben  Kaufmann,  niri)t  an  ̂ erftänbnifj  für  bic  lieber" 

legenheit  bcr  gried)ifd)cn  Kultur,  bic  ja  gcrabc  in  ben  .Uinbcrjahrcn 

8eno«  in  bcr  Zertrümmerung  bes  pcrfifd)cn  Moloffcs  mit  ben 
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thönernen  Jvüfeen  uor  aller  Augen  offenbar  würbe,  tiefer  ̂ ater 

fott  (nad)  bem  ®efd)id)tf djreibcr  £emetrios  Wagncfc  um  50  o.  (Sln\ 

bei  Diog.  L.  VII.  31)  fdjon  bem  Mnabcn  t»on  feinen  0Scfct)äf Greifen 

nad)  Athen  „oiele  ber  fofratifdjcn  Sdjriften"  mitgebrarf)t  Ijabcn. 

(Gemeint  ftnb  offenbar  bie  Tialogc  bcr  Sofratifer,  oielleidjt  aud) 

bertftmifer,  in  benen  Sofratcs  ocrberrlid)t  umrbc.  ̂ ebenfalls  fehlten 

barunler  bie  £enfumrbigfeitcn  Senopbons  nidjt,  bie  aud)  nad) 

einem  ber  ermähnten  lcgcnbarifd)en  $3erid)tc,  unb  ßioar  gerabe  burd) 

biejcntgen  3ügc,  bie  Sofrates  mit  ben  Cimifem  gemeinfam  hatte, 

auf  ben  jungen  Seno  (£inbrua*  gemalt  haben  f ollen  (Diog.  L.  VII.  2  f.). 

51  urf)  bcr  gelehrte  difyctor  Ibemiftios  (um  350  narf)  Gf)i\)  erflart 

e§  (Or.  XXIII.  2950)  für  eine  allgemein  befanntc  Xl)ntfacr)c,  baß 

3eno  burd)  „bie  Apologie  bes  Sofratcs"  (ift  bamit  bie  platonif dje 

Apologie  ober  finb  £enophons  £cnfroürbigfeiten,  bie  thatfädjlid)  aud) 

eine  Apologie  ftnb,  gemeint  ?)  au»  sl*t)öni$icn  in  bie  athcnifdjc 

Säulenhalle  geführt  roorben  fei.  Oielleidjt  mar  biefer  Oatcr  felbft 

ft^on  ein  Verehrer  ber  Sofratif ;  oieüeidjt  ift  er  eine  für  bie  bamal* 

unter  ben  Barbaren  bes  Cftens»  beginuenbe  Ausbreitung  ber 

griedjifdjcn  $ilbung,  für  ben  beginneuben  .«oellcnismus,  tnpifdjc 

(frfdjcinung. 

Un^meifelhaft  war  burd)  biefe  2eftürc  bie  ©eiftesridjtung  bes 

jungen  $eno  fdjon  feft  befrimmt,  als  er  ftd),  22  3at)rc  alt,  Stubien 

halber  nad)  Althen  begab.  (£r  fdjlofe  ftet)  an  ben  geiftoollcn  ftnuifer 

ßrates  an,  ben  bebcutenbften  ̂ iact)f olger  bc£  Diogenes,  befannt 

burd)  feine  (She  mit  .s>ippardjia,  bie,  obiooljl  aus  gutem  $>aufe, 

bem  unfdjönen  ©ettelphilofophcn  im  gleiten  groben  $3cttlcrmantcl 

auf  feinen  Söanberjügen  begeiftert  folgte. 

3eno  mar  anfdjcincnb  mohlhabcnb.  Neid)  einer  jcbenfaHs  bos= 

haft  überrreibenben  Angabe  (D.  L.  13)  foll  er  bie  foloffalc  Summe 

oon  1000  latenten  (4,,;2  9RÜL  SDtorf)  mit  nad)  Athen  gebraut  unb 

bort  auf  risfante  Unternehmungen  311  hohem  3"isfuf5  ausgeliehen 

haben.  SB  bies  aber  aud)  fcinbfcliger  Allatfcr),  fo  mag  bodj  bie 

fnnifdje  Lebenshaltung  unb  bie  Oeradjtung  ber  iKrrfdjenbcn  Sitte, 

an  bie  ihn  fein  sIReiftcr  31t  geioöhnen  bemüht  war,  ihn  fauer  an* 

gefommen  fein,  £ics  fpiegelt  fid)  in  einer  d)araftcrifttfd)en  Ancfbotc 

(D.  L.  3).  Grates  befahl  ihm,  einen  Xopf  mit  Surfen,  einem  bcr 

£auptgerid)tc  ber  tönnifer,  burd)  ben  .fterameifos  311  tragen.  3eno 

nerbirgt  ben  lopf  unter  feinem  ftcioanbc.  ftrates  ficht  c3  unb 

3erfd)lägt  ben  lopf  mit  feinem  Stabe,  fo  bafj  bie  fd)toar3e  $rühe 

an  ;}enoö  53cincn  hcrabläuft. 
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Gincn  oöüigcn  $rud)  mit  bcm  fnnifdjcn  ̂ rinjip  felbft  bebeutet 

biefer  ?lnftofe  an  ben  plumpen,  reflamehaften  Sleu&erlichfeiten  fetner 

Vertreter  feincSmcgs.  3ebenfafl8  hatte  bcr  (Scbanfe  ber  Selbft* 

genugfamfeit  bes  SBeifen  ihn  bauernb  gefangen  genommen,  menn 

er  bemfelbcn  aud)  eine  ueränberte  S&enbung  gab.  2lbcr  mehr  nod)! 

(£r  foH  persönlich  bauernb  bcr  fnnifdjen  Scbcnäführnncj  ergeben  ge* 

blieben  fein  (D.  L.  VI.  104).  Die  ̂ eugniffe  über  feine  aufeerorbent* 

liehe  Jrugalitat  noch  im  fpätcren  Lebensalter  merben  fpdter  ermahnt 

merben.  i>iad)  einem  allgemein  angenommenen  Safce  ber  Stoifer 

galt  bcr  ttnniemuö  für  ben  „abgefilmten  $>cg  bcr  lugenb"  (D.  L.  VI. 
104;  VII.  121). 

Snsbefonbere  befifecn  mir  einige  i>fad)rid)ten  über  eine  ©ruppc 

feiner  Schriften,  bie  biefer  fnnifchen  Sturm»  unb  Drangperiobe  an= 

gehörten,  bic  aber  im  ̂ er^cichniB  feiner  für  bie  Sdjule  fanonifchen 

Schriften  (D.  L.  VII.  4)  fel)lcn.  Jür  bie  (Gegner  bilbeten  biefe 

Schriften  einen  Sfagriffepimft,  für  bie  Schule  einen  Stein  bes  ?ln* 

fto&cs.  SDfan  loolltc  namentlich  bie  befanntefte  berfelben,  ben  „Staat", 

il)m  abfpredjen,  boef)  befitJen  mir  für  ihre  (£ajtl)eit  bas  oollgültige 

^eugnife  feine«  ßmfelfdjülcre  C£l)ri)f  ippos,  beS  $roetien  ©rünbers  ber 

Stoa  (D.  L.  34).  mirb  ein  ̂ ciÜ  berietet,  baß  ein  Stoifer,  bcr  im 

legten  oorrfiriftliajen  3al)rl)unbert  ̂ orfteber  ber  93ibliotfjef  oon 

sl>ergamon  mar,  aus  biefen  Schriften  bie  anftöfeigen  Stellen  heraus* 

gcfdjnittcn  habe.  Dicö  fei  jeboa)  entbceft  morben;  man  habe  bie 

Schriften  ergänzt,  ben  Janatifer  ber  ftotfehen  Scbrrembeit  aber  jur 

gerichtlichen  ̂ crantmortung  gejogen  (ib.). 

üttan  fagte  oon  ber  Schrift  über  ben  Staat,  ftc  fei  auf  bcm 

Schmante  be$  £mnbcS  gefchrieben  (D.  L.  4).  Die  mahrfd)einltchftc 

Deutung  biefes  Scherjmortes  ift  bie,  bafe  er  jur  8*Ü 

faffung  3mar  über  ben  „ftunb'',  b.  h-  ben  .Ünnismu&,  fchon  einiger* 

mafeen  l)inmeggefommcn  mar,  noch  nicht  aber  über  ben  Sdjman$. 

XHnfcheinenb  bemegte  ftd)  bas  in  biefer  Schrift  entmorfene  Staats^ 

ibcal  in  ber  Ibat  noch  gan$  in  ben  ftebanfengängen,  bie  audj  ben 

Staatsibealen  eine»  Sinti ftf)en es  unb  Diogenes  511  förunbe 

lagen.  Sä  mar  nämlich  »ofjl  auf  ber  ̂ orausfctmng  aufgebaut, 

bafe  alle  üJtcnfcr)cn  Anhänger  ber  fnnifdjen  ̂ ebürfnifelofigfeit  gc* 

morben,  um  fo  ben  anfdjaulichen  Seroeid  für  bie  allgemeine  Dura> 

führbarfeit  unb  (£'rfprieBlid)fcit  biefes  ̂ rinyps  311  führen.  Der 

Wrunbdjarafter  biefes  Sbealftaats  ift  bie  ibeale  Anarchie.  Sinb 

alle  iPicnfchcn  burd)  bic  fnnifdje  ̂ sUufiüuS'frctljcit  (dfoyfa)  öom 

Sahne  ber  erträumten  Öebürfntffe  unb  Wütcr  befreit,  fo  bebarf 
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c*  nic^t  mel)r  ber  engen  Stabtftaaten  mit  if)rcn  ittccrjten  unb 

Wefelen.  Mc  SKenföcn  betrafen  fid)  aß  $olf*gcnoffen  unb  9fiit= 

bürger.  Sie  eine  fricblict)c  beerbe  leben  fic  ade  unter  bem 

gleidjen  si*ernunftgefet3c,  bad  fic  in  fid)  tragen  (Pearson,  Fr.  162). 

£er  Sbealftaat  bes  jungen  ̂ eno  mar  ein  Seltflaat!  8fof  biefen 

ibealen  2lnard)ivmu*  beutet  aud)  ba*  Sort  aus  bcr  s}>olitic  bin, 

baf;  ber  Gro$,  ber  3ug  ber  freien  fWeigung  t»on  tWcnfdj  311  üttenfd), 

ein  G5ott  fei,  ber  Diel  311m  Okbcil)cn  bes  Staaten  Ijelfe  (Pears.  163). 

Unb  ein  nod)  bireftere*  ̂ eugnife  für  ba*  innere  Okfcfc,  bas  f)ier 

allein  l)ci*rfer)t,  mürben  mir  baben,  menn  ba*  Fragment  Pears.  165, 

nad)  beut  bie  Stübte  nidjt  mit  Scil)gefd)enfcn,  fonbern  mit  ben 

Xugenben  ber  Bürger  gefd)iuürft  fein  fallen,  bem  „Staat"  ent* 

nomrncn  marc.  ©leid)  im  Anfange  biefe*  „Staat*"  ftaub  bie  cd)t 

fDiiifdje  (rrflärung,  bafs  miffenfdjaftlidje  Slenntniffc  nutJloä  feien 

(D.  L.  VII.  82).  gut  ben  anard)iftifd)cn  Ciljnraftcr  jeugt  ba* 

Jyallen  ber  lempel  —  biefe  unb  bcr  Wottljeit  unioürbig  —  unb 

ber  ©erid)t*l)öfc,  maljrfdjetnlid)  weil  e3  feine  anberen  ©efefee  giebt, 

al*  ba*  innere  in  bcr  33ruft  eines  vseben.  (£**  giebt  aud)  feine 

(£*l)e,  fonbern  jwanglofe  (^>cfd)lcd)t*gcmcittfd)aft.  £ic  Jorni,  in  bcr 

un*  biefe  9loti$  erhalten  ift  („jeber  beliebige  mit  jeber  beliebigen") 

3cigt  nur  ben  fcinbfclig  bcnunyatorifd)cn  tfbarafter  biefer  bcrid)tc. 

Xie  gleiche  ÄUeibuug  für  luube  @efd)led)ter  olme  jRütffid)tna!)mc 

auf  fdjambafte  SBerlniflung  fdjeint  auf  bie  allgemeine  Slnnaljme  bcr 

fi)iiifd)cn  2rad)t  l)itt3umetfen.  (Selb  giebt  es  nid)t;  man  bebarf 

feiner  roeber  311111  vanbcl,  nori)  für  Reifen,  offenbar  mcil  $eibc* 

nid)t  ftattfinbet.  Sarum  e*  aud)  feine  ©nmnafien  geben  fall,  ift 

fd)iocr  311  fagen  (L).  L.  VII.  33—131).  ̂ u*brütflid)  mirb  aud)  an 

biefer  Stelle  bezeugt,  baß  im  3)tiiftcrftaat:  au*fd)lieBltdj  bie  „(bitten", 

b.  I).  bie  im  fnnifdjen  Sinne  2ugcnbl)aftcn,  unter  einanber  fämmtlid) 

nid)t  nur  als  Mitbürger,  fonbern  aud)  als  Jyreuube  unb  ̂ ermaubte 

gelten  unb  baft  fie  jjrete  (inb. 

Xiefe  legten  Spe3ial3Ügc  bc*  ̂ ufterftaat*  fmb  oon  einem 

fünft  unbefannten  Sfeptifer  ßaffiu*  3ufammcngctragen.  ^n  meld)' 
twsfjafter  SBeife  liier  biefe  Sugcnbfüttbc  3cno*  in  ber  ̂ olemif 

gegen  ba*  ftoifdie  Softem  aufcaenufci  würbe,  bafür  bietet  ein 

diaraftcriftifri)e*  beifpiel  bie  an  ben  yiletu  angcfül)rtcn  SaU  an 

gefnüpftc  Folgerung:  „Somit  fmb  für  bicStoifer  (!)  bie  (iltern 

unb  bie  Altnbet  Jeinbe  1!),  mcil  fie  nirtn  Seife  ibas  ftoifdie 

Sdilagmort  bo*l)aft  fubftituirt!)  fiub".  IS*  ift  genau  baffelbe  Spiel, 

ba*  fd)oit  gegen  Sofrate*  ber  post-niortein-Mnfläger  beffelben, 
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bcr  3lt)etor  ̂ olnfratcs,  geü&t  Ijatte.  Sie  .\'enopbon  (Moni.  I, 
2/  9  ff.)  3eigt,  fjatte  bicfer  unter  Ruberem  aus  ber  tum  Sofrates 

Ijaufig  erörterten  2(ef)nlid)feit  bes  llnmeifcn  mit  bem  Söaljnfinnigcn 

bie  Äonfequenj  gebogen,  bafe  ber  ben  3kter  an  einfielt  über 

treffenbe  Sofjn  ben  ̂ ater  feffetn  bürfe.  SBir  werben  gleid)  nod) 

weitere  ©eifpicle  finben,  bafe  gerabc  bie  Sfeptifcr  ftd)  biefer  un* 

waf)rf)aftigen  $ampfcsweifc  gegen  bie  Stoa  bebienten.  33ei  3^no 

fommt  nod)  t)in$u,  baß  eö  ftet)  um  fpatcr  öon  ilwi  ööttig  auf- 

gegebene £t)eoricn  l>onbelte,  benn  in  feinen  fpäteren  3alwen  tjulbigte 

er  anfdjeinenb  bem  aufgefldrten  DcfpotiSmus.  (fin  paar  anberc 

aus"  bem  „Staate"  erhaltene  3öge  bemeifen,  bafe  Scno  baxin  "eben 
ber  Sebenöfüljrung  in  ber  ibealen  9(nardjie  and)  bas  ̂ crl)altcn 

beä  fi)nifcf)en  Seifen  unter  bcr  befteljenben  WefeUfdjaftsform  in 

!öetrad)t  gesogen  Ijatte.  „Der  28cife  wirb  Ijciratljen  unb  Hittber 

3cugen"  (D.  L.  VII,  121).  Darin  liegt  fein  SSMberfprud)  gegen 

bie  für  ben  Sbealftaat  proflamirtc  Ungebimbcnbcit,  fonbern  nur 

bie  Stellungnahme  ju  einer  für  ben  gegebenen  Csnicafdjaftssuftanb 

aud)  in  ber  {yolge  "oct)  oiel  umftrittenen  Srage.  Unb  ferner:  „Der 

Söeife  wirb  Mnaben  lieben,  bie  burd)  iljrc  2d)önt)cit  il)rc  Anlage 

3itr  Dugenb  an  ben  lag  legen"  (D.L.  VII,  129).  fticr  baben  mir  genau 

ben  rein  pabagogifd)cn  (£tos  bes  Sofratcs  (Mem.  IV,  l),  nur  mit  ber 

überaus  djaraftcriftifdjen  9)iobififotion,  bafc  Sofratcs  bas»  il)n  2ln 

3iel)cnbe  ausbrürflid)  auffeelifdjc  Anlagen  einfrfjränft,  wäljrcnb  3^uo, 

offenbar  unter  Stnwenbimg  eines  pfjnftognomifdjcn  5(pioms,  ben 

fd)önen  .Üörper  als  Grfennungsgrunb  bcr  fd)öncn  Seele  oorausfefct. 

Wort)  fein;  oiel  fdjlimmere  Dinge  aber  Ratten  bie  Wegner,  unb 

unter  iljnen  aud)  mieber  twrnefjmlidj  bie  Sfeptifcr,  aus  ben  beibeu 

anbern  ongenbarbeiten  $cx\oz,  ben  „Diatribcn"  unb  bcr  „IlKoric 

bcr  £icbe"  (iptxmxr,  zi/yr,)  l)crausgelefcn.  3n  ben  Diatriben  (fd)on 

bcr  9iame  weift  auf  ben  fnntfdjcn  (Sl)araftcr  l)in;  bie  Diatribe  ift 

bic  bei  ben  .rtnnifern  üblidjc  paränetifdjc,  prebigtartige  iHcbe)  folltc 

er  beu  ungebunbenen  Wcfd)lcd)tstierfebr  aud)  mit  Muabcn  in  ben 

ausbrürflidjftcn  Korten  gutgcf)cifeen  Ijabcn  (Sext.  Emp.  Hyp.  III, 

245;  Dogm.  V,  190;  D.  L.  VII,  34).  Uu^weifclljaft  geboren  biefen 

Sd)rirtcn  aud)  bie  2Cusfüf)rungen  an,  nadj  beucn  bie  gefd)led)tlid)c 

iöerüljrung  burdjaus  feinen  anberen  (£l)araftcr  babc,  wie  jebc  anbere 

leibliche  iöerüljrung,  unb  baljer  aud)  mit  bcr  eigenen  Sftutter  ober 

lodjter  oöüig  nuncrfänglid)  fei  (Sext.  Emp.  Hyp.  III,  205:  2U>;  Do-m. 

V,  246;  Orte,  c.  Cels.  IV.  45).  oll  welchem  Sinne  unb  ;{uiammcn 

l)angc  biefe  Dinge  uon  3eno  erörtert  würben,  bas  3cigt  ber  9dt3« 
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brurf  bes  Ortgenes  (an  ber  jitfcfct  angeführten  Stelle),  bafe  in  ben 

Ausführungen  ber  Stoifer  (aud)  Gbrnfipp  ift  grofe  in  berarttgen 

eQtföett  Sttbtilitatcn)  foicr)e  .ftanblungen  „t<:7  Zttp  x<iTH>",  b.  I).  rein 

in  abstracto  genommen,  cthifdje  Abiaphora  feien.  Erläutert  mürbe 

bie£  burd)  ben  gaH,  baß  Vater  unb  Iod)ter  bic  einzig  überlcbenbcn 

Üftenfdjen  ftnb,  es  fttt)  alfo  um  bie  Jortbauet  bes  üKenfdicn* 

gefcr)Iect)t$  i)anbelt  (Crig.  a.  a.  0.).  38ir  fel)en  hier  ganj  bie,  nicht 

eben  gefchmacfooOe,  üBeife  ber  Slnnifer,  bie  übrigens  in  roeit* 

gehenbem  3Ka&c  aud)  bei  ben  Stoifcm  nodj  fortbauert,  überall 

aus  bem  burcr)  bie  Sitte  (Geheiligten  burdj  einen  2lbftrafrions= 

projeft  bas  Naturgemäße  beraus3upräparircn.  3n  biefem  Sinne 

hatte  fdjon  Diogenes  feine  2cnben3tragöbicn,  einen  Ccbipus,  einen 

Ibneftes,  eine  iDiebea,  tterfaßt;  in  biefem  Sinne  mürbe  aud)  nod) 

oon  Gbrnfipp  unb  anberen  Stoifern  bic  <yrage  beS  Vcr3ehrens 

menfd)licher  Leichname  erörtert. 

3m  Uebrigcn  ift  über  3nl)alt  unb  3wccf  biefer  beiben  Schriften 

nichts  befannt.  £)inftchtlidj  ber  Itjeorie  bes  (£ros  barf  geunfe  ner* 

mutbet  werben,  baß  babei  ber  aud)  öon  sJMato  im  Snmpofion  fo 

eigenartig  burdjgcführte  fofratifa^e  ®ebanfc  burdjauS  mafegebenb 

mar.  Sejeugt  mirb  nur  (D.  L.  VII,  34),  bafe  aud)  biefe  beiben 

Sdjriften  eine  jyunbgrube  für  get)äffig  oerroenbbare  Stellen  bilbelcn. 

2Iufeer  biefen  fnnifdjen  Vefonberhciten,  bie  thcilioeife  bauernb 

in  bas  ftoifdjc  £enfcn  bineinfpielen,  t>at  aber  3er\o  jebenfaltö  aus 

feiner  ftmifdjen  "}>l)afe  jioei  grofee  leitenbe  i>rin3ipien  feines  fünftigen 

SenfenS  übernommen,  bie  (htbaimonie  als  ausjd)  ltefelid)en  3roecf 

ber  gefammten  Senfarbeit  unb  ben  etljifdjcn  3ntelleftualismu$, 

b.  f).  bie  Ueber^cugung,  bafe  bie  Lebensführung  ausfdjlie&lidj  burd) 

Vernunfttbätigfeit  ju  regeln  fei. 

3m  llebrigen  aber  ift  il)m  offenbar  mit  ber  3eü  ber  $nnismu$ 

311  enge  unb  311  uniütffenfdjaftlid),  311  bogmatifd)  gemorben.  dlaa) 

jmei  Seiten  fud)t  er  (inoeiterung  unb  Vertiefung,  nad)  ber  erfenntnife* 

theoretifdjen  Seite  im  Allgemeinen,  unb  hinftchtlid)  ber  ftrage  nad) 

einem  roiffcnfchaftlid)en  ̂ rmftty  ber  2Serti)bcftimmung.  3n  erftcrer 

Eichung  waren  in  ber  peripatetifajen  unb  namentlich  in  ber  megari* 

fd)en  Sdjttle  lebhafte  CiTÖrterungen  im  Wange.  Scharffinnige  ftöpfe, 

wie  SioboroS  ftronos,  2llepinuS  unb  oornetmilich  Stilpon, 

feit  bem  lobe  bes  ?lriftotcles  (322)  bie  erftc  pbilofopl)tfd)e  Mapa^ität 

(>>ried)enlanbs,  ber  „gau3  0»)ricdjcnlanb  megariftren  machte"  (D.  L. 
II,  113),  erörterten  bie  St>irfliri)feit  ber  (iTfchcinungstoclt  in  uegatio 

fntifdjem  Sinne.   £ic  .ttnnifer  hatten  fett  Diogenes  bie  oon  Äwti« 
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ftfjeneä  nod)  gepflegten  erfcnntntfet^eorcttfc^cn  fragen  gon^  fallen 

laffen.  91ber  folaje  Scf)er3e,  wie  ber  be*  $iogene3,  ber  bie  Srage 

naaj  ber  Realität  ber  Bewegung  bura)  8faf«  unb  2lbgef)en  löftc, 

fonnten  einem  miffenfdjaftlid)  oeranlagten  $opfe,  mie  Scno  mar 

<D.  L.  VII*  15, 25),  nirfjt  genügen.  3n  fjödjft  c^orafteriftift^er  Söcife 

wirb  biefc  Sadjlagc  burd)  bie  91nefbote  Dcranfcr)auricr)t  bafe  Grates 

ben  3U  Stilpon  übergel)enben  3?no  am  bleibe  3U  fid)  jurücfjieben 

mill,  worauf  Stilpon  bemerft,  bie  richtige  £mnbl)abe  be&  ̂fjilofopljen 

feien  bie  Öftren;  man  3tel)c  ifm  511  fidj,  inbem  man  ifjn  über3euge 

(D.  L.  VII,  24). 

£ie  anbete  grage,  bie  nad)  einer  miffenfdjaftlidjen  Ableitung 

ber  Sebensioertlje,  mar,  obmol)!  audj  9(riftotele3  unb  feine  Sdjule 

3U  if)r  Stellung  genommen  ftatten,  fo  31t  fagen  bie  Romane  ber 

Stfabemie  gemorben.  Sel)r  beftimmte  Spuren  ber  Stiftung  auf 

biefe  Jrage  ftnben  mir  fajon  bei  Speufippoä  (347—339)  unb 

Senofratea  (330—314).  £ie  doüc  Gntmicflung  ber  afabenüfdjen 

£ebre  erfolgte  fobann  burd)  s}>olemon  (314—270),  ber  bie  SRefte 

ber  oon  ̂ >lato  überfommenen  metapl)nfifd)cn  Erörterungen  gan3  in 

bie  9tumpelfammcr  gemorfen  31t  baben  fdjeint,  jebenfaflä  bie  ario= 

(ogifdje  (£tf)if  gan3  in  ben  ̂ orbergrmtb  ftellte. 

So  finben  mir  benn  3eno  flunädjft  alä  eifrigen  Sd)üler  be* 

$ioboroä  .ftrono*,  ber  gegen  307  geftorben  ift,  unb  bes 

Stilpon,  ber  bie  gegen  300  gelebt  f)at  (D.  L.  D.  114,  120; 

VII.  2,  16,  24  f.).  Gr  mirb  ftd)  mit  beut  gan3en  Apparat  ber 

auf  .fterabfcfcung  ber  (vrfdjeimmg  311m  blofeen  Steine  ab^ielenben 

Argumente  unb  eriftucfjcn  .Hunftftücfe  ber  9)iegarifer  aueeinanber^ 

<jcfc<5t  ftaben  unb  gewann  alä  jHefultat  bie  berb  realiftifdjc  Gr* 

fcnntnifelcbrc,  bie  mir  afö  erften  §aupttfjeil  feinet  Snftemä  fennen 

lernen  werben. 

£aft  er  bei  ber  ftinmenbung  311  s^oIemon  fdjon  ein  gereiftem* 

Genfer  mar,  mirb  mcl)rfad)  bezeugt  (D.  L.  VII.  25;  Cic.  Tin.  IV.  4.3, 

61 ;  Acad.  I.  34).  (£*  mirb  il)m  al»  ein  53cmcis  ber  Jreibeit  tum 

,s}od)mutl)  unb  3>ünfel  aufgelegt,  baß  er  ftd)  3U  ben  ftüßen 

biefc*  Selkers  fejjte.  Unb  anbrerfeit*  mufe  er  fid)  oon  s}>olcmou 

ben  s^ormnrf  gefallen  laffen,  bafe  er  il)iu  beiutlid)  feine  ̂ elniäfce 

entmenbe.  Sir  bürfen  il)n  und  alfo  mof)l  afö  angel)cnben  Treifetger 

benfen,  al*  er  firf)  ̂ olemon  3umanbte.  si>olemon  ift  ber  djarafterifrifdK 

Vertreter  ber  Ableitung  ber  Öeben*güter  au*  beut  Siaturbebürfnifi. 

£urd)  i!)n  erbalt  bie  fd)on  00m  altcruben  s}>lato  in  ben  „Wefelen" 
^rcuöiidje  Jatjvbücljer.    53b.  CVII.    $eft  2.  15 
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aufgehellte  Sefjre  oon  bcn  brei  ©üterflaffen,  ben  feelifdjen  (lugenben), 

ben  förperlidjen  unb  bcn  äujjeren,  mit  ftarf  abfteigenbcr  'Berti)* 

ffala,  if)re  unioerfclle  Sluäbilbung  unb,  eben  buxa)  bie  Ableitung 

aus  bem  i^turbcbürfniß,  if)re  miffeufrfjaftlicfjc  iyunbirung.  2)a3 

fo  gewonnene  summum  bonum  mar  eine  Sufammenfaffung  ber  brei 

©ütcrgruppcn  mit  ungleicher  Öemertfjung  ber  Gruppen;  au*  biefem 

(Mterfomplcr  mürbe  bann  bie  (£tf)if  als  Xf>eorte  ber  bie  ®lücf« 

feligfeit  realiftrenbcn  2eben$füfjrung  abgeleitet.  s#on  sl>olemon  l)at 

offenbar  ̂ eno  baä  £ef)rftücf  übernommen,  ba£  als  fefter  Öeftanb 

in  baS  ftütfct)e  Softem  übergegangen  ift  (I).  L.  VII.  85  f.),  baß,  mie 

fcfjon  beim  Iljiere,  fo  audj  beim  ÜJienfdjen,  bcr  Naturtrieb  {faß  baä 

beftimmenbe  ̂ rinjip  bee  i*erbaltenS  fei  unb  fein  müffe,  baß  bicfcr 

2>rang  aber  nid)t  auf  ßuft,  fonbent  auf  8elbftcrl)alluug  unb  auf 

bie  33efriebigung  bcr  Naturbebürfniffc  felbft  unb  an  fidj  gerietet 

fei.  £ie  Öuft  fei  nicfjt  ber  erftrebte  ̂ meef,  fonbern  nur  bie  un* 

beabftd)tigte  Söcgleiterfdjeinung  ber  eingetretenen  Sefriebigung. 

2lber  3eno  bleibt  bei  ber  oielgcftaltigen  ©üterlebre  s$olemonä 

nia)t  freien.  mar  tym  mot)i  anftöfeig,  bafc  babei  bie  @lü(f- 

feligfeit  roenigftenS  tl)eilmeifc  oon  fingen  abhängig  mirb,  bie  oom 

Scfycffal  abhängen  unb  nid)t  in  ber  bemalt  beS  Wcnfcf)en  finb. 

(£r  fcfjränfte  bafjer  baS  Naturbebürfnife  auf  bie  öetbätigung  ber 

fpe^ififd)  menfdjlidjcn  Einlage,  ber  Vernunft  in  ber  Öcitung  bc$ 

Gebens  ein,  menigften*  in  bem  Sinne,  baß  biefe  ̂ ernunftbetfjätigung 

in  ber  £ebensfül)rung  ba*  eitrig  mirfliaje  ©ut  fei.  .§ier  läfjt  fttf)  ber 

llebcrgang  oon  N^olemon  jum  fpejififd)  vStoifcfjcn  mit  .«panben  greifen. 

(£'in  Biberfprudj  in  ben  Duellen  über  tiefen  CSentralpunft  ber 

üebre  3?no£  ift  nur  fdjeinbar.  dlaa)  bem  einen  53eridjt  nämlicf) 

(D.  L.  VII.  87)  bätte  er  in  feiner  Schrift  „lieber  bie  a^enftftennatur" 

gelehrt,  bas  £cbcns,$iel  bcftcljc  in  ber  Uebcreinftimmung  ber  2eben** 

füljrung  mit  ber  Natur  (ba3  beißt  boef)  rooijl  mit  ber  Vernunft* 

anläge  ber  äÄenfd)  ennatur).  £iefe  Uebcreinftimmung  merbc  aber 

erreicht  buref)  lugenb.  Natf)  bem  anberen  iöcrtcr)t  (Stob.  Ed.  II.  7) 

I)abe  er  bas  Scben^ie!  in  bie  llcbereinftimmung  ber  Scbcuefübrung 

fdjledjtbin,  oljne  3ufa&  in  if)r*  Uebcreinftimmung  mit  fid)  felbft 

im  (>)egcnfatje  gegen  baS  Sibcrfprud)*tiolle  unb  iBibcrftreitcnbc 

ber  ̂ egcbrimgcn  gefefet.  ift  bcutlid),  baß  bic*  ̂ rin^ip  bcr 

praftifdjen  ̂ iberfprua>3frcil)cit  mit  beut  sV>rin3ip  bcr  Vernunft* 

gemäfebeit  ber  Sebensfübrung  ibentifef),  nur  ein  anberer  beftimmterer 

?lu*brucf  für  bicfelbc  ift.    £urd)  biefe  einfache  (Erwägung  fcfjcint 
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mir  bie  vielerörterte  Srage  beä  2öiberfprucr)ö  ber  Reiben  ̂ öerid)te 

gegenftanbsloö  311  werben.  33etbe  Wormeln  forbem  ein  £>anbeln 

lebiglidj  nad)  ber  fpe3ififd)en  2ln(age  ber  Sttenfdjennatur,  ber  $cr= 

nunftanlage.  3>a3  $rin3tp  $olemon£>  ift  fo  t»ereinl)eitlicr)t  unb  bie 

®{ücffeligfeit  r>on  ben  Saunen  beS  ®cfd)icfe£  unabhängig  gemadjt. 

dagegen  fann  eä  lütrfüct)  in  S^eifcl  gebogen  werben,  ob 

3eno  aud)  fd)on  ben  weiteren  Sdjritt  über  s$olemon  i)inau$  getfjan 

bat,  biefer  eubämoniftifdjcn  ßthjf  einen  mctapbnfifdjen  £>intergrunb 

31t  geben,  b.  t).  bie  Ue6ereinftintmung  be$  £>anbeln§  mit  ber  $8er* 

nunft  über  bie  Sftenfdjennatur  Ijinauä  aud)  fdjon  auf  bie  2Ul= 

natur  au^ube^nen. 

2>ie  Vorfrage  für  bie  (Smtfdjcibung  biefer  Jragc  ift,  06  fd)on 

er  ben  2tnfd)(u&  an  fcexatlit,  ben  genuinen  Vertreter  biefeö 

Stanbpunfteä,  ooü^ogen  fjat.  £>a&  biefer  Slnfdjlufe  an  .«peraflit 

bei  $leantl)e§,  bem  9tod)fo(ger  3cno*,  vorliegt,  ftel)t  un3meifel» 

Ijaft  feft.  Stenn  aud)  bei  3eno,  fo  mürbe  bas  eine  neue,  britte, 

ßntwieflungspfjafe  feiner  (£tf)if  barfteflen. 

2>ie  äußeren  3eugniffe  für  bie  Sw^cnbung  3eno3  3U  $erafiit 

finb  beftreitbar.  2>cr  fonft  nidjt  fer)r  3Uüerläfftge  (Styronift  ber 

ftoifdjen  Sdjule,  2(polIoniuä  oon  InruS,  berietet,  3^no  ftöbe 

ba$  Drafel  befragt,  was  er  tfjun  muffe,  um  3ur  beften  Öeben»* 

füfjrung  3U  gelangen,  unb  ben  53ef  d)eib  ermatten:  in  8ebensgemein= 

fdjaft  treten  mit  ben  lobten  («v^purrfCeo»««,  nad)  anberer  (£rf(ärung 

Jarbe  annehmen  oon  ben  xobten).  3?no  f)a&e  biefen  ̂ prud) 

auf  baä  ©tabium  ber  »Iten  gebeutet  (D.  L.  Vit.  2).  (*S  Hegt 

fein  Cfounb  oor,  biefe  ̂ aljlung,  roie  ötetfacr)  gefd)ief)t,  bestyalb 

für  eine  ßegenbe  3U  erflaren,  weil  barin  ba£  Drafel  eine  jRofle 

fpiclt.  (£3  ift  burdjauS  nicfjt  ungiauMid),  bafe  ein  ütfann  feiner 

9lrt,  nodj  in  ber  (ftitwicflung  begriffen  unb  mit  nod)  nidjt  feft' 

fteftenben  Ucbcr3eugungen  über  bie  jenfeitigen  Eilige,  bei  innerer 

33eunrul)igung,  in  einer  Jtrife  feinet  inneren  Sebent,  3um  Drafel 

feine  3uf(ucr)t  genommen  fjaben  foöte.  3ftan  benfe  nur  au 

3ofrate$,  3woS  Sbeal.  £afj  bamit  ber  ganjc  Vorgang,  in£= 

befonbere  ber  £prudj  beä  Drafelä  felbft,  nid)t  erflärt  ift,  muß  bc» 

rcitwiflig  3ugeftanben  werben,  ©obei  bod)  aud)  wieber  in  9(n= 

fdjlag  311  bringen,  bafe  bie  5lbruptf)eit  unb  $ür3e  be*  Seridjtö  und 

jebe  ,<panbfjabc  3U  einer  pragmatifdjen  (rrflärung  oorcntbalt.  tfin 

oirefteä  3eugnife  für  3eno  al*  3ögling  ̂ craflitö  finbet  fict)  nur 

bei  bem  ̂ latonifcr  bei?  2.  nacf)tf)riftlid)en  3at)rf)unbert*  SRnmeniu* 

(Ens.  praep.  ev.  XIV.  5). 

15»
 

Digitized  by 



224 
3eno,  bcv  Skgrünber  ber  3toa. 

ift  aber  aus  inneren  ftrünben  im  f)öd)ftcn  ®rabe 

wafjrfdjeinlid),  bafe  bie  für  bas  ftoifdje  Snftem  fo  djarafterifttfdje 

3nmcnbung  3U  £eraflit£  Öel)re  oom  oernünftigen  5euer  als  2öelt= 

prinjip  unb  als  v$rin3ip  bes  £>anbelns  fdjon  bem  Stifter  ber 

Sd)iilc  angehört.  (£3  werben  ftd)  bei  ber  SarfteÜung  ber  Sebrc 

3eno3  bie  cntfdjcibenbcn  $ata  bafür  ergeben. 

3ft  aber  bies  ber  Saß,  fo  ift  er  aud)  bei  ber  Uebereinftimmung 

mit  ber  9?atur,  b.  I).  ber  Vernunft,  nid)t  bei  ber  9)ienfrf)ennatur 

fteben  geblieben,  fonbern  bat  bicfelbe  auf  bie  SUfoermmft  ausgebest. 

SBcnn  bal)er  erft  non  &leantl)cs  berichtet  wirb,  er  tjabe  biefe 

Uebereinftimmung  auf  bie  3(üoernunft  (unb  3war  auöfcr)lieBlicr)  auf 

biefe)  belogen,  unb  (Sl)rnf  ippos  fobann  fowot)l  auf  bie  2lflöcrnunft, 

als  aud)  auf  bie  in  ber  menfdjlidjen  9iatur  fid)  offenbarenbc  Vernunft 

(D.  L.  VII.  89),  fo  Dürfen  bie  barin  angebeuteten  Unterfd)icbc  oicU 

leicht  fo  gebeutet  werben,  bafe  es  fidj  um  ein  a  parte  potiori  banbelt, 

in  bcr  2öcife,  bafe  &no  überwiegenb  bie  Vernunft  in  ber  Ü#enfd)en* 

natur,  ftleantbcs  überwiegenb  bie  Moernunft  betonte  unb  erft 

Gljrnfipp  beibe  glcidjmafug  3ur  (Geltung  fommen  liefj. 

2öir  baben  fo,  wenn  aud),  entfpredjenb  ber  bürftigen  9iatur 

ber  CueOcn,  nur  in  groben  Umriffen,  ein  33Üb  ber  pbüofopbifcben 

(intiotrflung  getlOS  gewonnen,  bicfelbe  gel)t  in  Söhlig  auf  bas 

^rinjip  bcr  £ebensfüf)rung  oou  bcr  abftraften  5reil)eitslel)rc  ber 

ilmtifer  3iir  anttjropologifdjen  iBcgrünbung  in  bcr  $lfabemie  unb 

oou  ba  jur  metapbnfifdjen  33egrünbung  buxa)  .'peraflit.  C£*r  gewinnt 

fo  3ugleid)  3itr  Gü)if  eine  „$Ijt)fif",  unb  ba  ifm  3uglcid)  aud)  bas 

Problem  ber  erfenntm&tbcorctifdjeu  ®runblage  befdjäftigt  batte,  fo 

ger)t  baraus  als  britter  Il)eil  bes  3nftcms  eine  (frfenntni&lebrc 

ober  „Sogif"  Ijcroor.  (*s  wirb  billigt,  baß  fdjon  8eno  felbft  biefe 

£reit()eilung  bes  Snftems  unb  jroar  in  ber  Mcibcnfolgc  Öogif, 

9tQfK  ̂ tt)if  gcbnbt  bat  (D.  L.  VII.  39,  41).  3>ie  3a$l  feiner 

Sdjriften,  in  benen  biefe  cnbgültigc  ̂ Ijafc  feines  Tenfens  311m 

Slusbrutf  fam  unb  bie  baber  im  (*3egcnfafc  gegen  bie  oorgenannten 

in  ber  Schule  als  flaffifa)  gelten,  ift  nur  eine  möBigc  (D.  L.  VII.  4, 

39).  (£s  barf  angenommen  werben,  bafe  S^no,  als  er,  etwa  um 

300  oor  CSbr.,  in  bcr  bunten,  b.  I).  mit  Okmälbcn  gcfdjmürftcn 

§alle  tmfkn)  feine  iJeljrttjätigfeit  begann,  in  allem  ©efentlidjen 

mit  fid)  auf  bem  Meinen  mar.  C£s  ift  baljcr  bcrcd)tigt,  fd)on  an 

biefer  Stelle  bie  Wrunb^ügc  feines  Snftcms  oorjufübren  unb  erft 

bann  bie  ttad)rid)teu  über  fein  weiteres  ücben  folgen  31t  (offen. 
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3etto8  Suftem. 

s£>ir  finben  bei  Diogenes  Öaertiua  am  Anfange  bc*  9lb* 

fdmitt*  über  bie  ftoticfje  (£tt)if  (VII.  84)  bie  öemerfung,  bafe  bie 

XarfteOung  bcr  eti)ifd)cn  Schrcn  bei  3euo  unb  .Ulcantfjcö,  al$  ben 

älteren,  noch  eine  einfachere  nnb  weniger  fomplijirte  gcioefen  fei. 

ift  gciuifs  berechtigt,  biete  ̂ Öemcrfung  auch  auf  bie  beiben  übrigen 

Iljcile  beö  Snftcms  ait§3ubcl)nen.  £ie  Ueberioudjcrung  mit  allerlei 

Oicbemoerf,  bie  gcrabc  für  bie  Stoa  befonber*  djarafteriftifch  ift, 

fällt  f)icr  noch  weg,  unb  bcr  ftrenge  3ufammcnl)ang  ber  Sel)ren, 

nach  oem  bie  (Stfjif  auf  ber  sßhnfif  unb  biefc  auf  ber  förfeitniwfc 

leljrc  rul)t,  fällt  beutlicher  in  bie  Slugen.  #ür  bie  Sarftetfung 

aber  müffen  auch  wir  bie  umgefebrte  Reihenfolge  mahlen. 

Sogif.  £ie  JL'ogif  ber  fpäteren  Stoifer  mar  ein  mcitfd)id)tigcr 

$3au,  eine  üKcngc  oon  #ad)rocrfcn  umfaffenb  unb  2(fle*,  maö  fid) 

auf  bas  £cnfen,  bie  Sprache,  (^rammatif  unb  Öiteratur  bejog,  in 

fid)  einfchlicfeenb.  £er  infame  Sogif  bebeutete  fomohl  Öcljre  Dom 

Xenfcn,  mie  2el)re  oon  ber  Sprache.  23ci  3euo  hanbcltc  eö  jidj, 

obmohl  auch  einige  feiner  Schriften  fid)  mit  Sprache  unb  Literatur 

befaßten,  hauptfächlich  um  baS  (Srfennrnißproblcm.  (£e  ift  fogar 

jroeifelhoft,  ob  er  überhaupt  fchon  ben  Sluebntrf  2ogif  gebraucht  bat. 

£ic  (^rfenntnifelchre  3enoö  ift  in  roefeitittdjeti  fünften  abhängig 

oon  feiner  „$$t)ftf",  unb  es  seigt  fich  fchon  hier  bie  ittid)tigfcit  ber 

iöemerfung  einiger  Stoifer,  bafe  oon  ben  brei  Xljeilcn  befc  Softem* 

eigentlich  feiner  unbebingt  oorangeben  fönne,  fonbern  bafe  fte  un* 

lösbar  oerfnüpft  feien  (D.  L.  VII.  40).  (Sine  fetjr  flare,  anfdjeinenb 

forrefte  unb  faft  oollftänbige  Xarftcdung  ber  (frfenntniftlebrc  3eno$ 

finbet  fid]  nach  Slntiodjus  oon  SUfalon  in  (Siccro*  Slcabemica 

(I.  40  ff.).  3d)  oermeife  im  tfolgcnbcn  auf  biefc  Xarftctlung  nicht 

im  (vin^elnen,  fonbem  füge  nur  beftätigenbe  s^arallclftcllen  bei. 

£a&  unferc  Sinncsempfinbungen  burd)  bie  £ingc  bcr 

SluBenmelt  oerurf ad) t  merben,  mürbe  bamal*  iool)l  allgemein  311* 

geftanben.  (£s  gab  noch  feinen  iöerfclenfchcn  ober  fonftigen  „3bea= 

lismus".  Slber  bie  Sinne  finb  unjuocrläffig  unb  trügerifd);  baft 
fic  täufchen,  ift  in  oielen  Sailen  offenfunbig.  C$ö  galt  bal)cr,  eine 

haltbare  Theorie  über  bie  ̂ enoenbbarfeit  ber  Sinne  als  (h'fenntnifc 

mittel  aufsufteOen.  Xics  thut  3eno.  Sein  ̂ erfuch,  bcr  im*  fiublid) 

unb  faft  abfurb  uorfommt,  ift  für  feine  $tit  neu,  originell  unb  ocr= 

bienftlid).  £ie  gan^e  weitere  erfnminiütbeorctifdje  Tiefuffion  fnüpft 

Rtfi  an  ihn  an.   ixx  beftebt  im  [Jolgenben. 
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£ie  Gmpfinbungen  finb  im  bud)ftäblid)en  Sinne  burd)  bie 

•£inge  beroirftc  (*inbrücfe  (t*™««)  in  ber  Seele  (8.  Emp.  Dogm.  [. 

228,  236).  Sdjon  biefe  9tnnal)me  beruht  auf  ber  metapbnfifdjen 

3$orau£fetning,  baß  alle*  $tMrflid)e,  alfo  im  oorlicgcnben  ftaflc  foroobl 

bie  Seele,  al£  bie  öon  bcn  fingen  ausgcljenben  ̂ irfungen,  nun 

fürpcrlid)em  (Stjarafter  ift.  £iefc  (finbrücfe  finb  aber  nid)t  in  allen 

Sailen  rtcr)tin  unb  3uoerläfftg,  fonbcrn  nur  bann,  roenn  fie  einen 

l)öl)eren  ®rab  non  Scharfe  unb  Teutlid)feit  befifccn  (Cic.  N.  D.  I.  70; 

S.  Emp.  Dogm.  II.  355).  $ie  Seele  bat  ficr)  baljer  itmen  gegenüber 

prüfcnb  3U  ocrbalten  unb  ilmcn  nur  bann  ihre  Suftintmung  311 

erteilen,  wenn  fic  ben  oorftel)enbcn  Slnforberungen  entfpredjen.  "sn 

biefem  Saüc  finbet  ein  aftfreS  (rrgreifen  («emEXi^c)  be*  in  ber  Seele 

uorlianbenen  (?inbrurfs  bind)  bie  Seele  ftatt.  ̂ tc  fo  befdjaffcne 

Sinneecmpfinbung  Reifet  eine  ergreifbare  x^air^ix^). 

3eno  giebt  nun  311,  baf3  nidjt  9lllc*,  roa*  an  ben  fingen  ift, 

oon  ben  Sinnen  aufgefaßt  wirb  (Acad.  I.  31).  Unb  ferner  ift 

aud)  bie  „ergriffene"  (£mpfinbnng  nod)  feinesrocg*  ein  2Biffen;  fic 

ftel)t  3iütfcr)cn  Sötffen  unb  bloßem  Steinen  in  ber  iWttc.  G*rft 

bann  fann  bic  93orfteDung  al*  ein  ©iffen  gelten,  menn  fic  aud) 

burd)  ̂ ernunftgrünbc  nid)t  crfefjüttcrt  werben  fann  (Stob. 

Ecl.  II.  121);  S.  Emp.  Dogm.  L  150  ff.;  D.  L.  VII.  47).  £Mer 

ftofeen  mir,  rote  c*  fdjeint,  roieber  auf  eine  metapfmftidje  Zorane- 

fenung.  £ic  oernünftige  Seele  ift  Musflufe  ber  Slüoernunft  unb 

al*  foldjer  oon  unmittelbarer  tiTfenntnifefätjigfett.  $iet$er  gcl)ört 

rootjl  bie  Eingabe  (D.  L.  VII.  54),  baft  nad)  einem  öeridjt  bc* 

"ifofibonio*  bie  „älteren  Stoifer"  bie  „ridjtigc  Vernunft"  c^dö; 

>/;To;)  jur  entfdjeibcnben  Grfcnntnt&norm  (xpit^pwv)  gemacht  hätten. 

Ties  barf  jeboef)  nid)t  fo  oerftanben  roerben,  al*  nabe  $cno  bie 

Vernunft  au*briitfltd)  al*  unioeriellc*  unb  auaföHe&lidje*  .siriterion 

cingefetjt.  ift  fogar  jroeifelljaft,  ob  er  ba*  iiunt  .siriterion, 

roenigften*  als  ted)nifd)cu  Icrminu*,  fa)on  gebraucht  bat.  Gr  ictU 

nur  eine  bei  ber  ©Übung  ber  (iinseloorftcllungen  mitroirfenbc 

rationale  Cbcrinftan^  ein.  3ft  bann  mit  $cobad)tung  aller  biefer 

lauteten  bie  (i-in^eloorfteUung  gebilbet,  fo  barf  ir>r  ;}uftimmung 

(^7xaT5f»£-t;)  geroäbrt  werben. 

Zu  biefer  5>arfteflung  ift  infofern  nod)  eine  geroiffe  Unflarbeit, 

al*  in  iljr  bie  „^uitimmung"  an  boppetter  Stelle  crfd)cint. 

(itnfad)er  ift  folgenbe  Xaiftellung  »Acad.  II.  145).  ̂ eno  pflegte 

ben  Sinncseiubrucf  burd)  bie  ffad)  au*geftrecfte  ipanb,  bie  „3h* 

ftimmung"  burd)  bie  halb  \ux  5ouft  gefrümmte  .s>anb,  bie  „Irr* 
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greifung"  burd)  bie  Sauft,  oa*  Riffen,  ba«  jebodj  nur  bcm  (ibealen) 

Söeifen  3ufomme,  burd)  bic  bcibcn  aneinanbergepre&ten  gfaufte  31t 

neranfdjaulicfyen. 

üttit  biefem  (rrfcnntniftmaterial  arbeitet  fobann  ba«  logifdje 

2>enfen  weiter  (Acad.  I.  42).  Selbftoerftänblid)  fann  bierbei  oou 

Sbecn  nie  immateriellen  Subfran^en  im  Sinne  ̂ latoä  nidjt  bie 

«cbe  fein  (Stob.  Ecl.  I.  136).  ?lUe«  gel)t  förperlid)  311,  audj  ba* 

teufen.  9(1*  (i-rfenntnifemittcl  bat  übrigen«  aud)  id)on  3eno  in 

gewiffen  Stensen  ben  Schluß  Dom  SBorfjanbenfein  ber  Urfadjc 

auf  ba*  Eintreten  ber  ©fcftmfl  bejeic^net  (Stob.  Ed.  I.  13). 

Ni*l)nfif.  giebt  einen  unenblidjen  SRaum  (Pears.  Fr.  69  f.). 

£crfelbe  ift  aber  fein  2Birf(idje8.  Crin  3£irflid)e«  ift  nur,  wa« 

wirfen  ober  leiben  fann.  9Üle*  2öirflid)c  ift  förperlicr)  (Pears.  34). 

(£«  giebt  3wei  Birten  be«  3xMrflid)en,  bie  tobte,  rein  paffioe  llr« 

materie,  unb  ben  nurfenben,  beweglichen  unb  bewegenben,  oernunft- 

begabten  Jcucr--  ober  9lctt)crftoff.  tiefer  wirb,  ba  oon  itym  alle« 

öefdjeften  in  ber  2BeIt  ausgebt,  in  ftufenweifer  Steigerung  als 

$>eltgefefc  Ku^uivr,),  Seltoernunft  (My©*)  unb  —  nodj  bestimmter 

l)iufid)tlid)  be«  ̂ wecfooHen  feine«  SBirfens  —  al«  ̂ orfebung 

(np™*)  beseifljuet.  tiefer  Seuerftoff  ift  ba*  cigentlid)  ®öttlid)e. 

Unb  ba  3?uo  ein  unbewußte*  Vernünftige«  nidjt  fennt,  muß  biefer 

Jycuerftoff  3ug(et<fj  al*  bewußte  Vernunft  gebad)t  werben  (Pears. 

f>9  f.,  63).  £a«  &örperlid)c  ift  3ugleid)  an  ftcf)  felbft  unb  feinem 

ganjeu  SEBefen  unb  Umfange  nad)  ba«  Weiftige.  Gin  anbere« 

(triftige«  giebt  e«  nidjt.  911«  „fünftlerifa^  bilbenbc«  Jeuer" 

ift  ba«  ®öttlid)c  3itglcid)  Dom  elementaren  5ycuer 

(rjp  Sxr/yw)  oerfdjicben  (P.  46,  71). 

8eibe  llrftoffe  ftnb  ber  üftaffe  nad)  begrenzt,  benn  nidjt« 

körperliche«  (®irtfiä)e§)  fann  unenblid)  fein  (P.  50). 

Sil  ber  s&elt  ift  bie  tobte  Urmaterie  00m  Icbenbigen  Jeuer» 

ftoff  burebbrungen,  wie  bcr  £onig  bie  sBaben  burdjbringt  (P.  38). 

Slbcr  bie«  ift  bod)  nur  ein  unjutrcffenbe«  Vilb,  beim  in  Sirflid) 

feit  ift  bie  £urd)bringuug  nidjt  eine  foldjc,  bafe  etwa  leere  3roifc^cn- 

räume  ober  s}>orcn  bcr  Materie  00m  Jcuerftoff  erfüllt  waren. 

;}euo  bebauptet  bic  £urd)bringung  in  beut  ungcbcucrlidjni  Sinne 

eine«  3uglcidjoorl)anbcnfein«  beiber  Stoffe  an  jebem  einzelnen 

fünfte  ber  ÜKiftfjimg.  £te«  ift  bic  berübmtexpasuSi'o/.cuv  (P.  53). 

Unb  ba  bic  £nrd)bringung  bcr  Materie  burd)  ba«  ©öttttdje  aud) 

mit  bcr  £urd)bringung  einer  aud)  auf  ber  weiblidjcn  Seite  angc= 

uommenen  Jlüffigfcit  bei  bcr  3ntgung  (P.  107)  burd)  ben  mann* 
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liefen  Samen  oerglidjcn  wirb  (P.  51),  fo  ijciVjt  ba*  ®ottlid)e  in 

ber  2öc£t  audj  bie  „[amenartige  Vernunft"  (Xdpc  P.  52). 

Cb  bie  $M)r3a!)l  w7oi  o^pjjianxof  für  bie  einzelnen  burd)  bie  Materie 

oerbreiteten  ̂ ernnnftelcmente  fdjon  oon  $eno  gebraust  warben 

ift,  läßt  ftd)  nidjt  cntfdjeibcn  (P.  46).  3nnerl)alb  ber  Seit  giebt 

c$  fein  Seeree  (P.  69). 

£urd)  biefe  SBerbinbung  ber  beiben  Urftaffc  cntftefjen  nnn 

junädjft  bie  mer  (Slemente,  bie  nadj  bem  Sttajje  beä  in  ilmen  oor* 

banbenen  geuerftoffö  eine  Stufenfolge  bilben,  aber  nidjt  fonftant 

fmb,  fonbem  in  mannigfacher  Seife  in  einanber  übergeben  (P.  52). 

£cr  göttliche  geuerftoff  ift  in  feiner  9teinf)eü  erhalten  in  ber  bie 

Seit  umgebenben  geuerfpbäre,  bem  Gimmel  (P.  65).  £ie  in  biefer 

Jyenerfpbäre  fid)  betoegenben  £Mmmel*forper  finb  ebenfalls  feurig  unb 

bal)cr  ebenfalls  bewußt  oernünftig  (P.  71).  £ic  (Stemmte  atö 

(^an^ce  bilben,  unbefdjabet  ber  Ü6erall  oorfommenben  Vermittlungen 

unb  Uebergängc  im  (Smjclnen,  eine  Stufenfolge  Don  ber  ̂ eripberie 

3um  9tfittelpunfte  ber  Seit,  ber  Grbe  (P.  67). 

£as  aftioe  göttliche  Üebeneprin^ip  beißt  auö)  cp6<n<  (P.  46).  3n 

biefem  Safte  tft  bie*  Sort  im  meiteften  Sinne  gebraucht. 

finbet  ficr)  aber  aud)  nod)  in  weit  engcrem  Sinne  al*  eine  ber 

Stufen  einer  auffteigenben  Stufenfolge,  in  bcr  bcr  göttlidje  gfeuer* 

ftoff  ficr)  in  ben  ̂ auptarten  ber  ̂ iaturforper  mit  snnebmeuber 

-ftraft  offenbart.  $a8  öottliaje  ift  in  ben  unbcfcclten  fingen 

blofser  ̂ uftaub  ober  3ufammcnf)alt         in  ben  Jansen  ift  ed 

waö  alfo  in  biefer  (£unfd)ränfung  bas  ̂ rinjip  bcr  l*rnäbrung 

unb  beö  SadjstfyumS  bebeutet;  in  ben  Iljieren  ift  e£  Seele,  im 

3)Jenfd)en  Vernunft  ober  „bas  .fterrfdjcnbe"  föppavtx&o  (P.  43;  S.  Emp. 
Dogin.  III.  86). 

Sclbftoerftänblid)  finb  im  je  .V">öl)cren  bie  je  nieberen  Stufen 

mitoertreten.  So  im  üUicnfdjcn  ba*  ̂ rin^ip  bcs>  3nfammcnl)altc\ 

baö  ber  Grnäljrung  unb  bie  tljierifdje  Seele.  So  erflärt  es  fid) 

iool)l,  bafs  fajon  ̂ eno  bie  menfcfjlidjc  Seele  als  ad)ttl)cilig  be-- 

3eicf)netc.  Sic  befiehl  am  beu  fünf  Sinnen,  beut  Stimmocrmögcn, 

beut  3cugungeoermögen  unb  beut  ©ermtnftyrinaip  (P.  93).  5tatürlict> 

fontmt  oon  btefen  adjt  ZfrUen  nur  bcr  lefctc  beut  3)icnfd)cn  aud- 

fdjlie&lid)  ju.  Crr  bat  feinen  ̂ cntralfitj  im  .freien,  burdjbringt 

ober,  tote  bie  Seele  überhaupt,  beu  ganzen  ürgauismu*. 

?tuf  biefer  Vcnoanbtfdjaft  mit  bem  Iljicrifdjcn  beruljt  beim 

aud)  bic  fd)on  erwähnte,  oon  ben  Slfabcnüfern  übernommene  üctire 

uom  Naturtrieb  (^).   ̂ aß  biefe  8el)re  fdum  3eno  angebört, 
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bafüv  bürgt  außer  feinem  ßntwicflungögangc  aud)  bie  %t)atfad)c, 

bafe  er  eine  Schrift  ipjx^  ?,  ze?i  dvöptuTroy  <pjaeu>?  oerfa&t  Ijatte 

(D.  L  VII.  4.  87).  tiefer  Naturtrieb  ift  bem  3Kenfdjen  mit  ben 

Ibieren  gemein  unb  gel)t  in  lefcter  Sinie  auf  Selbfrerbaltung;  er 

erftrebt  baher  aüe§  ba$,  was  jum  SBeftehen  imt  4  Oteteiheto  *ter 

animalifdjcn  Natur  erforterliaj,  ift..    <*  ■ 

^cnu^ün  9)ienfcf)en  einer  biefer  Iricbe  ftdj  3U  einer  franf* 

haften,  ber  NHernunftnatur  be£  iDtenfdjen  miberftreitenben  Starfc 

erbebt,  ift  er  ein  Sljfeft  (täM.  Ter  2lffeft  ift  „bie  unvernünftige 

unb  naturroibrige  Bewegung  ber  Seele,  ber  übermäßige  Naturtrieb 

(6pfd]  ri«ovd>j«t  P.  135  ff.).  Sie  Jlffefte  finb  ihrem  ®runbwefen  nad) 

fnlfc^e  Urtfjeile  über  38ertf)  unb  Öebeutung  ber  Tinge  für  unä,  bod) 

regnete  3eno  audj  bie  biefe  falfdjen  Urtbeilc  begleitenbcn  inneren 

Beunruhigungen  mit  ju  ben  Mffeften  (P.  139).  (£r  hotte  eine  eigene 

Schrift  „lieber  bie  Slffefte"  gefdwieben  unb  in  biefer  oier  £>aupt= 

gattungen  berfelben  angenommen:  Unluft,  5urd)t,  33egierbe,  i*uft. 

Tiefe  ̂ iertheilung  entfpringt  (Cic.  Tusc.  IV,  II.)  baburd),  bafe  je 

jroei  entgegengcfcfcte  3uftänbe  auf  bie  (Gegenwart  unb  auf  bie 

fünft  belogen  werben.  Suft  unb  Unluft  begehen  ftd)  auf  ®egen* 

wartiges,  5urrf)t  unb  Söegierbe  auf  ̂ ufünftigeö.  2)ie  ©cgierbe  ift 

alfo  im  Sinne  3eno*  eine  gefteigerte  Hoffnung.  Selche  Unterarten 

3eno  unter  tiefen  $auptgruppen  angenommen  bat,  ift  jweifelhaft, 

ta  bie  Stttfaö^ötng  D.  L.  VII,  lll— 116  nicht  auätrücflid)  auf  ibn 

^urücfgeführt  wirb. 

3eno  foll  naa^  einem  zweifelhaften  ̂ eugniß  (P.  97)  ten  Seelen 

ber  Wüten  unt  ter  23öfcn  ein  entgegengefefctes  i>oo$  nach  tem  lobe 

3tigefd)rieben  haben,  ̂ ebenfalls  hat  er  iool)l  bie  Einnahme  einer 

inbiwbueüen  Jorttouer  ber  ̂ ernunftfeelc  nach  °er  Irennung  oom 

Körper  bi*  zum  Weltuntergänge  gelehrt,  obwohl  ein  beftimmteS 

Seugniß  bafür  nur  für  ftleantfjeS  oorhanben  ift.  Schlechthin 

unoergänglich  ift  nur  bie  allgemeine  Seele  bes  5111,  bie  (Gottheit, 

ber  Jeuerftoff,  ebenfo  wie  anbrerfett^  bie  Urmatcrie  <D.  L. VII.  156  f.). 

£as2lll  als  Wan^e*,  bie  eine  Seit,  bie  c*  nur  giebt,  unfere 

oon  ber  himmlifdjen  iyeuerfphäre  umfchloffenc  Welt  mit  ber  (*rbc 

im  ÜKtttelpunfte  ift,  weil  in  allen  ihren  Iheilen  bi$  in«  .sileinftc 

oon  bem  göttlichen  ̂ feuetftoff  burchwaltet,  ein  befeettcö,  ein  lebcnbc* 

Sefen,  ein  ;aov,  im  ftrengen  Sinne  (P.  62).  Unb  yoar  ift  es  ein 

^emunftwefen,  in  bem  bie  göttliche  ̂ orfehung  als  ooüfommenc 

^wecfthäligfeit  waltet.  l£*s  ift  nid)t  befanut,  inwieweit  fchon  ,-{eno 

tiefen  ̂ weefgebanfen  im  (Einzelnen  turdjgefübrt  bat.    t*s  tonnte 
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ober  bem  göttlichen  ̂ meefmirfen  füglich  fein  onberer  bei- 

gelegt werben,  al*  ber  öeftanb  ber  3&clt  nnb  ba*  (tfebeiben  unb 

9S>of)Ifein  ber  ©efdjöpfe,  in*befonbcre  be*  SDicnfdjen.  Tie  $Ber= 

nünftigfeit  unb  jiuecfuollc  Einrichtung  ber  Söclt  wirb  im  Sinne  ber 

Sroifety  aHerbing*  nad)  fpäteren  Vorlagen,  in  Giccro*  Sdvrift 

„%on  ber  Natur  ber  (Mütter"  (S.  II.)  im  Ginjelnen  bargclegt. 

tiefes  2(ö  nun  ift,  wie  e*  jefct  beftefjt',  ttid)t  unoer^anglid). 

3n  ewigem  2s>edn"el  breitet  fid)  ber  Seuerftoff  periobifd)  bind)  bie 
llrmatertc  au*  unb  siebt  fich  mieber  in  fid)  felbft  jufammen.  £ic* 

ift  bie  berühmte  Öchre,  bie  nur  ungenau  als  &>eltoerbrennung 

(ixripiüst;)  bezeichnet  wirb  (P.  54).  Cb  ̂ eno  wie  £>eraflit,  oon 

bem  er  offenbar  biefe  öeljre  übernommen  bat,  bieten  ewigen 

Sikchfcl  auch  aus  ber  ̂ ernunftnatur  ber  (Gottheit  abgeleitet  bat,  ift 

nicht  befannt.  dagegen  ift  biefe  ̂ ernunftnatur  offenbar  ber  (üvunb 

ber  üeljre,  bie  uns  jumtehft  fo  baroef  anmutbet,  baft  fämmrlidje 

Vorgänge  in  jeber  fünftigen  Seit  (mie  natürlich  aud)  in  jeber 

früheren)  genau  ebenfo  oerlaufen  werben,  mie  in  unferer  gegen- 

märtigen.  3n  jeber  Seit  wirb  ein  Annto*  nnb  ÜJfelcto*  einen 

Sofratcs  auflagen,  wirb  ein  toeraflcs  iDcübfal  erhüben  u.  f.  w. 

(P.  55).  tyno  fonnte  alfo  in  einem  ganz  befonberen  Sinuc  fagen: 

(S*  ift  9lllcs  id)on  bagemefen!  £afe  biefe  Öcbre  eine  .Monfequenj 

au*  ber  ̂ ernunftnatur  ber  Gottheit  ift,  leuri)tet  ein.  SBenn  bas 

Sirfen  ber  Wottbeit  fd)led)tl)in  vernünftig  ift,  fann  es  in  jebem 

Seltlauf  nur  in  einerlei  Seife  oerlaufen,  2)ie  fdjjlerf)tl)innigc  s^er= 

nunftentfeheibung  fann  fters  nur  in  einerlei  Sinne  ausfallen. 

Jür  bie  ftoifdje  Schule  djaraftcriftifrf)  ift  bas  Streben,  ihre 

9JohirIet)rc  in  mbglid)ft  meitgebenbem  SUtafee  als  in  (rinflang  mir 

ber  ̂ olfsreligion  ftebenb  erfcheinen  51t  laffen.  (is  ift  eine  Oer* 

banguiftooll  auf  bie  ganze  weitere  ümtmitflung  mirfenbc  Icnbcnz 

biefes  Softem*,  bie  Anthologie  nnb  ben  Aberglauben  rationell  311 

beuten,  in  ihm  tieffinnige  Snmbole  unb  abnenbe  (Irfcnntniffe  einer 

ltrmei*beit  zu  finben.  Sie  haben  baburd)  ben  Seg  gebahnt,  auf 

bem  bie  antife  ̂ bilofoobie  in  ihrer  Unbpbate,  bem  :\Yuolatonismu*, 

fd)lief]lid)  in  fd)imoflid)  pbantoftifdien  Aberglauben  oerfanf.  Ilm 

biefe  (rntwitflung  ganz  oerftehen  511  fönnen,  bebarf  e*  ber  oollften 

Aufmcrffamfeit  fd)on  auf  bie  erften  Sd)ritte  auf  biefem  Soge. 

;Jeno  bat  nur  bie  erften  zaghaften  Schritte  getban.  ßr  ftebt  oöllig 

feft  auf  bem  Satte,  bafc  e*  in  Salnbeit  nur  ba*  eine  gottltdie 

Söefen  giebt,  ben  vernünftigen  Jycucrftoff  (P.  1  <)i*  f.  unb  bafj  biefe 

(Gottheit  in  ihrem  Birten  nid)t  burrt)  menfdilicbc  (flunftbemerbung, 
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fonbem  lebiglidj  burd)  bie  unöerbrüdjlidjc  ̂ ermmftnotbwcnbigfeit 

beftimmt  wirb,  mag  btcfe  nun  alö  ©djicffal,  aB  dlatux,  al$  ©er« 

nunft  ober  alö  53orfef)ung  begeidmet  werben. 

(£ö  ift  baber  nur  eine  aufeere  9Inbequcmung,  wenn  er  oon  bcn 

fonjentrtfcfjen  Sphären  ber  2öelt  ber  umgebenben  fyeuerfpbärc  ben 

i»iamen  Bens,  ber  ßuftfp^äre  ben  tarnen  £erc,  ber  ̂ afferfpljare 

ben  Tanten  ̂ ofeibon  beilegte  unb  ben  funftlerifd)  fdfjaffenben 

geiterftoff  in  ber  2BcIt  mit  ftepf)äfto«  ibentifatrte  (P.  1 1 1).  Sie 

SBorfteüung  pcrfönlidjer,  menfdjcnartiger  Sßefen  war  babei  oölliq 

auegefdjloffen  (P.  109).  etwas  anbers  fcfton  ftetyt  es  mit  ben 

®eftirncn,  wenn  biete,  wie  oorftebeub  au^gefüfjrt  würbe,  al*  in« 

bioibuellc  geuer»  unb  sI*ernunftwefen  gebadjt  würben.  £>ier  lag 

ber  ßebanfe  eine»  aftrologifd)  3U  erforfd)cnbcn  (Sinfluffc»  auf  bad 

mcnfdjlidjc  3d)icffal  nalje,  bod)  3cigt  fid)  feine  3pur,  bafe  idjon 

3eno  biefen  28eg  betreten  l)at.  Sagegen  bat  er  narf)  beut  3engnif$ 

Gicero»  (Div.  L  G)  in  einer  eigenen  Sajrift  (uielleiajt  bie  2d)rift 

„sHon  ben  3eid>n"  D.  L.  VII.  4)  ben  ©runb  3iir  rationellen 

s^ertl)eibigung  ber  Seiffagefunft  überhaupt  gelegt.  Cb  fdjon  er 

babei  ben  ®ebanfcn  bcr  Üttitleibcnfdjaft  ber  Ifjeile  ber  2Sell 

untereinanber  als  (frfennrnifjmittel  fid)  anbal)nenber  ̂ Begebenheiten 

geltenb  machte,  ift  nid)t  bcfannt,  lag  aber  bei  ber  Raffung  bcr 

3i>clt  als  eine*  einheitlichen  organifdjen  23efen$  nahe  genug.  3$ief« 

teidjt  benufcte  er  aud)  bie  @inf)cit  bcr  menfctjlicrjcn  i*ermmftfeclc 

mit  bem  göttlid)cn  Urwcfcn  als  (irflarungvgrunb.  ^ebenfalls 

aber  tyat  fcr)on  er  fid)  auf  bas  uermciiitüdjc  tbatfäd)lid)e  Irintreffen 

oon  ̂ or^ciajen,  Mbnungen  unb  Prophezeiungen  als  ll)atbcweis 

berufen  (D.  L.  VII.  149). 

3(uch  für  bie  naturwiffenfd)aftlid)c  Scutung  bcr  Sabelwefcn 

(litanen,  ©iganten)  werben  einige  groben  fdjon  auf  3cno  ̂ urücf 

geführt  (P.  1 15  f).    Sod)  finb  ba*  Mc*  nur  Ijarmlofe  «nfäfte, 

unb  nur  in  bem  einen  fünfte  ber  Üttantif  bat  fdjon  er  bem  (Jim 

bringen  bes  ?lberglaubenö  in  bas  2nftcm  bie  Ibür  geöffnet. 

Gtl)if.  Safe  bie  ftoifdjc  (rtl)if  cubämoniftifd)  ift,  b.  1).  bafj 

alv  bas  letJtc  ̂ tel  bcö  menfd)lid)en  Verhaltens  aud)  beu  Stoifero 

bie  tfHütffeligfeit  gilt,  wirb  zwar  nid)t  für  rfeno  fpe^icll,  fonbem 

nur  für  bie  (sdjule  im  ungemeinen  bezeugt  (Stob.  Ed.  II.  1 58 k 

28enn  aber  ;]cno  bie  OMütfftiigfeir,  offenbar  um  bcr  JocranjielHing 

ber  ßuft  aus  bem  3*>cge  ju  geben,  alv  „letdjten  gffafe  bes  Gebens" 

(eipot*  >j  P.  124}  befinirtc,  wenn  er  ein  tO.o;,  ein  böd)ftcs  (Mut,  auf 
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fteütc,  fo  ergiebt  fid)  fdjon  barouö,  baß  aud)  er  bie  Wlücffeligfeit 

alö  ben  oberftcn  23egriff  ber  (£'t()if  betrachtete. 

3ft  bem  aber  fo,  fo  tft  aud)  für  Üjn  ber  beherrfdjenbc  Iheil 

ber  <S*tbtf  bie  Wüter  lehre. 

Stad)  bem  Wrunbprinzip  ber  ftoifdjcn  Wüterlebrc,  bafc  fd)on  auf 

;}eno  fclbft  jurücfgefübrt  mirb,  fmb  nur  bte  $8ernünftigfeit  uub  bie 

aus  ihr  entfpringcnben  ric^ticjen  ̂ erhaltungsweifen  Wüter,  nur  bte 

Unoernunft  unb  bie  aus  ihr  entfpringcnben  oerfetjrteii  ̂ ernaltungs* 

weifen  Hebel.  Sttteä  Slnbere  tft  binfichtlid)  beS  abführten  QMütf- 

feligfcitswertheä  ein  (Gleichgültiges,  weber  Wut  noch  liefet  ein 

^Ibiapljoron  im  ariologifd)en,  nicht  im  etlichen  Sinne.  9lls  33ei= 

fpiclc  blefet  ariologifdjen  9Ibiapbora  hat  fdjon  $cno  angeführt: 

ücbcn,  lob;  (S1)n\  Unel)re;  53efc^rocrbc,  Sinnenluft;  SRcicfjtljum, 

Strnuiti};  Äranfljett,  Wefunbbcit  (P.  128).  Bir  erfennen  in  biefer 

fdjroffcn  23emertl)ungswcife  bie  ̂ Ibbangigfeit  ber  Wüterlebre  oon  ber 

s^bnfif.  Tos  ben  ÜKenfdjen  uon  allen  anberen  irbifdjen  Bcfen 

llnterfajeibenbe  ift  bas  bewußte  SBernunftoennögen,  bas  ̂ ej*ov«^/,  ber 

rolle  unb  unoerfür^te  ?lntl)cil  an  bem  oernünftigcn  Urfeuer.  Tiefem 

nachzuleben  ift  ber  einzig  wahre  Beg  zur  Wlücffeligfcit.  Tie& 

brücfen  aud)  bie  oerfdjiebcnen  ̂ Bezeichnungen  für  bas  Lebensziel  aus. 

SJtag  Qgno  bies  als  cinftimmig  fd)led)tbin  (b.  I).  wiberfprud)sfrci> 

leben,  ober  als  eiuftimmig  mit  ber  Statur  leben  beftimmt  hoben, 

mag  er  ferner  bei  ber  Statur  übermicgenb  ober  ausfd)ließlid)  an  bie 

üWenfcfjennatur  ober  aud)  an  bie  xUllnatur  gebadjt  t)abcn,  bie  Wrunb* 

meinung  aller  biefer  2Jusbrucfe  ift  offenbar  bie  Eingabe  an  bas 

^ernunftprinjip.  $hxt  muß,  foweit  unter  „Statur"  bie  mcnfd)lid)e 

Statur  oerftanben  wirb,  bies  "Bort  l)ier  in  einem  anberen  Sinne 

genommen  werben,  als  an  ber  früheren  Stelle.  Sit  biefer  bebeutet 

„Statur"  entweber  bas  wirfenbe  Prinzip  bes  9111  überhaupt,  ober 

biejenige  SJtanifeftation  beffclben,  bie  ftd)  fchon  im  Sebcn  ber  Wanze 

Zeigt.  3n  bem  hier  oorlicgenben  iyalle  aber  ift  Statur  bie  fpejiftfcfje 

SJtanifeftation  bes  (Göttlichen  im  ä^enfdjcn,  bie  ̂ emunftfcele 

ober  bas  .sxgemonifon. 

Ter  ooüfommen  glücffeligc  ̂ uftanb  ift  alfo  bie  oollfommenc 

^ernünitigfeir,  bie  aiisitf)ließlid)c  .s>crrfd)aft  ber  Vernunft.  Tie 

negative  Seite  berfelben  ift  bie  Slffeftlofigfeit,  bie  Apathie.  Baren 

bie  Slffeftc  als  übermäßige  ?leußerungen  bes  animalifchen  Statur* 

triebes  in  elfter  Linie  falfcf)c  Urthcile  über  ben  Bcrtb  ber  Tinge 

für  uns  (inbem  wir  Slbiaphora  für  (Güter  o^r  Hebel  balten)  unb 

in  ̂ weiter  Linie  bie  aus  biefen  fallen  Urtbeüen  entfprinaenben 

Digitized  by  G 



3eno,  ber  ©egrtinber  bcr  ©ton. 233 

Beunruhigungen,  fo  frfjltefet  bie  ausschließliche  Vernunftlcitung  bie 

ausnahmslofe  unb  oöUigc  Unterbrücfung  ber  2lffefte  in  ftd)  (P.  158). 

£as  nac^  biefem  s#rin3ip  geartete  oollfommene  Vernunftrocfen 

ift  ber  ibeale  ftoifc^e  Seife.  (Ss  ift  nicht  befannt,  ob  fchon  3eno 

bas  3bealbilb  beä  Seifen,  mie  eS  bei  ben  fpateren  Stoifern  in 

3um  Ibeil  abenteuerlichen  3»9en  geflieht,  im  einzelnen  ausgemalt 

hat.  £odj  fanben  wir  fchon  in  ber  Schrift  über  ben  Staat  einige 

Veftimmungen  über  ba$  Sefen  bes  Seifen  (D.  L.  VII.  121,  129, 

131).  2iuch  fcheint  er  bereits  bie  2iffcftlofigfcit  bem  Seifen  bei» 

gelegt  3U  ha&en  (P.  158). 

3meifelhaft  ift  auch,  ob  fchon  3mo  bie  ooüe  Unmöglichfeit, 

baS  ̂ bcal  bes  Seijen  311  ocnoirflichen,  behauptet  hat.  $od)  fcheint 

fich  bicö  als  feine  Sebre  baraus  311  ergeben,  bafj  fchon  er  bie  gleiche 

Sdjroere  aller  Verfehlungen  behauptet  hat,  fo  bafe  fchon  eine,  unb 

mare  fie  noch  fo  unbebeutenb,  genügt,  einem  Üftenfchcn  ben  (£h^^r 

bes  Seifen  3U  nehmen  unb  ihn  311m  Iboren  3U  ftempcln  (P,  132  f.). 

2fo  bie  Verneinung  bicfer  Hiöglichfeit  aber,  ba*  3beal  bes 

Seifen  3U  realinren,  fnüpft  fich  eine  für  baä  ftotfcfje  Softem  an« 

fcheincub  oernichtcnbe  Schmierigfeit,  sMx  ber  Seife  ift  glücflich, 

ber  %i)ox  ift  elenb.  Seife  ift  aber  nur,  mer  ba»  3bcal  ber  Ver* 

nünftigfeit  mit  abfoluter  unb  au^nahmslofer  Voflfommcnheit  Oer* 

mirflicf)t.  Senn  es  nun  feinen  Seifen  geben  fann,  fann  es  aud) 

feine  QHücffcItgfeit  geben,  unb  alles  mcnfcr)Itcr)e  Streben  nach  ®lücf 

ift  oou  oornherein  mit  ootlftanbiger  Sinnloftgfeit  unb  Vergeblich- 

feit gefchlagen. 

Sie  endige  oorljanbene  9lnbeutung,  mie  bie  Stoifer  fich  ans 

biefer  ihr  gan3e3  Softem  lahmlegenben  Schroicrigfeit  herausgeholfen 

haben,  ift  bisher  »oüftänbig  überfehen  morben.  Sie  finbet  fich  in 

einer  bei  Cicero  (F.in.  V.  16  ff.)  erhaltenen  Ausführung  bes  ffeptifrfjen 

Slfabemifers  .Starneabcs  (t  129  oor  (ihr.).  Ätarneabes  tljeilte  alle 

überhaupt  möglichen  Behren  oom  höchften  ®ute  ein  in  folche,  bei 

benen  bie  Erreichung  als  möglich,  unb  in  folche,  bei  benen  fie  als 

unmöglich  angenommen  mirb.  Sie  lefctere  (Gruppe  bilben  ihm  bie 

Stoifer,  unb  3mar  in  bem  Sinne,  baß  fie  bie  Vefriebigung  bes 

mähren  iiiaturbcbürfniffcs  bes  üftenfeben  für  bas  höchfte  ©ut  er* 

flärten,  bies  aber  3itgleich  als  unrealiftrbar  be3eichneten.  dennoch 

fei  nach  biefer  Vermirfltchung  31t  ftreben,  unb  in  biefem  Streben, 

bas  mit  ber  lugenb  ibetttif i^irt  mirb,  liege  bas  „eii^ige 

ftut"  bes  ̂ enfehen  (§  20). 

ülad)  biefer  überaus  lehrreichen  Stelle  festen  alfo  bie  Stoifer 
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an  Stelle  be$  unerreichbaren  höchften  (Gutes  erfter  Crbnung  ein 

höchftes  (Gut  ̂ weiter  Crbnung,  nämlich  an  Stelle  ber  oermirflichtcn 

ibealen  Sernünftigfeü  bie  3)?arime  be*  Streben*  nach  berfelben 

trat*  ihrer  Unerreichbarfeit.  So  ift  trofe  ber  Unerreichbarfeit  bc£ 

SbealS  ein  Ausweg  gefunbcn,  um  bie  ®lüa*feligfeit  im  ftoifchen 

Sinne  bod)  noch  oerwirflichen  311  fönnen.  (Es  laßt  ftcf)  freiließ 

nid)t  erweifen,  bafe  biefer  (Gebanfengang  fcfwn  Zeno  angehört. 

?lber  es  mufe  wenigftens  als  fet)r  wahrfcheinlicfj  gelten,  bafe  ein 

(Gebanfcngang,  ber  oon  einem  ÄarneabcS  ben  Stoifern  ohne  (Ein= 

fcfjranfung  als  bas  eigentliche  (Sharafteriftifum  ihrer  (Gütcrlehre 

beigelegt  wirb,  ein  ©ebanfengang,  beffen  fpätcre  Einfügung  nirgenbs 

bejeugt  wirb,  fd)on  Zeno  fclbft  feinen  Urfprung  oerbanft.  Tafür 

fpridjt  aud),  bafe  ber  begriff  beS  „^oranfdjreitenben",  b.  t).  bes 
nac^  ber  ̂ oüfommenljeit  (Strebenben  (rpox^wv),  ber  ben  (Gegenfaö 

gegen  ben  oollfommenen  Söeifen  bilbet,  fd)on  Zeno  beigelegt  wirb 

(P.  160). 

Tiefe  abftrafte  3bealftufe  ber  ©üterlefjrc,  auf  ber  ausfd)lie&* 

lic^  bie  ̂ ernünftigfeit  refp.  baS  unablafftge  Streben  nach  berfelben 

als  ein  (Gut,  alles  9Xnbere  ober  als  ein  (Gleichgültige*  gilt,  ift  lebig* 

lieh  ein  burch  bie  33c3ief)img  auf  ben  metaphnftfehen  .<pintergnmb 

vertiefter  nniSmuS.  Tiefe  Stufe  ift  aber  für  Zeno  nur  ber  tiefe 

Untergrunb  bes  ©ertfjurtheils,  ber  Zufluchtsort,  in  ben  man  ficr) 

jeberjeit  au©  ben  fleiulichcn  (Erregungen  beS  Alltagslebens  j)UTÜ(f* 

Riehen  fann.  (ES  ift  bie  fpejififch  philofophifche,  aber  nicht  bie  einjig 

mögliche  ̂ Betrachtungsweise  ber  SebenSwertfje. 

Unter  ben  gleichgültigen  Tingen,  ben  2lbiaphoris,  giebt  es  er- 

hebliche  Serthunterfcfjiebe.  Tiefelben  reichen  $war  nicht  hin,  um 

irgenb  etwas,  baS  nicht  sunt  einzigen  Wut  ober  Uebel  gehört,  in 

bie  Sphäre  ber  (Hüter  ober  Uebel  3U  oerfefcen.  ?(ber  es  giebt 

Mbiaphora,  bie  ber  ÜJatur  gemäfe  ftnb  unb  baher  ben  ̂ iaturrrteb 

erregen,  es  giebt  folche,  bie  ber  9iatur  entgegen  fmb  unb  bal)er 

ben  Naturtrieb  abftoften  (man  benfe  an  förperlichen  Stfjmerj),  unb 

es  giebt  enblich  Tinge,  bie  meber  nach  ber  pofitioen  noch  nach  ber 

negatioen  Seite  baS  ?iaturbcgct)rcn  in  Bewegung  fejjcn.  Tic  erft-- 

genannten  fmb  bie  benötigten  ÜJiittelbingc  (rporjuev*) ;  fie  hoben 

v&crtl)  (dSfo).  Tie  ̂ weiten  fmb  bie  gemtebenen  (imr.portfidv*) ;  fie 

babeu  Umoertl)  (<bw#a).  Tie  britten  ftnb  bie  üNittelbingc  im 

eugften  unb  eigentltchftctt  Sinne  <P.  130 f.).  Tafe  biefe  2cl)rc 

fchon  Zeno  angehört,  fann  nicht  frreng  bemiefen  werben;  fie  erweift 

(ich  aber  als  flenonifcf),  weil  fie  als  charafteriftifchc  sI»iobififation  ber 
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afabemifdjen  ®üterlef)rc  au^  biefer  hervorgegangen  ift,  unb  weil 

ohne  fte  bic  froifche  ©üterlehre  ihre  ganje  (Sigenthümlichfeit 

oerliert. 

tiefer  (Stufenfolge  in  bcr  ®üterlehre  entfpricfjt  nun  ferner 

genau  eine  e6cn  foldje  Stufenfolge  in  ber  Xugenb*  unb 

s}$fltdjtenref)re.  3ioar  auf  ber  oberften  Stufe,  ber  beä 

ibealen  Seifen,  giebt  eä  nur  ba$  ©ine,  bie  ibeale  Sßernünftigfeit 

ohne  Ausnahme,  ofme  91iffc  unb  Sprünge.  $ier  fann  ber  Natur 

ber  Sache  nad)  fo  roenig,  mie  bei  ber  ©ottheit  felbft,  bereu  üoü* 

fommenes  9lbbilb  ber  Seife  ift,  roeber  öon  lugenben,  nod)  uon 

Pflichten  atö  oon  etum*  Dom  ©efammt^uftaube  ber  5Mfommenbeit 

llnterfcheibbarem  bie  Siebe  fein.  Senn  in  ber  &no  beigelegten 

formet  für  ba*  Seben^iet  „einftimmig  mit  ber  Natur  leben" 

(D.  L.  VII.  87)  ber  3"fafc  gemalt  wirb:  „roaS  fooiet  Reifet,  wie 

nad)  ber  Xugenb  leben",  fo  liegt  oieüeicht  in  ber  Sohl  bc£ 

Singular  im  ©egenfafc  gegen  bie  Hiehrbeit  ber  ftarbinaltugenben 

eine  £inbeutung  barauf,  bafe  es  in  beut  oofffornmenen  3uftanbe 

nur  eine  einheitliche  ©cfammttugcnb  giebt.  Unb  cbenfo  giebt  ed 

in  bem  Ibun  unb  Verhalten  be$  ibealen  Seifen  feine  Sonbcr» 

pflichten,  bei  ifjm  ift  ohne  Ausnahme  richtig  unb  üofl= 

fommen  (P.  156).  (Srft  auf  ber  Stufe  bes  Strebend  nad)  bem 

ibealen  3"f^nbe  bifferen^irt  fict)  bie  einheitliche  Xugenb  in 

eine  Ütteljrfjeit  oon  Spejialtugeubcn.  3^no  fa*  bie  oon  tyiato 

cntioicfelte  Öehre  oou  ben  oier  ̂ arbinaltugenben  übernommen,  bod) 

mit  neuer  Ableitung  unb  SBegrünbung.  £en  einheitlichen  Ütjaxatkx 

ber  Xugenb  als  intcttcftueüer  gunftion,  gerichtet  auf  bic  $er- 

nnrfltchung  ber  $ernünftigfeit  alö  bc*  einigen  0>utc3,  repräfentirt 

bie  ©inficht  Opp^u).  <£[q  ̂ ifferenjirung  aber  finbet  ftatt  nach 

ben  Sebcnsgebieten  unb  Sunftionsioeifen.  2(uf  bem  (Gebiete  beä 

Sit  Csrtragenbcn  ift  bie  (Sinftcfjt  lapf  erfeit,  auf  bem  be$  ju  (£r= 

ftrebenben  unb  t>inficf)tt ic^  bc»  (hftreben*  gii  Untcrfcheibcnben 

^efonnenheit  (3^00^),  auf  bem  beä  3utl)cilcn$  ©eredjtigfeit. 

£ie  Nachrichten  über  biefen  Ityii  bcr  Ücbrc  finb  bürftig 

unb  theümeifc  wegen  ̂ erberbtbeit  bes  Icrtc*  nicht  gan3  fidjer. 

^ebenfalls  ergiebt  fict)  beutlich,  bafe  bie  üueüc  ber  Spesialtugenbcu 

auefchliefelich  bie  ̂ ernunftthatigfeit  ift  (P.  134). 

Unb  cbenfo  fommt  erft  auf  biefer  Stufe  bev  Strebend  eine 

Sifferenjirung  ber  richtigen  .s}anblung*roeifcn  oor.  Eigentlich 

ift  für  bie  Norm  be*  .s}anbeln$  im  Sinne  ber  Stoa  ba*  beutfehe 

Sort  „WW  ein  irrclcitenbcr  ?(u*brncf.   ©r  gehört  gauj  unb 
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gar  in  ba£  (bebtet  einer  fteteronomen  (rtbit  wenn  er  auch  burd) 

ba$  TOttelglieb  ber  oon  Gicero  oorgenommencn  Öotiniftmng 

in  officium  mit  bem  bctreffenben  fiotföeti  Serminu*  jufammen« 

hängt,  tiefer  lerminu*  ift  x^i^ut,  bas  richtig  (Gemachte. 

&  ift  coibent,  bafe  hier  oon  bem  betcronomen  Sinne  bes  beulen 

,Wut)t"  auch  nid)t  bie  geringfte  Spur  oorltcgt.  «eiber  fcftlt  e* 

an  einem  mts^rücflichcn  JJeugnifj,  &a&  )^on  3eno  biefen  9lu*brucf 

gefchaffen  bat,  bodj  ift  bies  Ijödjft  Jünf)rfct)einlicr)  (P.  145).  (Srbenfo 

fehlt  es  aud)  an  üiadjridjten,  wie  3^no  baS  nötige  ftanbeln  im 

flftll&elnen  beftimmt  l)at.  ̂ ebenfalls  ift  auf  biefer  Stufe  nur  bas 

wahre  (Gut  (Gegenftanb  beS  (Srfrrebenä,  nur  bas  wahre  Hebel 

(Gegenftanb  bes  9Reiben$,  wäljrenb  baö  ariologifd)  (Gleichgültige 

im  weiteren  Sinne  (einfajlicfelia)  Seben  unb  lob,  f.  bie  obige 

2luf3äf)lung!)  aud)  für  ba§  £>anbeln,  im  etftifajen  Sinne,  ein  weite* 

(Gebiet  be*  (Gleichgültigen  ergiebt.  Unb  bie  Iriebfraft  bes  (Guten 

in  biefer  Sphäre  ift  auäfdjliefelicf)  bie  ©rfenntniß,  bafc  bas  ber 

göttlichen  ßernunftnatur  im  üEenföen  (Gemafec  ßuglctct)  bas  einzige 

wahrhaft  SöertböoHe  unb  Seglücfenbe  ift.  Sebent  £>anbelu  aus 

(Gefühl  unb  Slffeft,  ,v  23.  aud  SRügefuljl  (P.  144),  wirb  ber  Warne 

bes  Sittlichen  oerweigert. 

(£ntfpred)enb  aber  ber  nieberen  Stufe  ber  s2£ertt)lebre,  bie 

innerhalb  ber  ariologifdjeu  Slbiapbora  ein  Softem  uon  ̂ ertli- 

uuterfdjieben  unb  SScrtbgegenfäfeen  frfjafft,  bie  jroar  iBcrthlebre, 

aber  nicht  CGütcrlehre  ift,  haben  nun  bie  Stoifcr  aud)  eine 

fefunbäre  Sugenb*  unb  s}>flid)tcnlcl)re  als  2lnpaffung  an  ben 

Stanbpunft  bes  Gebens  entwicfelt.  £ic  fpätcre  Stoa  bat  biefen 

fefunbaren  Ibeil  ber  (vtl)if  in  größter  s^ollftänbigfctt  ausgebaut. 

Tic  fefunbaren  Xugenben  ftnb  biejenigen  (S'tgenfchaften,  bie  jur 

(£*rlangung  bes  Nüt3lid)en  unb  90&ünfd)enswertben,  $ur  Reibung 

bes  (£ntgegengefet3tcn  bieulid)  ftnb.  Tie  fefunbaren  s}>flid)tcn  ftnb 

biejenigen  ̂ erbaltungsweifen,  burd)  bie  bas  Nüfclid)e  unb 

genehme  realifirt,  bas  Sdjäblidie  unb  Siberliche  beicitigt  wirb. 

5'ür  biefe  "J>flid)tcn  ̂ weiter  Crbnunfj  war  ber  Icrminus  *»»t>.-,v 

=  ba£  (praftifd))  iyolgertdjtige,  b.  1).  bas  3werfmiif3ige  ausgeprägt 

(D.  L.  VII.  107  f.).  £as  Streben  in  biefem  Sinne  ift  burd)  ben 

Naturtrieb  (bie  wM  )  fauftionirt  unb  burdwits  berechtigt,  foweit  es 

nicht  mit  ber  eigentlichen  fttiHdjen  Sorbcrung  in  tfonflift  fommt. 

Hub  ba  hier  ber  Naturtrieb,  foweit  er  nicht  311m  3lffeft  ausartet, 

wieber  in  feine  Mcdjk  eingelegt  wirb,  giebt  es  auch  bcredjtigte 

Analoga  ber  xMrfeftc,  bie  tirAüzm,  bie   in  biefelben  (Gruppen 
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verfallen,  wie  bie  2iffcfte  felbft,  ftc^  oon  tiefen  aber  baburrf)  unter* 

fdjeiben,  baß  fte  ba*  SJormalmaB  ber  Erregung  nidjt  überfdjreiten 

{D.  L.  VII  115  f.). 

5n  8e&ug  auf  baö  ÜDtafc,  in  bem  fdjon  3?no  biefe  fefunbäre 

Tugenb*  unb  ̂flichtenlehre  ausgebilbet  hatte,  ift  un*  nur  bie  nacfle 

Ifjatfache  überliefert,  bafe  er  eine  Schrift  zcPi  to«  x*»yjxovTo;  oetfa&t 

hatte,  unb  bafe  er  in  biefer  ben  2lu$brucf  3iterft  eingeführt  unb 

erläutert  haben  „folf".  Ter  33critf)tcrftattcr  weiß  bie»  nur  oom 

£örenfagen  (D.  L.  VII.  4,  25).  SBci  biefer  llnaulänglidjfeit  ber 

33erid)terftattung  wäre  e3  unbcrcdjtigt,  auf  bie  ©inselheiten  biefer 

merfmürbigen  &ehre  an  biefer  Steüe  nodj  weiter  einzugehen. 

SÄut  ein  s$unft  muß  in  btefem  3ufontmenl)öngc  nach  berührt 

werben:  Tie  ßehre  oom  Selbftmorb.  (£s  giebt  nur  eine  fdjroadje 

$lnbeutung,  bafe  3e\\o  felbft  fdjon  bie  ̂ Berechtigung  beö  Selbft» 

morbe*  gelehrt  t}at  (P.  161).  Taß  er  felbft  mahrfdjcintidj  nach 

biefem  ̂ rinjip  gefjanbett  t)at  wirb  bei  feinem  wetteren  Sebent 

gonge  zur  Spraye  fommen.  Scbenfaü*  fteljt  bie  Sebre  im  @in* 

Hange  mit  ben  bargelegten  ©runbjügen  feiner  ®üterlcbre.  Ta* 

Äebcn  ift  fein  ®ut,  ber  £ob  fein  liebet.  Eeibe  finb  ariologifdje 

Slbiaphora  im  weiteren  Sinne  biefeö  SBorte*.  So  lange  baö  Sieben 

311  ben  „beoorzugten"  üftittelbingen  gehört,  einen  „Söerth"  t)at, 

wirb  ber  Stoifer  eä  3U  ermatten  beftrebt  fein,  foweit  bieä  im  (Sin» 

Hange  mit  ber  höheren  Pflicht  gefdjehen  fann.  Sobalb  aber 

llmftanbe  eintreten,  bie  es  in  bie  klaffe  ber  „gemiebenen",  mit 

pofttioem  „Unmerth"  behafteten  üKittelbinge  t)inüberrücfen,  wirb  e£ 

gerabeju  zur  Swtfntäfeigfeitepflicht  (xa»r>ov),  ihm  ein  C£nbe  zu 

machen.  (Sö  fann  faum  zweifelhaft  fein,  bafe  3?no  Mbft  fdjon 

biefe  $onfequenz  feiner  üeljre  gezogen  ftat.  Strenggenommen 

freilich  fonnte  ber  Stoifer  biefe  $onfequenz  nur  bann  jtehen,  wenn 

ihm  burch  bie  llmftanbe  ba*  erfolgreiche  Streben  nach  bem  abfo= 

luten  $ute  nid)t  mehr  ermöglicht  würbe.  —  Tic*  bie  ®runbzüge 

beä  ftoifchen  Snftems,  foweit  fic  fidj  nach  ben  bürftigen  3eugniffen 

ober  nad)  innerer  "JSahrfcheinlichfeit  auf  3eno  felbft  3urücf führen 

(äffen.  Verfolgen  wir  nun  nod)  fein  SlUrfen  al£  Sdjulgrünber  unb 

Schulhaupt  in  ber  zweiten  Hälfte  feiner  Öebetiö^ett. 

3eno  al»  Sdjulgrünber  unb  Schulhaupt  oon  ca.  300  big  264. 

Tie  „bunte  $atte"  (Stfe  -ovaQ^),  in  ber  getw  feinen  l'ebrfife 

mtffchlug,  hatte  ihren  Namen  oon  ben  in  ihr  befinblid)en  (tfemälbcn 

be*  s$otnguot.    3ur  3cit  ber  breifeig  Inrannen  waren  in  üjr 

^vcußifcöc  ̂ a^büc^cr.    »b.  CVII.    fceft  2.  16 
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einmal  über  taufenb  Bürger  niebergemefcelt  morben  unb  feitbem 

mürbe  fte  mie  ein  verrufener  Ort  gemieben.  (£rft  fur3  uor  3cno 

batte  eine  (Gruppe  non  Sidjtern  nnb  Literaten  tle  aum  Sammel* 

plafc  genommen,  bie  man  be^r)alb  aud)  fdjon  bie  „Stoifer",  b.  1). 

bie  ̂ aflenleute,  genannt  Ijatte.  (£s  mirb  berietet,  bafj  3eno  M 

ber  2Ba()l  biefeö  Crteö  burd)  eine  iftm  eigene  Sdjeu  öor  großen 

ilienfdjenanfammlungcn  beftimmt  morben  fei  (D.  L.  5).  9lud) 

fünft  jeigt  er  biefe  ncrööfe  Sdjeu  oor  größeren  üflenfdjemnaffen. 

Sei  feinen  Vorträgen  fafe  er,  nm  ben  Hörern  nic^t  3U  nalje  gerütft 

3U  fein,  auf  einem  fein*  Ijofjen  $atl)eber,  unb  menn  ei  auf*  unb 

abmarüelnb  fidj  unterrebete,  tjatte  er  nur  3mei  ober  brei  Begleiter 

um  fuf).  Um  läfrtge  .»pörer  ab3umcbren,  forberte  er  mofjl  Honorar. 

(^e(egentlirf)  erfuajte  er  aud)  bie  ftd)  oorbrängenben  £>örer  meiter 

3urücf5utreten  (D.  L.  14). 

Tiefe  legten  3üg?  ftammen  311m  Ifjeil  fdjon  aus  ben  (Eingangs 

ermähnten  Gl)arafterfd)ilberungen  bes  Lintig onos  nun  töarnftoä. 

$aß  berfelbe  3^no  ein  eigenes  ßljarafterbilb  gemibmet  rjatte,  mirb 

D.  L.  III.  66  ausbrürflid)  bezeugt.  (£r  muf*.  ben  alternben  gcitö 

nodj  perfönlid)  gefannt  tjaben.  sBei  Tiogene*  üaertiu*  (VII.  12  bi& 

26)  finb  au*  feiner  2d)ilberung  3^0$,  bie  jebod),  ebenfo  nrie  bei 

ben  anberen  s$bilofopt)en,  ba$  Sebrfnftem  oöüig  aufeer  9lct)t  ließ, 

Mu^üge  erhalten.  SMefe  finb  3mar  mit  3«gen  anberen  Urfprung* 

oermengt,  bod)  -  läfet  ftd)  baö  bem  .ttarnftier  ?(nget)örige  nod> 

einigermaßen  berauef analen. 

£arnad)  mar  fein  (vJefid)t£ausbrucf  berb  unb  büfter,  baö  Slntliß 

„jufammenge^ogen".  9iad)  anberen  3ei*gntffejt#  bie  311m  2\}c\i 

auf  (£f)ri)f  ippos  3urütf  geben  (D.  L.  4),  mar  er  auffaücnb  mager 

unb  oon  buuflcr  (*4eftd)t£farbe.  lieber  bie  auffallenbe  Jyrugalitat 

feiner  ßebenäfüfjrung  ftimmen  bie  uerfdjiebenen  3^ugcn  überein. 

Muf  Slntigonos  oon  AI.  fcr)eint  bie  Angabe  3urütf3itgcben,  baß  er 

(nad)  5(rt  ber  5tt)nifer)  nur  einen  bünnen  2Rante(  getrogen  unb 

tum  ungefaßten  Spcifeu  gelebt  Ijabe  (§  26),  bauptfäd)lid)  oon 

$rot  unb  §omg  mit  etwas  füfeem  $>ein  i§  13).  i\xad)  einem 

anberen  3eugniß  (§  l)  waren  geigen  fein  l'iebling*gcrid)t,  unb 

nad)  feinem  l'ielUing^'djüier  ̂ erfäu*  leimte  er  (iinlabungcn  311 
:\)ial)l3eiten  meift  ab.  Slntigono*  erbebt  gegen  il)u  gerabcp  ben 

Vorwurf  „barbarifdjer  tfnauferei  unter  bem  ̂ ormanbe  ber  $>irtl)= 

fd)aftlid)feit"  (§  16)  unb  berid)tet,  baß  er  ftd)  feiten  Stüfmartung 

gegönnt  ljabc  (er  mar  unuerbetratbet),  unb  jmar  bann  meift  mann« 

lidje  unb  nur  au&naf)m*meiie  metblicfjc,  um  nid)t  für  einen  SSeiber- 
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Raffer  3U  gelten  (§  13).  C£§  barf  jebod)  niü)t  nerfdjwiegen  werben, 

bafe  bicfe  Angabe  fdjon  im  SCltertftum  im  Sinne  beö  gefajledjtlicfyen 

SBerfefjrS  gebeutet  würbe  (9(tl)en.  XIII.  563  c).  £icrljer  gehört 

aud)  bie  Stnefbote  anberen  UrfprungS,  nadj  ber  er  ben  2(rst  ber 

ifjm  als  Jfranfenfoft  junge  lauben  nerorbnete,  erfudjt  l>abe,  ifnn 

bie  entfpredjcnbc  Äoft  für  franfe  ©flauen  öor3ufd)reiben  (Stob. 

Flor.  17,43J. 

£odj  fott  er  (nadj  91.  t>.  §  26)  bas  3ufammenfit3en  M» 

Seine  im  engeren  Greife  geliebt  fjaben  unb  babei  aufgebaut  unb 

nemütt)ltcr)  geworben  fein.  @r  fyabe  für  biefen  Vorgang  ben  erfjt 

fnnifdjen  ̂ ergleiö)  mit  ben  Lupinen,  einem  §auprnafjnmaämittel 

ber  fönnifer,  gebraucht  bie,  an  fid)  bitter,  beim  Slufweidjen  in 

Sßaffer  genießbar  mürben.  @ä  erinnert  baä  einigermaßen  an  ba£ 

.<pora3ifd)c:  Narratur  et  prisci  Catonis  Saepe  mero  caluisse  virtus. 

©ine  ÜJienge  3üge  werben  beigebradjt,  bie  Seno  im  Stferfeljr 

mit  feinen  Sdjülcrn  ajarafteriftren.  (£r  jeigt  fid)  tjier  als  $?enfd)en* 

fenner  oon  burdjbringenbcm  SBlicf,  ber  auf  3djlid)tf)ett  unb  SBafjr« 

ftaftigfeit  bringt  unb  Unbefdjeibentjeit,  Ueberfjebung,  praljlerifdjeä, 

gefdjwäjjigeä  unb  fofette*  ©ebneren  mit  ̂ uredjtroeifungen  oon 

unerbittlicher  Sdjärfe  oerfolgt  (§  18,  20,  22).  (£r  felbft  ift  in 

feinen  Vorträgen  fnapp,  fdjmutfloä  unb  prägnant  (§  18,  20). 

lieber  ba*  ?lnfcl)cn  unb  Vertrauen,  ba$  er  in  Sltfjen  genofe, 

werben  naef)  fpäteren  Cuetten  einige  fein*  finblicfje  2Ingaben  gc= 

madjt  (§  6).  3n  2öirflid)fcit  fdjeint  bie$  9lnfef)en  mefentlidj  mit 

auf  ber  il}m  Dom  macebonifdjen  Honig  Slntigonoä  (Donata*, 

bem  Sofme  bes  £emetriu»  $oliorfete$,  erwiefenen  ®unft  3U 

berufen,  tiefer  Mntigonos  ift  woljl  bcr  frü^efte  Inpu*  be*  in 

ben  £iabod)enreidjen  balb  gang  unb  gäbe  werbenben  föniglidjeu 

Stfäcenatentljums,  ber  felbftf)errfd)erlid)en  Jöegönnerung  t>on  Riffen« 

fdjaft  unb  Shmft.  £odj  fdjeint  Slntigonos  ein  ̂ iann  Don  wirflid) 

jbealer  (Mcfinnung  gewefen  $u  fein,  wcnigftcn3  wenn  bae  an 

Jyriebricf)  ben  Ohofeen  erinnernbe  ©ort  fyiftorifd)  ift,  nad)  bem  er 

bie  ̂ errfdjaft  ale  einen  „rulnnootten  Mnedjtebicnft''  UvSofo  iwkä«) 

6e3eicf)net  l)abcn  fott  (Ael.  V.  H.  II.  20).  Seine  engeren  3k= 

Stellungen  311  '$e\\o  fdjetnen  auö  ber  3eit  feines  längeren  21ufentl)alte 
in  ßriedjenlanb  feit  292  31t  batiren.  (rr  war  bamal*,  wenn 

er  320  geboren,  ein  cmgjefjenber  £reifeiger.  £en  maccbonifd)en 

Ibron  beftieg  er  erft  37«.  CSt  pflegte  alfo,  wie  berietet  wirb,  wenn 

in  9ltt)en  anwefenb,  ben  Vorträgen  genoS  beijuwotmen  unb 

ifjn  3iir  Tafel  311  stehen  (D.  L.  13,  15),   2>et  ̂ btlofopl)  mußte 

16* 
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fidj  babei  ftcilid)  bic  etwa»  fchmelgerifdjen  (^eioobnbciten  bcs 

grinsen  gefallen  laffen,  bcr  3.  einmal  trunfen  in  feine 

^Borlefung  fommt  (Ael.  V.  H.  IX.  28)  ober  il)n  311  einem 

(Belage  bei  einem  3^f)erfpieler  abholt,  wobei  fid)  bann  freiließ 

3eno  unterwegs  ftiU  bei  Seite  brüeft  (D.  L.  13).  dlaa)  feiner 

£bronbefteigung  oerfuchte  Slntigonos,  iljn  nad)  tViaccbonien  an 

feinen  .'pof  ju  Rieben  (§  13).  Tiefe  Il)atfad)c  bleibt  befteben  trofc 

ber  offenbaren  $efälfchtbeit  bcS  barauf  be^üglicben  Srtcfwechfels 

3ioifd)cn  bem  ftönig  unb  ihm  bei  Tiogcncs  ßaerriuS  (§  7  ff.).  Sie 

ftimmt  auch  ooaftänbig  311  feiner  rül)renben  Sreitnbfchaft  mit  bem 

meltmännifdjen  s}>bilöfopben  ÜKcnebcmos  oon  Gretria,  foioie  31t 

feinem  notorifdjen  unb  erfolgreichen  Semüben,  nad)  feiner  Ibron* 

befteigung  ben  macebonifchen  £>of  burd)  £cran3icl)ung  ̂ arjlreiajer 

Genfer  unb  2>id)ter  (Sion  oon  53ort)ftbcncs,  ̂ erfaus,  Stratos  u.  8t) 

in  einen  SDtufenljof  311  oenoanbcln.  2>cm  Honig  imponirte  an 

3eno  oornebmlid),  bafe  er  burd)  feine  ®unftbe3eugungen  roeber  3ur 

Ueberbcbung  noch  3U  einer  feroilen  Haltung  oerleitet  mürbe 

(D.  L.  15).  At)atfaer)c  feheint  and)  31t  fein,  bafe  ber  Honig,  ber 

3ur  Seit  beS  lobeä  3?n0'3  gerabe  bor  9ltt)en  lag,  als  er  burd) 
einen  Unterbanbler  ben  £ob  bes  ̂ bilofop^en  erfuhr,  ausrief: 

,,2Seld)  einen  3"f^ower  meiner  Saaten  habe  id)  ba  oerloren!"  unb 

ben  2Bunfd)  bcr  Seftattung  im  HerameifoS  ansfprad),  bem  benn 

aua^  entfprodjcn  mürbe  (§  15,  29). 

Taburdj  wirb  benn  auch  bcr  angebliche  Sefdjlufe  ber  athenifchen 

$olfsocrfammtung  (§  10  ff.)  richtig  gefteflt,  ber  für  3«to  fchon  bei 

ßebjeiten  einen  golbenen  $ran3  unb  bie  Gh*rid)tung  eines  prachtigen 

(Grabmales  in  HerameifoS  befretirt  höben  foÜ.  Taft  Qcno  frei» 

joitlig  aus  bem  Seben  gefchieben,  wirb  mehrfach  bezeugt 

(P.  3lpopf)tf).  56),  bod)  weichen  bic  Seridjte  im  Unfeinen  oon 

cinanber  ab.  dlad)  ben  genauer  eingehenben  Berichten  brach  er 

bei  einem  Salle  einen  Singer.  Sit  biefem  äVi&gcfchicf  erblicftc  er 

eine  Mahnung,  bafe  er,  ber  3wi"nbfteb3igjäbrige,  in  eine  fiebern^ 

Phafe  eingetreten  fei,  in  ber  bas  £ebcn  nicht  mehr  3U  ben 

„roünfchenewcrtbcn"  Tingen  gehört.  Ties  liegt  in  bem  Iragöbien* 

3itat,  bas  er  bei  bem  Unfall  anspricht:  ,,3d)  fommc!  SSarum 

rufft  bu  mid)?"  @r  geht  barauf  nach  #<rofe  unb  erhängt  fid)  (ober 

tobtet  fid)  burch  Aushungerung)  [D.  L.  28,  31]. 

Unter  ben  bebeutenberen  Schülern  $c\\o 's  loidjcn  breioonbeu 
Sahnen  bcs  3)ieiftcrS  ab.  ülrifton  oon  (Sl)ios,  ioäl)rcnb  feiner 

<3d)ülcr3eit  angeblid)  oon3nio  wegen  feiner Unflarhcit  unb^cfdmmfcig* 
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feit  fdjarf  juredjtgemiefen  (D.  L.  VII.  18  ;}cno  faflt  if)m,  er  müffe 

mol)l  oon  feinem  SBater  im  Irunfe  erzeugt  mürben  fein),  trat  ooll* 

ftdnbig  auf  ben  fnnifcfjen  ?luägang$punft  jurücf  unb  grünbete  eine 

eigene  3c^u(e,  bie  jaljlrcidjen  2(nf)ang  fanb,  aber  feinen  bauemben 

SBeftanb  t)attc.  .fterillo^  oon  $artl)ago  überbot  bie  gorberung 

3eno$,  fiefj  im  ftanbeln  mir  burdj  bie  Vernunft  leiten  ̂ u  laffen, 

inbem  er  bie  (srfenntnife,  baS  33iffen,  felbft  für  ben  Scbenejmecf 

erflärte.  13$  fel)lt  an  genaueren  9iad)rid)ten  über  ben  Sinn  biefer 

Öetyre  unb  bie  ftidjtung  feinet  Abfalle,  bod)  fann  bie  Meinung  ja 

rooI)l  nnr  bie  gemefen  fein,  bajs  bie  ßrfenntniß  an  ftd),  bav 

tf)eorettfct)e  Siffen,  baä  eigentlich  ©rftrebensroertlje  fei.  5Iucr)  er 

grünbete  eine  Sdmle,  bie  aber  batb  crlofcr).  £ionnfio$,  mit  bem 

Scinamcn  ber  Abtrünnige  (6  MtTaWjuvo«),  fall  fdjon  3ur  3cit  feiner 

Sdjülerfdjaft  Hon  3cno  mit  bem  Kompliment  beetjrt  mürben  fein, 

er  träne  ifjm  nidjt  (D.  L.  23).  Sod)  geborte  er  nod)  ̂ ur  3?it  be» 

Äleantljeä  ber  Sd)ulc  an  nnb  mürbe  erft  in  oorgerüeften  Sohren 

burd)  eine  fcfjmcrjfjafte  &ranff)eit  3U  ber  Ueberjeugung  gebraut, 

baß  ber  förperlidje  Sdjmer,}  ein  liebet  nnb  bie  förperlidje  Suft  ein 

Wut  fei,  meldje  Ueber3eugung  er  bann  angeblich  butefj  einen  fdjam* 

tofen  Öebenömanbel  betätigte. 

9$on  ben  treu  bleibcnben  Anhängern  trat  s}>crfüu£,  ber 

mcl)rgenannte  Öanb^mann,  .£>au3gcnoffc  unb  &ebling$fdjülcr  3^no % 

in  bie  polttifdjc  Saufbafjn  ein.  Seit  276  an  Stelle  am 

&ofc  bes  91ntigono$  (Donatas,  nafjm  er  bort  eine  beoorjugte 

Stellung  al*  (Sratcbcr,  Jpofmann,  oertrauter  ftatfygeber  unb  felbft 

al»  militärifdjer  93efebl*I)aber  ein.  3m  Kriege  gegen  ben  acf)äifcf)en 

33unb  befebügte  er  bie  macebonifdjc  ©efafcung  oon  tforintl)  unb 

gab  in  biefer  Stellung  im  3al)re  243,  beftegt  unb  fdjmer  oermunbet, 

fia)  felbft  ben  lob.  £odj  merben  aud)  pl)ilofopf)ifd)e  Sdjriftcn 

oon  tfjm  ermähnt  (D.  L.  VII.  36;  II.  64).  Jür  unfere  .ScnntniB 

liegt  feine  33ebeutung  für  bie  ftoifdje  Sefyrc  oornebmlidj  auf  bem 

©ebiete  ber  ittationaltfirung  ber  $olf*religion,  mas  ja  gerabe  bem 

im  praftifdjen  Öcben  fteljenben  Stoifer  befonber*  naheliegen  mufete. 

?iad)  bem  Vorgänge  beä  Sopl)iften  s}>robifo*,  aber  bodj  juc^Ieicr) 

aud)  im  Sinne  ber  bereite  oon  3?no  felbft  eingefdjlagenen  Slidjtung, 

ibentifatrte  er  bie  s2$olfegötter  einesteils  mit  ben  f)eilfamcn  Natur* 

fräften,  anbemtbeitö  erflärte  er  fie,  mic  Demeter,  £ionl)fo*  für 

oergötterte  Grfinber  unb  töulturförberer  (^fjilobcm.  b.  £iel3 

3>orogr.  544). 
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242 
3eno,  ber  ©cgrünber  bcr  3  loa. 

®er  9?adjfo(ger  8ex[o'%  in  ber  Seitimg  ber  3dju(e  enbtid) 

(264—232)  ift  ber  fraftöolle  unb  gebicgene  $leantl)eä  Don 

f  f  o  ,  ber  gegenüber  ben  fdjarfen  Angriffen  bee  ffepttfdjen 

5tfabemifer3  $trfe|ilauS  (ca.  260—241)  baä  Sdjulbogma  3U  »er- 

treten  fjattc.  Gr  fal)  fidjj  babet  genötigt  manage  2ef)rpunfte  3U 

mobipjiren,  uorneljmücfj  in  ber  (rrfenntnifjlebre,  aber  and)  in  ber 

Sßfnjftf  unb  @if)if,  unb  gerabe  au$  ber  2lrt  biefer  5(enbemngen  er» 

fennen  mir  bie  SHidjtung  ber  Angriffe  be£  2lrfeftlaos.  3n  berfelben 

23afm  bewegte  fid)  bann  weiter  bie  unenblia)  umfangreiche  If)atig= 

feit  feine*  ̂ iadjfolgers,  be*  talenmoflcren,  aber  weniger  originellen 

(Sl)rnfippoä  (232—209),  ben  man  wegen  biefeS  weitfdjidjtigen 

apologetifefjen  Shtöfaued  bes  Snftemä  ben  sweiten  ©rünber  ber 

©toa  nannte. 

Digitized  by 



Sanfceäpolijei  unb  Orthographie. 

^ioliantte«»  äranrf. 

-Die  Oberbürgermeifter  oon  Äöln  unb  ftrefelb  Rotten  fid) 

gegen  eine  Verfügung  ibrer  jHegierungäprafibenten,  bic  tarnen 

ifjrer  Stäbte  mit  (S  ju  fdjreiben,  bcfdjwert.  £aä  Oberoerwaltung$= 

Geriet  ̂ at  in  biefem  Streit  für3lidj  für  (£  entfdjieben.  „Sie  geft= 

ftellung  ber  Sdweibweifc  oon  Ortsnamen  gehöre  ßur  Suftdnbigfcit 

ber  Öanbe*poli3cibct)örben.  3>a*  3ntereffe  ber  öffentlichen  Crbnung 

erforbere,  bafe  im  mntltcr)cn  s#erfef)r  für  bie  23e3cid)nung  jeber 

Ortfdjaft  eine  bcfttmmte,  allein  ma&gebenbc  ©djreibmeife  beftcbe. 

Skftimmungen  hierüber  ju  erlaffen,  fei  Aufgabe  ber  Öanbespoli^ei« 

bct)örbe.  5m  oorliegenben  JyaHe  nun  fonne  nidjt  ancrfaunt 

werben,  bafe  bie  ̂ anbespoli^eibebörbe  fad)*  unb  gwcrfraibrig  gc* 

fjanbelt  Ijabe.  3n  ber  ftcfefegebung  werbe  3.  33.  ftöln  feit  80  -Sauren 

faft  immer  mit  CS  gef abrieben." 

Orti)ograprjtfer)c  fragen  fmb  3imädjft  SNetfmä&igfeitsfragcn 

Don  untergeorbneter  $3ebeutung.  3n  ber  Flegel  tyaben  fict)  barum 

grö&ere  Oeifter  ntdjt  um  fie  geflimmert,  baben  aud)  ben  ärgftcn 

Ga^reibunfug  rul)ig  auf  fiel)  bemenben  laffen.  Üutber  bebiente  ftdj 

einer  für  unfern  ®efd)macf  gerabc3U  barbarifd)en  Crtljograpfjie. 

<£r  fdjrieb  eben  einfaa)  fo,  wie  feine  3eitgenoffen  gewotynt  waren, 

31t  lefen.  Sollte  tfjm  je  ber  Gkbanfe  gefommen  fein,  bafs 

manche*  bod)  cinfadjer  unb  beffer  gemadjt  werben  fönne,  fo  batte 

er  bodj  ©idjtigcreö  3U  reformiren  als  bic  Ortf)ograpbie-  ®oetbc 

t)at  (Solu  unb  Solln  gcfdjrieben,  wie  er  es  gelernt  batte.  2o  lieft 

man  Don  feiner  föanb  aud)  granefurt,  fogar  (Sartoffeln.  9lber 

flelegentlid)  bot  er  audj  ein  entfprcdjenbes  (Sarlerub  im  Srud  in 

Äoriönil)  geänbert  ober  änbern  laffen.  ̂ ermutblidj  war  it)m  bic 

8adje  rccr)t  gleidjgiltig.    CDic   nädtftetl  3(nforbenmgen  an  bic 
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Orthographie  ftnb  mögltcr)fte  (£infacf)beit,  mögliche  Klarheit  unb 

33cfttmmtf)eit,  foroic  ntöglichftc  (£inf)eitlidjfeit  ber  Schreibung.*) 

SctJtgenannteä  förforberniß  madjt  fid)  um  fo  bringenber  geltenb, 

je  ftärfer  ber  fprac^ltc^c  £Berfe$r  unb  je  gröfjer  ber  ftrete  roirbr 

über  bcn  er  fid)  crftrecft.  $on  3icc^tfcr)reibuitg  fann  nur  infofern 

bie  Siebe  fein,  als  man  fid)  ftillfdjmeigenb  ober  ausbrücfüch  auf  eine 

beftimmte  2(rt  ber  Schreibung  geeinigt  l)at.  So  haben  mir  ja  erlebt, 

bafe  uns  baä  „richtige"  9iotb  fpäter  Dom  Öetn'er  angefrrtdjen  mürbe 

unb  merben  es  nädjftens  mit  ber  Schreibung  ,thun'  miebcr  ebenfo 

erleben,  üttau  ift  fiel)  in  ber  bieget  nicht  genugenb  flor  barüber, 

bafe  bie  Spradjc  immer  langft  bagemefen  ift,  ehe  c3  eine 

fdjriftli d)e  Sprache  giebt;  bafe  bie  Sd)rift  immer  erft  nachträglich 

hinjugetreten  ift,  511m  3^ecf,  ba*  ÖJefprochcnc  auch  fur  bie,  bie  es 

nicht  unmittelbar  hören,  fo  gut  mie  möglich  M^ulegen,  um  fie  es 

mittelbar  böten  3U  laffen.  3JMt  ber  3*tt  fann  auch  ber  ©ebanfe 

an  ein  oermittelte*  Jpören  megf allen,  unb  fo  entfteht  eine  311m 

ftitten  Sefen  beftimmte  mirf liehe  Sd)riftfprad)e.  Seberjeit  aber 

finbet  bie  2Beitcrentroia*lung  ber  Sprache  ohne  5tücffid)t  auf  bie 

Schrift  ftatt,  unb  niemals  fann  bie  Sd)rift  ber  Spraye  gegenüber 

ein  3\cd)t  bcanfprudjen. 

So  untergeorbnet  fie  auch  f«n  mögen,  urtheilen  foüte  auch  in 

orthographifchen  fyragen  nur  ber  Sachfenner,  ber  über  bie  urfprüng* 

liehe  Sebcutung  einer  Schreibmcife,  ihre  gcfchid)rlid)en  2£anblungen 

unb  ihr  SBerhältntfj  3ur  allgemeinen  (imtmicflung  ber  Schriftfprache 

^edjenfdjaft  311  geben  oermag,  alfo  ber  Sprad)l)iftorifer.   9?id)t  in 

*)  Slnmcrfung  ber  Stebaftion.  3)en  9lnforberungeu,  bie  bei  .<perr  S?er= 
faffer  an  bie  Crtqograpbie  fteflt,  möchte  td)  nod)  eine  fiiRjufügcn,  bie  mir 

uidjt  meniger  wichtig  eridjeint  al£  bie  oben  a,enn»inten:  ba£  ift  bie  ©d)onung 

beS  einmal  eingebürgerten.  Ungleid)mäfjigfeit  in  ber  Cri^ogvaptjie  ifl  ein 

Uebel,  aber  Slenbcrung  be§  Seftcbenben  ift  auf  biejem  ÖJcbiet  baä  ?lcrgcrlid)fte, 

wa3  c3  überhaupt  geben  fann.  Sie  man  f)ört,  fofl  ja  ba$  AultuSminiftcrium 

un$  abermals  mit  foldjen  'ülenberungen  beglüden  wollen,  bie  jioar  als  um 
bebeuteub  bingeftellt  merben,  tf)atfäd)lid)  aber  boen  red)t  tief  eingreifen.  I^ebe 

Weiterung  in*  ber  Schreibart,  an  bie  man  fid)  einmal  gewötmt  bat,  biingt beim  £cjen  einen  fleincn  Aufenthalt,  eine  Störung,  eine  9lblen!uitg  be$  $e* 
banfcnS  tjciDor,  bie  fef)r  empfinblid)  mirb,  menn  fie  fid)  öfter  miebcrbolt  unb 

uid)t  etma  binnen  Etiqtx  ftrift  übermunben  merben  fann,  ba  bie  ©emonnfyett 

fid)  an  ben  älteren  SJüdjem,  bie  nod)  unenblid)  lange  in  ©ebraud)  bleiben, 

fortmäbrenb  miebcr  träftigt.  $cr  gefunbe  Suflidjleitsfinn  be8  dürften 

SHSmartf  geigte  fid)  aud)  barin,  bafc  er  biefem  28cd)ielbalg  uon  ©elc^riamleit 

unb  3)ureaufrati3mu*,  ber  iogenaunten  ̂ uttfamerfd)en  £rtt)ograpt)rc,  bie  9ln= 
erlcnnuug  oerfagte,  aber  obgleid)  fid)  biefe  nod)  Ijcute,  nad)  faft  einem 

^tcrtcljatjrlmnbcrt  nidit  entfernt  eingebürgert  l)nt,  follcn  fd)on  mieber  ber 

Zolirin  zuliebe  eine  Mnga$(  ,,t)"  ausgemerzt  unb  jonftige  Stcnberungen  twrs 
genommen  werben. 
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bem  Sinne,  bafe  fein  biftorifcheä  35Mffcn  mm  ohne  ©eitercs  aud) 

bie  9corm  für  bie  heutigen  (rrforberniffc  absugeben  hätte.  3d)  bin 

auf  biefem  (Gebiete  fo  wenig  eingefleifchter  «ftiftorifer,  bafe  id)  ben 

^orfd)lag,  fiait  „iBief)"  oielmchr  „gi"  (m  fdn'eiben,  an  fid)  für 

einen  ganj  oernünftigen  ©ebanfen  an3iifehen  oermöchte.   216er  ich 

meine,  bem  ̂ iftorifer  müßte  c*  oorbebalten  fein,  31t  entfajeiben, 

ob  fid)  ber  (9ebanfc  mit  ben  maßgebenben  Äiüturanfajammgen 

oertrage,  ob  unfer  ganjeö  28efcn  bafür  nicht  bod)  311  fchr  in  ge* 

fdndjtlidjem  33oben  wurzele.   £nmit  ift  ja  aud)  genugfam  311  oer= 

fteljen  gegeben,  bafe  unfercr  5lnftcf)t  nach  bie  töenntnife  einjetner 

gefd)td)türi)cr  I()atfacften  nod)  nid)t  ben  £>iftorifcr  ausmache.  Öa  in 

bem  uns  befdjaftigenben  Jaöc  bie  Ortljograpbiefrage  groei  unferer 

größeren  Stäbte  betrifft  —  im  03runbe  gebt  pc  ja  nod)  mehr  an  — , 

ba  £>unberttaufenbc  oon  Einwohnern  fie  für  wichtig  genug  ge* 

Galten  Ijaben,  iUin  ben  höchften  ©cricrjterjof  anzurufen,  fo  t)at  fie 

auch,  eine  größere  öffentliche  Sebeutung  erlangt.    2>ie  gefallene 

Entfdjeibung,  ober  richtiger  bie  £f)atfad)e,  bafe  fte  auf  bem  ge* 

nannten  $kge  gefallen  ift,  i)at  ben  Spott  bes  AuslanbeS  l)erau§* 

geforbert.   i^an  l)at  bort  md)t  bas1  ̂ erftänbnife  bafür,  bafe  ber 

Bürger  fo  ungefähr  in  allen  Tingen,  bie  über  ben  Söereid)  feiner 

oier  2öänbc  hinausgehen,  oon  ber  33el)örbe  geleitet  werben  muß, 

unb  bafe  bie  $3ef)örbe  in  biefer  ihrer  Eigenfdjaft  3ugleid)  bie 

gafjigfeit  erlangt,  auch  über  foldje  fragen  311  entfrfjetben,  bereu 

53eurtf)eilung  man  billiger  2öeife  nid)t  oon  il)r  oerlangen  tonnte. 

Es  hobelt  fid)  um  ben  Eigennamen  mebrerer  Statte.  3Bir 

wollen  uns  jebod)  feiner  ©ortflauberei  fdjulbig  machen,  fonbern 

jugeben,  bafe  aud)  bei  biefem  perfönlichften  Eigenthum  öffentliche 

3ntcreffen  ind  Spiel  fommen  tonnen,  bei  benen  ber  $ef)örbe  bie 

Entjdjeibung  anf)eim  fteben  muß.    Slber  bie  $cl)örbe  t)ätte  fid) 

erinnern  foücn,  bafe  fdjon  feljr  grofee  Banner  fid)  mit  iRütfftd)t 

auf  iljren  tarnen  a(S  fcl)r  empfinblid)  enoiefen  t)abcn,  bafe'  man 

in  einer  fo  perfönlidjcn  Angelegenheit  möglidjft  bebutfam  oerfabreu 

unb  nur   bei  feljr  bringenber  9iotbwenbigfeit    unb  fet)r  guten 

(#rünben  gegen  ben  Eigner  entfdjeiben  foüe.    Sad)lid)e  ftriinbe 

aufeer  ben  oerwaltungsred)tlid)en,  bie  für  ba*  überüerwaltungs* 

geriet  mafegebenb  gewefen  mären,  finb  meine*  Riffen*  öffentlich 

nicht  befannt  geworben.   Zulänglich  fönnen  fie  jcbenfall*  nicht  ge= 

wefeu  fein,  unb  es  bürfte  fich  auch  bei  ber  causa  judicata  lohnen, 

bie  Jyragc,  bie  burd)  bie  Nebcnumftänbe  eine  allgemeinere  23ebeu- 

tung  erlangt  bat,  öffentlich  311  beleihten,  jumal  bie  eigentlid)en 
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©rünbe  für  bie  G=  unb  &*Sdjrei6ung  aud)  in  gactjfreifen  nictjt 

uoüftönbig  flar  fein  bürften. 

2(le  bie  2>eutfdjcn  tt?re  Spradje  in  größerem  Umfang  fdjrtft* 

lief)  3U  oermenben  anfingen,  ijaben  fte,  unter  romanifdjer  $$er* 

mittlung,  ba*  lateinifdje  2llpl)abet  entlelmt.  Sie  übernahmen  oon 

bort  Sorm  unb  3äertt)  ber  3«d)en.*)  £a*  lateintfdje  Sdjrifaeidjen 

für  ben  Äl-ßaut  mar  0,  ba*  bann  aud)  oon  ben  2(ngelfad)fen  für 

ben  Saut  in  jeglidjcr  Stellung  fo  oermenbet  mirb.  £ie  Germanen 

beä  geftlanbe*  aber  faften  fid)  nur  einer  Sdjmierigfett,  intern  im 

Sateinifdjen  tas  C  oor  ben  fogenannten  feilen  ̂ ofalen  unterbeffen 

bie  fptrantifdje  9lu*fprad)e  angenommen  tjatte.  £a*  mar  nid)t 

immer  fo  gemefen;  lat.  Cicero  mürbe  meljreie  Safjrfjunterte  n. 

(Sfjr.  nodj  Kikero  gef prodjen,  unb  fo  batten  3.  bie  Sörter 

Caesar,  cicer,  cella(rium),  caleem  (in  23e3ug  aud)  auf  tae  ̂ meite  c), 

picem  nodj  bie  9lusfprad)c  mit  al*  unfere  Wörter  Äaifer, 

,Vticr)er(erb[c)x  Steiler,  ftalf,  s$ed)  ( nieberbeutfd)  pik,  pek)  baraue 

entlehnt  mürben,  loäljrenb  ©örter  mic  (illofter)3elIe.  .rtreu3  bereite 

auf  ber  fpirantifdjen  ?luefprad)e  bee  lat.  c  (2(u*fprad)e  cruzera)  be* 

rul)en.  Siefe  Sdjnnerigfeit  mar  Slnlafe,  bafe  mau  3U  einem  ̂ meiten 

3eidjen  griff,  meldjeä  ba*  lateinifdje  Sllpljabet  burd)  griedjifdje  Stfer* 

mittlung  gleidjfaH*  Ocfafe,  bem  K.  l£S  farat  mögitdj  fein,  bafc 

babei  aud)  ein  3eiajen  teö  ftunenalpbabets  mit  im  Spiele  mar, 

unb  alle  CSinaelljeiten  über  bie  (fyfdjtdjtc  ber  töinfüljrung  beä  K 

•fmb  nod)  nid)t  flar.  tflar  aber  ift  jetesfaflö,  tafc  Üöar)l  unb 

Siegelung  l)auptfiid)lid)  burd)  bie  Il)otfad)e  bebingt  maren,  bafe 

lat.  ca-  amar  ka-,  lat.  ci-  jebod)  zi-  lautete.  So  maren  nun 

«jmei  gleidjmertljigc  3^i^cn  oorfjanben,  bie  im  Mgemetnen  aud) 

gleirfjroertljig  angemanbt  mürben.  £ae  beißt  SBörter  mie  itcf)te, 

ftinb  umrben  bei  un*  nur  gan3  ausnaljmemeife  mit  c  gefdjrieben, 

bagegen  foldje  mie  fommen,  funb,  flcin  nad)  belieben  mit  c  ober  k. 

3u  ber  Xlmt  nad)  belieben,  berfclbe  Sdjreiber  fteUte  baffelbe  SSort 

einmal  fo,  einmal  fo  bar. 

vsm  £odjbeutfd)cn  fommt  nun  nodj  ein  anberes  Moment  l)tn3u. 

#tet  Ijatten  ftdj  burd)  bie  2autoerfd)ietutng  bie  5«  unb  fc&mte 

Ijerauvgebtlbet,  für  bie  bae  lateinifdje  Mlpbabet  feine  entfpred)enben 

SBertfje  bot.  9Ran  mäljlte  für  fte,  unb  3ioar  fomol)l  für  3  mie  fe, 

beu  jöua^ftabcn  z,  ber  ftdj  fd)lief$ltd)  allgemein  feftfefcte.  3unäd)ft 

*)  9om  gott)t)d)cn  Sllpfwbct  bc$  $Bu(fila  unb  ben  gennaniirfien  Mimenalpljabeten 
ffl  biet  abgeben ;  fic  haben  feine  gefctjictitlidje  ftortfeftung  gebabt  unb  luaven 

übrigen*  gleidrfaüö  cntlcljut. 
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ober  würbe  oor  ben  SBofalen,  oor  benen  im  Sateinifchen  ba£  c 

einen  nr)nücr)en  $lang  fyattt,  ber  3--ßaut  öielfacr)  auch  mit  c  ge= 

f  abrieben,  alfo  in  Wörtern  nrie  3ef)n,  3ieren,  $erj.  2)amit  mar 

nun  ber  33ucf)ftabe  c  für  bie  Sautoerbinbungen  ke-,  ki-  um  fo 

weniger  ju  gebrauchen,  unb  e»  blieb  nur  mehr  Die  Schreibung 

ke-,  ki-  übrig.  3nbem  man  ftdr)  hier  nun  an  bie  fefte  Sdjreibung 

mit  k  gewöhnte,  würbe  bie  Äonfurrenj  be»  k  in  ben  an  fui) 

gleichwertigen  Schreibungen  co-,  ko-  u.  f.  tu.  um  fo  mächtiger. 

So  erfldrt  eä  fid),  ba&  im  Üftittelnieberlaubifchen  —  wo  übrigen» 

ke-  unb  ki-  and)  liingft  Siegel  geworben  waren  —  ba»  c  im 

£npu»  co-  3ät)er  r>aftet  alö  im  gleichseitigen  Nüttel-  unb  Ober» 

beutfehen.  dagegen  ftimmt  sJiieberbeutfd)lanb,  obwohl  auch  hier 

ber  3*8aut  wie  im  S>iteberlänbifcr)en  nur  feiten  oorfommt,  mit  bem 

Üftittel*  unb  Oberbeutfdjen  überein.  Sogar  ift  bort  eher  noch  ein 

größere»  Uebergewicht  be»  k  fefrsuftellen. 

Sen  Stanb  be»  2llthod)beutfchen  befchreibt  ÜBraune  in  feiner 

althochbeutfchen  ©rammarif  fo:  „3ur  Orthographie  ift  oorab  p 

bemerfen,  bafe  ftatt  k  fehr  gewöhnlich  ba»  Reichen  c  angewenbet 

wirb,  am  häufigften  im  Stolaut  (folc)  unb  oor  Äonfonanten  (cleini), 

boch  auch  fehr  oft  oor  ben  s^ofalen  a,  o,  u  (com,  accar).  $or  e 

unb  i  bagegen  ftcht  immer  k.  3n  ber  häufigeren  ober  selteneren 

Hnwenbung  be»  c  weichen  bie  einjelnen  Xenfmaler  fehr  oon  einanber 

ab;  fo  fchreibt  3.  $3.  Ctfrtb  faft  ausnahmslos  k.u  C£r  hielt  bem 

romanifchen  6  gegenüber  ba»  Reichen  St  im  beutfehen  für  notl)3 

wenbig  wegen  be»  fteblton»  (ob  faucium  sonoritatem)  unfere» 

Äonfonanten.  Otfrib  oon  Seifeenburg  (9.  Sahrhunbert)  würbe  olfo 

ben  Atomen  tööln  ohne  Zweifel  mit  $  gefchrieben  haben,  wie  er 

auch  gikamari  („GSemach"),  karkari  „Werfer",  Krist  „Gbriftu»", 

kruci  „töreus"  unb  Kostioceri  „$onftan3er",  ja  fogar  karitas 

fchreibt.  $i»  3ur  mittelhod)beutfd)en  ^eit  l)at  fid)  bann,  foweit 

bei  ber  grofeen,  in  biefen  fingen  gematteten  {^reil)cit  oon  einer 

Siegel  überhaupt  bie  Siebe  fein  fann,  bie  Sache  fo  geftaltet,  bafe 

im  2lnlaut  oor  e,  ei,  i  natürlich  immer  f,  oor  ben  anberen  33ofa(en 

gleichfall»  f,  aber  mit  ftarfem  Wettbewerb  oon  c,  gebraucht  wirb 

(alfo  komen  unb  comen),  oor  Äonfonanten  mit  Vorliebe  c  (cleino 

unb  kleine,  cnecht  unb  kuecht,  craft  unb  kraft),  im  ghtSlaiti  regel* 

mäfeig  c  (roc,  danc).  2)ian  nimmt  nicht  ben  geringften  Slnftanb, 

auch  in  beutlichen  Jyrcmbwörtern,  wie  kovertiure,  kondewieren 

(fransöfifch  couverture,  conduire)  f  3U  fefcen,  wiewohl  fich  "i<f)t 

leugnen  laßt,  bajj  man  c  beoorsugt.   hieben  c  unb  f  ftnbet  fich 
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häufig  aud)  ch,  eine  53c3cichnung,  bie  eine  befonberc  Sautform  bes 

Oberbeutfdjen  bebentet  unb  uns  ()ier  weiter  nidjtö  angeben  würbe, 

wenn  fte  un*  nicht  nachher  in  ein3clnen  33eifpielen  begegnete,  Sie 

53euor3iigung  be$  c  oor  .xlonfonanten  l)at  fidKrlid)  nur  einen  rein 

äußerlichen ,  grapf)ifd)en  ®runb,  inbem  fict)  bacanf  folgenbe 

Äonfonanten^eic^cn  mit  ihm  beffer  oerbinben  als  mit  k.  3Öir  haben 

batjcr  in  bcr  3$crbüpoelung  bis  t)eute  cf  behalten.  Sic  weitere 

orthographifche  (Jntroicflung  feit  ber  mittclf)otf)beurfcf)en  3ett  beruht 

bann  auf  bem  oben  an  erfter  Stelle  genannten  (Srforbernife  ber 

Einfachheit:  fratt  be*  ltcberfluffc*  üon  3wei  ;kicf)en  für  ein  unb 

benfclbcn  Saut  ein  einziges.  So  wirb  überall  f  gefegt,  c  möglidjft 

entfernt,  (sbenfo  unb  bie  sJfiebcrlänber  oorgegangen,  nur  baj$  fie 

aud)  fratt  ck  oiclmehr  kk  fcr)rciben.  33lofe  oor  wirtlichen  Qfremb* 

mortem  l)at  man  £alt  gemalt,  bie  fict)  in  bcr  Öautform  nod)  nidjt 

genügenb  bem  Seutfcr)en  angeglichen  haben,  befonbers  wenn  fie 

auch  aufeerbem  noch  eine  frembartige  Schreibung  enthalten.  Sie 

Einen  ftnb  babei  ßaghafter  unb  rürffidjrsootter,  ober  pebantifcher, 

bie  SInbercn  beherzter  unb  fchreiben  auch  $ur*,  jhtrier,  Äon^ept  u.  f.  m. 

sJ2act)  bem  ®efagten  muffen  mir  ermarten,  ben  tarnen  $öln 

früher  forcohl  mit  $  als  mit  (£  ju  pnben.  daneben  ift  bie  ge* 

fennjeichnetc  Schreibung  mit  ch  ju  berüefftchtigen,  bie  jmar  ftreng 

genommen  nicht  ohne  Söettcrcs  für  $  in  bie  ©aagfdjalc  gelegt 

werben  fann,  aber  boct)  für  eine  entfd)iebene  „s3$erbcutfcr)ung" 

fpridjt.  Sti  altl)ochbeutfchen  (Staffen  nun  pnben  mir  Cholonne 

(bereits  im  8.  3ahrl)unberr),  Cholina,  anbererfeits  Colina,  Coln. 

Unfer  befonberes  Sntereffe  barf  bas  bem  legten  Viertel  bes 

11.  3ahrbunbert3  angehörige  Sobgebidjt  auf  ben  ©rjbifchof  2lnno 

oon  Äöfa  beanfpriidjen,  beffen  ̂ Berfaffer  einen  ftarfen  rbeinifcr)en 

öofalparriotismus  oerrätf),  menn  er  aud)  üieüeicr)t  fein  3tr)eiiUänber 

gemefen  ift.  Sic  rheinifche  .s;Sanbfd)rift  bes  ®cbid)rcs  —  rote  meit 

fict)  bann  bie  Orthographie  bes  Richters  felbft  fpiegelt,  läfet  ftdj 

freilich  nicht  fagen  —  gebraucht  c  für  3,  3.  23.  in  ceichen,  ein 

„3clm";  für  f  oor  .ftonfonant  c,  3.  33.  (Taft,  clagin;  ebenfo 

crucis,  Griechen  (ber  ?iame  fing  bei  uns  früher  mit  $r  an), 

Crist;  oor  i*ofalen  wedjfeln  f  unb  c  mit  llcbermicgen  bes  erftern: 

konde  unb  condi,  kuouin  unb  enonin,  kunt,  künftig,  curtin 

„furzen",  willicumin:  einmal  irchos  „erfor".  Ser  9tame  oon 

Alöln  ift  einmal  in  lateinifcher  gorm  Colonia  gcfcr)rieben,  in  bcr 

bcutfd)cn  nur  mit  K:  Köln  ist  der  heristi  bürge  ein  („Alöln  ift 

eine  bcr  oorncl)mften  Stäbtc"),  ci  Kolue  in  der  sconistin  bnrge, 
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die  iu  diutischemi  lande  ie  wurde  („in  bei"  fdjönften  Stobt,  bie 

es  je  im  beutfehen  SJanb  gegeben  f)at"),  Eolnischin  „rolnifche", 

Eolnerin  („Kölnern"),  desgleichen  ift  k  feft  in  kuninc  „Köllig" 

unb  feinen  Ableitungen.  (£s  fchetnt  faft,  bafe  biefe  beiben  Segriffe 

für  ben  Sdjreiber  befonberS  inbhribuell  ausgeprägt  unb  barum  in 

ber  Schreibung  weniger  roanbelbar  roaren.  Ober  f>atte  man  fid) 

fttjon  bamals  in  Siöln  fclbft  für  bie  Schreibung  mit  Sl  entfajicbcnV 

3n  ber  ttaiferchronif  fteifet  e&:  „Agrippina  Colonia  ist  si  nu 

genant;  baneben  ze  Cholne,  gefchrieben  roie  chuninc,  beehom  (Don 

„fommen");  cbenfo  ze  Choln  in  einem  öfterrcid)ifchcn  ®ebid)t  aus 

ber  ÜJiitte  bes  13.  Sahrtmnberts;  im  „guten  ®erfjarb"  bes  Ütubolf 

üon  (SmS  an  ncrfajiebenen  Stellen  von  Eölne,  zeKölne;  in  einer 

Sortierung  ber  .Staiferchronif  oou  ction  1280  gen  Kolne;  in  ber 

3olantl)e  non  Sianben,  einem  luremburgifdjen  ©ebidjte  t>om  (£nbe 

bes  13.  3af)rl)unbcrtS  erzichbischoff  van  Kollene,  van  Eolne,  zu 

Eollene,  ze  Eollene,  nur  einmal  Collener,  mic  aber  auch  Cunrat 

neben  Eunrat.  gerner  freien  in  Serers  Ü)iittell)od)beutfchcm  ftanb* 

mörterbuch  eine  Slnaaljl  Belege  für  bas  Abjeftio  „fölnifch",  fämmt* 

lid)  mit  f.  3m  ÜJiittclnieberlänbifchen  ift  3mar  nach  bem  oorher 

Gefügten  te  Colne,  Coelne,  Cuelne  (ue  bebeutet  mie  oe  unb  o  ben 

ö=Saut)  bie  gelaufigere  gorm,  aber  es  fehlen  auch  bie  SBeroeife  für 

Ä  nicht  $.  in  ber  haOanbifchen  SReimchronif  bes  9J?elis  Stofe; 

ferner  im  Sfteinaert  neben  Colen  auch  Eolen.  SHleS  in  Stiem  laßt 

fid)  alfo  in  ber  Literatur  bis  3um  13.  bis  15.  3ahrl)unbert  ein 

beträchtliches  llebergemidjt  ber  ̂ Schreibung  gar  nicht  oerfennen. 

(£in  abmeichenbes  23ilb  gewinnen  mir  auf  einer  anberen  Seite, 

welches  uns  erfennen  läßt  bafe  in  bie  oben  furfl  gefchilberte  ortl)o= 

grapl)ifche  (Sntnücflung  ein  neues  üWoment  eingetreten  ift.  3n  ber 

5teimchronif  beS  Kölner  StabtfcfjreiberS  ©otfrib  £agcn,  oerfafet 

3Wifd)en  1277—87,  finben  mir  ben  Miauten  ftets  als  Coelne,  Coelle 

(ebenfo  Cleue),  mährenb  in  gewöhnlidjen  Wörtern  Diel  häufiger 

f  als  c  ftef)t;  auch  daueren  (an  ber  Üttofef)  ift  mit  $  gefchrieben. 

3>ie  £>anbfchrift  gehört  freilich  erft  bem  Anfang  bes  15.  3al)rbunberts 

an.  Allein  nach  einem  furzen  Jragment  31t  urtbeilen,  fcheint  es 

in  einer  noch  aus  bem  13.  3af)vhunbert  ftammenben  S>anbfd)rift  nud) 

faum  anbers  gemefen  311  fein,  Gbenfo  ift  Coelne  bie  Schreibung 

in  ber  ̂ eufeer  CSbronif  oon  ©ierftraat,  unb  nicht  anbers  uerl)ält 

es  fid)  im  „23udj  Reinsberg",  bei  bem  mir  einen  Augcnblicf  langer 

oermeilcn  müffen.  £cr  in  ber  3meiten  Hälfte  bes  IG.  3al)rl)iinbcrt* 

arbeitenbc  ̂ erfaffer  fdjreibt  nur  gan3  ausnabmsmeife  ben  Statuen 
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fetner  i*aterftabt  einmal  Köln,  regelmäßig  melmetjr  Coln.  3n  ge* 

roöfynlidjen  beutfrfjen  SBörtern  t>at  er  ausna&mSlo*  nur  meljr  f.  3lber 

faft  ausnahmslos  fdjreibt  er  roieber  c  nid)t  nur  in  nnrflidjen 

^rembroörtern  roie  copien,  fonbern  and)  in  Cleif  „tölene",  Cronen- 
borch,  Costanz,  Clara,  Cathrin,  Carolus,  Conrad,  weiter  in  cloister, 

Clausen,  croin  „tone",  clauster,  capellain,  cronik,  canonich, 

catholisch  u.  f.  w.;  ferner  in  camergerieht  —  ober  kamer  im 

£mufe  —  unb  clageherren,  bem  dornen  oon  2lmtsleuten  im 

fräbtifdjen  fHatJ).  £ie  beiben  testen  Wörter  ftnb  uns  befonbers 

roiüfommen.  $on  ibnen  abgefefjen  Ijatten  mir  sroei  befannte 

(Gruppen,  sBörter  mit  fenntlidjem  fremben  llrfpnmg  unb  ©igen» 

namen,  foldje  alfo,  bei  benen  ftdj  bann  Sabrfjunberte,  menn  aua) 

mit  (£infd)ränfungen,  bas  c  erhält.  Mber  camergerieht  unb 

clageherre  oerratfyen  uns,  baß  in  ben  genannten  Momenten  ber 

eigentliche  Urfprung  ber  SKusnafjmefcfjreibung  nid)t  liegen  fann, 

unb  es  ift  beutlirf),  roo  er  511  fud)en  ift:  in  ben  $an$leien.  Die 

Wörter  werben  mit  c  gefdjrieben,  bie  man  in  lateinifdjen  2d)rir> 

ftücfen  ju  finben  getoofmt  mar.  £afe  biefe  Sluffaffung  richtig  ift 

ift  gerabeju  mit  .«pänben  ju  greifen.  So  finbet  man  in  ben 

latcinifcfjcn  Sdjrcinsurfunben  aud  ftöln  neben  Colonia  aud)  3.  33. 

Cunradus  als  geläufige  Sdjreibweife  für  bie  Vornamen  irgenb 

melier  .Hölncr  Bürger,  bagegen  St.  Kuniberti.  .Vlonrab  fam  als 

Äoifet-  unb  ̂ ürftennamc  bäufig  in  Urfunben  oor  —  3U  Reiten 

lautet  faft  jeber  britte  )lamt  fo  —  Kunibert  jebodj  nid)t.  3n 

einer  Urfunbe  jyriebrid)S  IL  00m  3af)re  1153  ftefjt  Conradus, 

Corbeiensis  abbas,  aber  dux  Karinthiae;  in  einer  £>einridjs  VI. 

Don  1190  Conradus,  Cunradus,  Cuno,  Colonia,  Xicolaus  de 

Karpena  (.Kerpen  bei  Höht);  in  einer  aus  bem  Sabrc  1297  nom 

Cbcrrbein  Cuno  aber  Kunigundis  (wie  aud)  fonft  l)äufig  Kunigundis 

neben  Cuonradus);  Heinricus  dictus  Kuninc;  in  einer  granffurter 

Dom  3al)re  1290  Colonia,  Cunradus,  ülrieus,  Hertricus,  aber 

Volkwinus.  Watürlirf)  fonnte  man  baä  mit  ber  Qtit  nityt  mebr 

oerfteljen,  unb  es  ftelltcn  fiel)  bann  anbere  Sluffaffungen  ein.  üftan 

faf)  bie  (Gruppen  gemiffcrmafjcn  mol)l  atö  bie  oornebmeren  Wörter 

an,  benen  man  aurf)  ein  öornebmeres  AUeib  geben  wollte.  Tas  .Vi  war 

bort)  nur  ber  beurfcfje  Nihtd)ftabe,  ber  für  bie  gewöbnlidjen  Wörter 

gut  genug  mar,  an  bie  man  aurf)  nidjt  moljl  beran  gefonnt  bätte. 

5?(ber  Ellies  um*  ftcf)  aufs.  Öatemtfdje  ober  granjbfiftfje  jurücffüfjren 

lieft,  was  einen  offiziellen  ÜHnftrid)  batte  unb  bann  bie  Tanten,  bie 

ja  aurf)  feine  geioöbnlirfjeu  Wörter  waren,  bas  Ellies  ntufjte  ein  iS 
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befommen.  2llfo  bie  leibtge  alte  beutfd)e  <5djmächc,  ba$  §rembe 

immer  für  oornelmier  3U  galten!  $aö  eine  ÜJial  paart  fte  ficf)  mit 

ber  (Mehrteneiielfeit,  ein  anberes  Wal  mit  einem  gemiffen  3öelt* 

mannsthum,  bas  nur  eben  einmal  bic  Wafe  in*  9(uölanb  gefterft 

311  tjaben  brauet,  um  bann  beileibe  nicht  mein*  iBrüffel  ober  9tat* 

merpen,  fonbem  33ru?efleö  unb  innere  3U  fcf-reiben.  SBet  ben  ge< 

nannten  Hortgruppen,  befonber*  ben  tarnen,  bleibt  aud)  für 

fpätere  Reiten  bie  Iljatfadje  befreien,  baß  man  fie  nid)t  feiten  in 

frembem  ®eroanbe  fal).  Üftan  seidmete  fie  ja  auch  in  beutfd)er 

Schrift  häufig  burd)  lateinifdje  Settern  aus.  2lbcr  menn  eine  anbete 

Sluffaffung  fid)  aud)  fpäter  eingeteilt  hatte,  menn  e$  aud)  mal)r  ift, 

baß  bie  neul)od)bcutfd)en  ®rammatifer  oon  ber  früheften  3cit  an 

lehren,  eö  feien  bic  grembmörter,  bie  mit  (E  gefdjrie6en  merben 

müjjtcn,  fo  ift  bas  barum  bod)  nicht  ber  ursprüngliche  Sadjoerhalt, 

unb  ber  llrfprung  oon  „(Solu"  liegt  nid)t  in  feinem  Gharafter  ate 

Srembmort,  überhaupt  nid)t  in  feiner  Gtnmologic,  fonbem  in  ben 

©eioolmtjeiten  ber  Äanjlei.  £oö  geigen  ja  bie  (Eigennamen,  bie 

in  biefer  Orthographie  ju  allen  3eiten  neben  ben  grcmbmörtern 

bergeben.  $?ag  aud)  Semanb  bei  Gonrab  unb  (Sari  immerhin  ge- 

mahnt haben,  fte  fönten  au*  bcm  Öatrin,  oon  Gramer,  Gaftenbol,} 

unb  (mnrim  hat  es  bod)  gemife  9iiemanb  gebacht. 

2o  ift  es  nun  gar  nidjt  anbei**  ju  crmarten,  alä  bafc  man  in 

ben  beutfdjen  llrfuubcn  in  ber  Siegel  (Soln  finbe.  3m  4.  53anb 

oon  üacomblct*  Sammlung,  ber  Urfunben  oon  ctioa  1400  an  ent- 

halt, ift  mir  bei  flüchtiger  £urd)fid)t  neben  Golne,  (Soelne,  (Solu, 

(Sollen  fein  einziges  si  aufgcftoßen.  3lu§gefd)loffen  mar  natürlich 

bie  Schreibung  aud)  in  ben  tajleien  nicht;  fo  fteht  3.  53.  in  einer 

Urfunbe  be*  (£T3bifd)of*  oon  Irier  oom  3al)rc  1248  dem  Erzce- 

bischoue  van  Keulnen  (eu  för  ö),  unb  ein  oeränbcrte*  53ilb  ge= 

minnen  mir  mieber,  menn  mir  um  auf  anbercn  Üiteraturgcbicten 

umfchaucn.  3n  einer  rtteibc  lateinifdj;bcutfcher  ®loffare  bes 

15.  3al)rbunbert*  fommcn  bei  ber  Ucberfefcung  oon  Colonia 

7  Yvonnen  auf  4  (Spornten.  Heitere*  feheu  mir,  menn  mir 

ctioas  näher  auf  eine  2ln,$abl  oon  leiten  eingehen,  bereu  Urheber 

burchmeg  bumaniftifdj  gebilbet  unb  alfo  ber  Mitvjcichnung  ber 

„iyrembmörter"  leicht  ̂ ugänglid)  marcn.  tiefer  furjc  2lu*flug  auf 

bad  Gebiet  ber  tt=  unb  G  Orthographie  ift  aud)  fonft  nicht  gan,} 

ohne  Sntereffe.  i>evfchiebene  ®runbfät<e  uurfen  burdjcinanber. 

(Sine  in  mandjcn  Xingcu  gerabe^u  übcrrafd)cnb  ̂ ätie  Irabition 

hält  3.  SB.  in  Marl,  Karolus  baö      au*  ben  früheften  fetten  her 
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fcft.  3>enn  biefcr  9tomc  beooräugt  mit  einer  fleinen  3al)l  lateinifdjer 

ober  griedjifajer  Söörter  in  lateinifdjen  Herten  ba*  bi.  2lud)  ber 

SRame  Katharina  mnfe  f)icrl)in  gehören.  $amit  mifdjt  ftdj  un= 

befangen  bie  roiüfürlidjje  si*ermenbung  ber  beiben  ̂ eiajen  nnb 

anberfeit»  bie  grapt)tfa>med)anifd)e  Öenorjugung  oon  er  unb  gan$ 

befonbere  el,  311  beurteilen  mic  unfer  cf. 

3>ic  2d)rtftcn  ber  2lbell)eib  üangmann  au*  bem  SUofter  (£ngel= 

ttjül  bei  Dürnberg  (berausgegeben  mm  2trourt)  nad)  einer  $anb* 

fdjrift  bes  14.  3al)rljunbert*)  unb  ber  üttargaretbe  (Sbner  am  bem 

33t^tt)um  Augsburg  (berausgegeben  nom  fclben  nad)  einer  #anb« 

fc^rift  oou  1353)  haben  in  beulen  Wörtern  nur  nod)  öercinjelt  e, 

außer  in  cl  (neben  kl),  ̂ eutlidje  grembroörter  meifen  mit  l*or= 

liebe  c  auf,  bei  ber  (Ebner  meift  aud)  cor  (Öongmonn  kor),  fogar 

earfreitag;  caplan  unb  kaplan.  s«Bci  ber  i*angmann  kamer,  kappe, 

karfunkel,  kreutz  (auönafymömeiie  ereutz);  bod)  Crist,  crissnaht, 

crissmesse,  cristenlich  {aud)   kristenlich).     (Gegenüber  Cristina 

jebodj  Katherina,  aud)  Karitas  nie  diame.  —  3n  ber  (£l)rontf  bes 

eifäfferd  tflofcncr  (geft.  1384)  fteben  Cünrat  (feiten  Kunrat), 

Cüntze,   Costenze,  mit  Constantinopel,   Caps   (C£auua),  Clawes 

(Mcolau*),  Capelle,  erütz,  cürper  auf  ber  CS=3cite,  aud)  bie  Herren 

non  Clingen,  benen  mir  l)äufig  in  Urfunben  begegnen;  in  krönen  unb 

kantzeler  fommen  f  unb  c  imr,  ebenfo  im  Atomen  beä  SBcrfafferfc; 

mit  bcutfdjen  ffiörtem  tyabcn  Si  Karolus,  Karle,  Kunigunt,  Kolle 

(Alöln),  Kolmar  (miSnafjmäroeife  (£),  Kur  (C£f)Ut),  Kocheme;  audj 

Kristen  ((Sbrift).  2tel)nlid)  bei  2roinger  oon  Königshofen  (geft.  1420): 

Cristus,  Constantinopel,  Costenze,  Conrat,  erütze  mie  cardinal, 

capitel;    aber  Kölle,  Kolmer,  Karle,  Karolus  (auSnatymaroeife 

Carolus  calvus),  Kunigunt,  Kalis  (Salai*);  aud)  krönen  unb  kronika, 

kantzeler  übermiegenb  neben  cantzeler,  aber  carte.    €b  closter 

(kloster)  al*  grembmort  c  befommt,  ift  nid)t  fidjer,  ba  aud)  in 

beutfdjen  Wörtern  cl  neben  kl  gefdjricben  mirb  (clagen).  —  3m 

,,$ud)  ber  53eifpiele"  (nod)  einem  llradjer  £rucf  1480  berauSgegcben 

nun  $ottanb)  pnbet  c  fid)  nur  in  bcutlidjen  Syrcmbraörtern  (capitel, 

complex,  creatur,  corper,  corper,  camel,  cuppel)  unb  außerbem 

neben  gan3  feltencm  kl  in  cl  (clag,  ciain,  clopfen,  clug  u.  f.  ».). 

3n  ben  „Translationen"  bes  Nicolas  oon  ©nie  (geft.  gegen  1478) 

in  beutfdjen  SBÖttern  k  —  aud)  krönen  (feiten  (Tönung),  koralle  — 

uur  cl  neben  kl  (clage,  closter;  klain,  klug,  klaider)  unb  er  neben 

kr  ((-nift,  krefte,  crantz,  kranck,  krig  u.  f.  ».);  in  Jremb* 

mortem  c,  barunter  cantzler,  erütze,  geerützigot  (gefreujigt);  ebenfo 
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Costenz,  Casper  (aber  kranatfogel),  Crist  ((Sf)ri)iit3),  cristan  (Gfyrlft), 

camer,  Camrer  (aud)  kamer),  aud)  cost,  costlich.  costbar  (unb 

kostlich).  —  3n  „QeutfcQe  SBoIfsbücher"  (aus  einer  Sünder  $anb« 

fdjrift  bc£  15.  3af)rt)unbcrt*,  herausgegeben  Don  ©achmann  unb 

Singer)  oer3eid)nen  bie  Herausgeber  in  bcutfdjcn  Wörtern  außer  cl 

neben  kl  nur  eurfürst,  alfo  mol)l  .Uan3leifd)rcibung.  ÜJcit  c  aud) 

erüez  unb  cost  nebft  feinen  Ableitungen.  Karlus  unb  Köln 

haben  K.  —  £ie  Strctlinger  Üi)xomt  aus  ber  Glitte  beä  15.  3al)r« 

bunbert*  (herausgegeben  oon  $aed)tolb)  bat  in  beutfajen  Wörtern 

aud)  kl.  Unter  ben  grembmörtern  mit  c  aud)  erütze,  erützgen 

i freudigen),  cristen,  costeu.  (Eigennamen:  Cläre,  Casper,  Cristine 

(aber  Kathrine,  Kathrin:  aud)  uf  kalendis  julii;  lat.  kalenda, 

nicht  calendae),  Cuno,  Cünrat,  aber  Küngundis  ober  Küngolt.  Xcx 

^iarne  bes  einbeimifcheu  <ylüi5d)cn$:  Kander  unb  ('ander.  —  3nt 

Sancelot  bes  Ulrid)  giietcrer  (geft.  gegen  1490)  ift  k  im  SBeäjfel 

mit  ber  oberbeutfdjcn  Schreibung  eh  (aud)  kch)  mit  einiger  (£ni* 

fri)tebenbeit  burchgefübrt,  aud)  krön,  klause,  körpel  (Körper), 

kor  u.  2t;  nur  fa)t  immer  cl  (dar,  ciain,  clage  u.  f.  ».).  3n 

ben  romantifchen  Eigennamen  überwiegt  gleichfalls  K  (Ch),  mäbrenb 

einige  C  befommen.  £abei  merben  im  xUÜgemeincn  beibc 

Schreibungen  au*cinanber  gehalten;  bod)  nel)en  bic  anfänglichen 

€laudas,  Claudin  fpäter,  troj}  bem  fotgenben  1,  in  Klaudas,  Klaudin 

über.  Unter  ben  obmaltenben  Umftänben  läf3t  fid)  nicht  einmal  be= 

ftimmt  fagen,  üb  in  Cristtag,  sacrament,  consecriren  unb  crewtz 

(neben  krewtz,  chrewtz)  bas  c  auf  Rechnung  bes  2atetnifd)en  ober 

bes  folgenben  r  fommt,  3n  Hans  Saasens  Sd)n)änfcn  (heraus* 

gegeben  in  23rauncs  SKeubmcfen)  ift  gleichfalls  cl  gebräuchlich- 

Unter  ben  Srcmbtuöitern  mit  c  fiuben  mir  aud)  creiü3,  crem^tgen 

unb  cupler  (Kuppler);  bod)  3.  23.  auch  für  (in  ber  .Uirdje). 

Aud)  auf  nteberbeutfd)cm  «oben  ift  bte  Orthographie  cl  3U 

beobad)tcn.  So  fchreibt  bte  Wagbeburger  (il)ronif  Opanbfdjr.  beS 

15.  3al)rl).)  faft  regelmäßig  clagen,  closter,  auch  er  t)äufiq  neben 

kr,  fo  in  cremere  (Aträmcr),  craft,  fo  bafe  crone,  cronen  (frönen), 

-crutze,  cristen  toofß  unter  biefen  (>)eftd)tspunft  311  faffen  finb, 

3itmal  auch  Srcmbmörter  öfter  k  haben:  korsenere  (JUirfchncr), 

karene  (<yaften),  karzer,  kore  (C£l)or)  neben  Capelle,  caldunen, 

comete  u.  a.;  decan  unb  dekan  (dekanus  auch  in  lateiuifd)en 

Urfunben).  ̂ on  Manien  haben  si  Krakowe  (rtrafau  bei  IKagbeburg), 

Koten Ulöthen), Kostnitz:  Katherine,  Karl,Kunigund;tfCalve(.ttalbe), 

Colne,Cord,Conrad.  — £ie  thüringifd)e (ihronif  oon31otl)e  (geft.  1434) 

^tcuBilcöc  S^rbüctier.    ®b.  CVII.    fceft  2.  17 
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fc^reibt  gleichfalls  cl,  aber  kr.  Unter  Wörtern  fremben  Urfprungs,r 
kronicke,  kor.;  crutze  unb  krutze,  erone  unb  krönen.  ?tufeer  von 

Clebin  ($lene),  Sd^ofe  Clemme  (roegen  CD,  Cnttzburgk,  Capellen- 

dorf (roegen  ber  ©runbroörter),  Carthus  neben  Karthus  I)at  nur 

ber  Ortsname  Cassil  (Waffel)  @>,  fonft  Kobelentz,  Knbnrgk  (Coburg), 

unb  ausnahmslos"  Köln,  ̂ crfonennomen :  Katherine,  Karl,  Karl- 

man,  Koni^unt,  jebocf»  faft  ausnahmslos  Conradt.  38enn  man 

ba-ö  mit  bem  ouSnahmslofen  Köln  öergleid)t,  fo  ficht  man,  roaS  es 

mit  ber  angeblichen  ürtf)ograpr)tfcr)cn  ftegel  über  bic  G-Sdjreibuna, 

auf  ftdt)  t)at.  —  2>cutltd)  tritt  ber  ftanjlcieinflufe  in  ber  $ort* 

munber  (irjronif  AlerfbörbeS  (15.  3al)rbunbcrt)  beroor,  rote  fte  uns 

in  einem  Slusjug  aus  bem  Anfang  bes  17.  3af)rt)unberts  trorliegt. 

£eutfrf)e  Wörter  haben  k,  aud)  kl,  aud)  ttlufcncr  (als  Üiame), 

(ruje  (neben  cru^cbad)),  fapellcfen,  floefter  (doefter),  foefter 

(ftüftcr),  foer  (unb  cr)oer).  9lbcr  capittel,  carbinal,  commiS;  hier 

aucf)  (£atf)rine.  (So  aber  aud)  immer  (Sleoc,  Goflenc,  Golfdj, 

(Socsoelbc,  Goert  (aber  Mono).  3?tan  fann  nad)  ber  Schreibung 

faft  bemcffcn,  roie  häufig  bie  tarnen  in  ben  Elften  oorgefommcn 

fein  roerben:  öfter  (Samen  als  Tanten,  (Surle  unb  tele,  (£appen= 

berge,  aber  Mulenberrf),  .fialenhart,  ttocrnc.  Ciine  ber  bcroor» 

ragcnbften  Familien  ber  2tabt  roirb  faft  ausnahmslos  (Gepping 

gcfdjricben  (gegen  .Hlenfe,  Alnipping),  entroebcr  roeil  fic  fid)  felbft 

fo  fcr)rtcb,  ober  ber  9tome  häufig  in  Elften  franb.  (Sin  Vorname 

.Üradjt  begegnet  im  roeiteren  Verlauf  aud)  häufig  als  (Sradjt.  — 

Um  aua)  einen  fpäteren  Xert  ju  nennen,  fei  eben  nod)  ermahnt, 

baß  im  Simpliciffimus  (1668)  bei  beutfdjcn  Wörtern  nur  mebr 

gan3  ausnahmsroeife  (£  oorfommt  ((Slafftcr;  roegen  (£1?),  aber  unter 

ben  „grembroörtern"  mit  (S  fid)  regelmäßig  and)  (£reut3,  tfreufcer. 

(Sanfte!,  (iammerab,  ßammerbiener,  (Sörper  finben. 

$ie  Störung  ber  fonft  ftetigen  tfntroicflung  311m  allein- 

bcrrfd)enben  burri)  bas  .Han^lei^  bat  niete  vsabrbunbertc  naaV 

geroirft.  £ic  Weiften  fd)reiben  natürlich  gebanfeulos  nad),  unb 

roenn  bei*  (Gebrauch  einmal  eingerour^elt  ift,  fönnen  fief)  auch  $tn* 

fid)tigcre,  felbft  roenn  es  ihnen  ber  Wübc  lohnte,  ihm  fdjroer  ent 

jiefjcn.  Meinen  (Geringeren  als  (Goethe  fahen  mit  nod)  baoon 

becinflufjt.  Sein  jyrennb  Sulpi^  ̂ oifferee  hat  bagegen  Möln 

gefd)rieben.  i*or  mir  liegt  ein  umfangreiches  Wanuffript,  in  beut 

ber  Statue  rortroäbrenb  roieberfehrt;  nur  ein  einziges  Wal  hat 

öoifferäe  fid)  nerthan.  £a  er  inbeffen  fonft  in  ben  befannten 

Hortgruppen  nidjt  St  gebraucht  —  nur  aiivitahmsroeife  rtabinc. 
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fatljolifd)  —  fonbern  (£,  3.  93.  (Sultur,  Slcabemtc,  dlintf,  (£onfer= 

oatortcn,  (Söffet  (Somtltennome),  (£obIen3,  Gartörufje,  Colmar,  fo 

baben  mir  jioor  barauä  31t  entnehmen,  bofe  man  fidj  in  ma&= 

gebenben  Streifen  ber  Stobt  fdjon  im  Anfang  beä  Safjrfjunbcrtö 

mieber  für  $  entfdjieben  fjatre,  müffen  aber  oermutben,  bofc  ber 

SBemeggrunb  für  biefen  23rud)  mit  ber  Ucberlicferung  ber  $an3lei= 

form  nur  bic  3ös3rage  gemefen  ift,  auf  bie  mir  3urücffommen. 

Gine  Steußerlicftfeit  olfo;  bod)  ftimmt  baS  ©rgebnife  mit  ber  SBieber* 

aufnähme  ber  alten  CSntmidlung  in  ber  £*,  (S>§ragc  in  ben  .Greifen 

überein,  bie  infoweit  mafjgebenb  gemorben  fmb,  als  fid)  ©rommatif 

unb  ßüeratur  ifmen  angefdjloifen  ftaben.  Ten  ̂ orfdjriften  unferer 

(%ammatif  unb  bem  ©ebraud)  ber  Literatur  cntfprtcr)t  obne 

^meifet  $öln,  unb  id)  bobe  aud)  nie  einen  ©ermoniften  ober  fonft 

tfunbigen  gehört,  ber  nid)t  für  fclboerftänblid)  gehalten  bätte. 

IrotJ  ©octl)cä  eigener  Ortbograpbic  ift  in  feinen  Xertcn,  fomeit 

nia)t  pbiiologifaje  iftücffidjtcn  mitfpraojcn,  ftetä  &öfa  gefdjrieben 

morben.  Srcilid)  iefen  ja  rnebr  üKcnfdjen  ba*  3teid)efur*bud),  aß 

($oetf)eö  J&erfe.  2Iber  bie  nur  ba§  erftere  fennen,  motten  mir 

l)ier  nidjt  für  ma&gebenb  balten. 

&Mr  überfeben  jefet  bie  0>efd)idjtc  ber  beiben  Sdjreibmcifen. 

Dcutfd)  ift  ba$  $  oon  9Jatur  ebenf omenig  mie  baö  (S.  £od)  ift 

bae  erftere  in  ber  Sluffaffung  mit  ber  ̂ eit  60511  gemorben.  So 

t)ot  man  oom  16.  Sabrbunbcrt  biö  in»  oorige  r)tnetn  &erfud)e  gc= 

madjt,  bie  Sdjretbung  cf  als  „unbeutfd)"  burdj  ff  311  erfefcen,  bic 

bei  ben  9üebcrläubcrn  unb  Dänen  aud)  bnrdjgebrungen  fmb.  Steine 

(Geringeren  al£  AUopftorf  unb  SdjUIet  finb  unter  uns  babei  be= 

tbeitigt  gemefen.  SBeitn  mir  jefct  aud)  bie  Sadje  richtiger  311  raffen 

oermögen,  fo  müffen  mir  bod)  zugeben,  baß  in  ber  Kjat  .H  ba* 

oolfstljümlidie  ̂ eiajen  ift  beut  fanäfetmäfugen  ober  gelcbrtcn  £ 

gegenüber,  Si  ba*  natürlidjerc,  ii  ba*  geziertere.  Der  gcfrf)irf)tlid)c 

Stanbpunft  mürbe  fdjon  infofern  einer  Sötebcraufnabme  bes  ß 

entgegen  fein,  al£  ba*  Si  ja  gcrabc  megen  ber  ̂ meibeutigfeit  be* 

(S  eingeführt  morben  ift.  Selbft  mer  bic  .\ian3lcien  als  einen  be= 

fonbers  widrigen  Jaftor  ber  bcutfd)en  .Hultur  anfiel)*,  ober  bic 

Spielereien  ber  ©elefyrfamfett  unb  ̂ obebilbung  fo  befonbers  bod) 

einfd)äjjt,  bürftc  fid)  cigentlid)  nid)t  nnber*  cntfct)eibcn. 

©eiw  man  einmerfen  will,  baf,  CSigcnnamen  bei  ber  Crtljo- 

grapse  eine  SonberftcÜung  cinnebmen,  10  foll  man  aus  ber  SRoifj 

boef)  nid)t  eine  lugenb  machen  wollen.  Tic  21u*nat)me  rütjrt  bod) 

nur  bat)er,  bafe  Uebcrrcftc  Trüberer  Sdjrctbuugen,  unb  groBcntbeil* 
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foldjer,  bie  mir  jefct  gerabcau  für  barbarifd)  anfebcn,  ficf)  auf  örunb 

bcr  [tarieren  Snbiüibualität  bcr  SRamen  erhalten  babcn.  Slbcr  bic^ 

inbiotbueüe  3lcdjt  mufj  feine  ©renjen  babcn.  Senn  bei  {Familien- 

namen einem  (Singriff  33cbenfen  wegen  redjtlidjer  folgen  entgegen« 

fteben,  fo  fallen  tiefe  bei  Crtenamen  fort.  s)lod)  im  Anfang  unferc* 

Saljrbunbcrtä  waren,  3.  SB.  bei  ®octbc  unb  feinem  Hreie,  für 

granffurt  außer  biefer  Schreibung  aud)  ftraneffurt,  Srancfurt, 

granefurtf)  u.  f.  m.  geläufig,  &cutc  gebraucht  3cber,  bcr  ntd)t 

etwa  „unortljügrapbifd)"  fdjreiot,  nur  bie  eine  Sonn.  3d)  füljre 

bic  Slnfidjt  bed  größten  unb  fcinfmnigftcn  .Meimers  bcr  beutfdjen 

2praa>\  Sacob  ©rtmm*  i£eutfcf)eä  3Börterbuct)  1,  LXI)  an: 

„Nichts  ist  bei  uns  greulicher  als  die  Schreibung  der  eigennameu, 

wo  man  sich  aller  regel  entbunden  wähnt  und  blosz  vom  her- 

kommen abhängen  will,  als  ob  richtige  ausspräche  und  dar- 

stellung  nicht  alle  Wörter  durchdringen  müsse,  was  sich  iu  den 

letzten  jahrhunderten  bei  sprachunkundigen  zufällig  eingeführt 

hat,  soll  sorgsamst  beibehalten  bleiben,  mit  fug  schrieb  Lessing 

Winkelmann,  der  ohne  zweifei,  lebte  er  heute,  selbst  so  schreiben 

würde,  zu  seiner  zeit  dem  allgemeinen  misbrauch  folgte;  ängst- 

lich wird  aber  in  gelehrten  büchern  Winckelmann  hergestellt  und 

sonst  Hertzberg,  Holtzmann,  Welcker  gesetzt;  wenigstens  be- 

rühmte namen,  die  oft  wiederkehren,  sollten  das  recht  haben 

den  staub  der  Schreibfehler  von  sich  abzuschütteln,  hier  werden 

künftig  einmal  sogar  machtsprüche  nichts  vermögen  und  Würtem- 

berg  wird  wieder  an  die  stelle  des  Württembergs  barbarischer 

Urkunden  zurück  treten,  eine  spräche  darf  nichts  unreines,  was 

ihrem  natürlichen  ströme  widerstrebt  an  sich  leiden,  auf  ihrem 

gebiet  aber  gibt  es  keine  befehle,  und  wie  man  von  eiuer 

republique  des  lettres  redet,  so  entscheidet  auch  über  die  werter 

und  ihre  Schreibung  zuletzt  nur  der  allgemeine  Sprachgebrauch 

uud  volkswille:  regierung  und  obrigkeit  können  blosz  mit  gutem 

beispiel  voran  gehen,  wie  sie  hier  oft  ein  schlechtes  gegeben 

haben."  2o  fdjrtefi  ein  beutfdjer  Sßrofeffor,  unb  wie  oiel  bie  9tn* 
frfjauungswcife,  aus  bcr  ftcraus?  c$  gefagt  ift,  für  unjer  neues 

SDeutfa)tbum  gctljan  l)at,  faßten  bie,  benen  bic  3fta$i  gegeben  ift, 

nid)t  fo  lcirf)t  oergeffen. 

Sic  Jlbframmung  oon  lat.  Colonia  oerlcibt  bem  Tanten  Min 

beute  eben  fo  wenig  Mca)t  auf  eine  ?lusnal)mcftcflung  wie  früher. 

sJioa)  nidjt  bie  Hälfte  unferer  ffiärter,  bic  feft  mit  anlautcnbcm  f 

gefcfjricbcn  werben,  finb  unbeftritten  germauifrfjcn  Urjprungs,  unb 

Digitized  by  Google 



ÜQubcSpoIyci  unb  €rtf)ogropf)ie. 

•257 

fo  gut  wie  ftöln  tonnte  man  iljrer  met)r  nU  Rimbert,  wie  si äfig, 

$äfe,  $üd)c,  töürbiy  unb  oiele  norf)  beutfdjer  flingenbe,  31t  (£  Oer* 

urteilen.  2Öic  bie  meiften  oon  ifjnen  bat  fid)  aua)  Äöln  burdj 

oerfdjiebene  fpradjlicrje  Vorgänge,  bura)  bie  baä  ®ort  beutfdjeS 

@igcntf)um  geworben  ift,  oon  feinem  lateinifdjen  Urfpruug  loa* 

gelöft.  Die  latcinifcfjc  Betonung,  ba*  lateinifdje  0,  ber  ganjc  SBorfr 

ttjeÜ  —  onia  (äffen  fid)  ja  bod)  nid)t  mieber  fjerfteflen.  SBoju 

alfo  (£?  „Coln  aus  colonia,  Cassel,  Castel  aus  castellum  wegen 

ihres  Alters  haben  sich  längst  ein  K  verdient",  fagt  3-  (%imm 

(3Börterbud)  2,  601).  $öenn  Ijeute  ein  s}Srofeffor  mieber  anfangen 

wollte,  „im  Gollegio"  $u  fagen  ftatt  „im  Kolleg",  fo  f)ättc  er  ja 

ein  perfönliajcs  iRedjt  00311;  a6er  meljr  aud)  nidjt.  3)2an  mürbe 

e3  oielIeid)t  an  bem  £errn  gan^  rci^enb  ftnben,  fo  lange  er  bie 

3ierlitt)feit  einer  oergangenen  Qeit  nie^t  aud)  Sirtbcren  aufbrängen 

wollte.  £a&  buraj  bie  Sdjreibung  mit  ü  wenn  aud)  nidjt  bie 

lateinifdje  gorm  erreicht,  fo  boa)  ber  etnmologifdje  Urfpruug  beut- 

lid)  oor  9lugen  gerürft  werbe,  ift  bod)  aua)  nur  blo&er  Sdjein. 

©ewife  gehört  e*  3ur  s£erfönlid)feit  ber  Stabt  $öln,  bajj  fte  au* 

ber  römifdjen  Colonia  Agrippina  Ijerüorgcgangen  ift.  21ber  wer 

bie  gefrr)icr)tlicr)e  Xfjatfadje  fennt,  tjat  ben  äu&erlidjen  £>inwei£  nidjt 

nötfjig,  unb  wem  bie  Xfjatfaaje  nidjt  fo  mie  fo  gegenwärtig  ift 

bem  nufct  er  nid)t*.  toaben  foldje  Sdrreibungen  benn  überhaupt 

nodj  ben  Sinn  mie  oor  3af)rf)imberten?  Damals  roufete  ungefähr 

nodj  3eber,  ber  fdnrieb  unb  la$,  roirfücr)  etwas  oon  ben  Römern 

unb  Oiriedjen. 

23efonbers  nadjbrücflid)  ift  auf  ben  ortf)ograpI)ifdjen  Sdjnifcer 

(jingewiefen  roorben,  ber  in  „Göln"  liege.  2öir  fjaben  au*  ben 

fpätlateinifdjen  SSerrjaltniffen  bie  Siegel  übernommen,  c  aua)  oor 

oe  unb  ae  als  3  311  fpredjen  (Goelibat,  GoetuS,  (£ölefrin,  Gacilie), 

eine  Erwägung,  bie,  mie  mir  bei  93oiffer£ce  Orthographie  gefeljen 

Ijaben,  für  bie  Kölner  fdjon  lange  mafegebenb  geworben  ju  fein 

fdjeint.  Sie  mufjte  feit  ber  fcit  bringenber  werben,  ba  fid)  ber 

beftimmte  grapF)ifcr)e  9lu$brutf  bes  ö*Öaute^  befeftigte.  2öäl)renb 

be$  ganjen  ÜJiittelalters  unb  bis  in  unfer  3al)d)unbert  hinein, 

würben  bie  Umlaute  oon  0  unb  u,  obwotjl  fie  in  ber  Spraye  oor= 

fjanben  waren,  ganj  gewöfjnlidj  unbeseidjnet  gelaffen,  unb  fo  lange 

man  C£oln  fdjrciben  fonnte,  madjte  fid)  bas  ortfjographjfdje  33e- 

benfen  nid)t  fo  geltenb.  törfennt  man  ortl)ograpf)ifd)e  Regeln  über* 

fjaupt  an,  fo  fann  man  weniger  freilia)  nidjt  ttjun,  als  fie  aua) 

inne  halten.    sJhm  ift  ja  ein  ortl)ograpbifa)er  Sdjni^er  nia)t 
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fdjlimm,  wenn  er  fonft  feinen  Schaben  anrietet,  unb  wenn  auch 

ein  2l53(£=Schüfc  einmal  3ötn  lefen  follte,  fo  fann  bas  bie  Stabt 

oorläufig  aushalten.  Snbeffen  mag  auch  ein  ortl}ocjrapt)ifc^cr 

3ef)ler  unangenehm  fein,  wenn  er  an  einem  fefbft  begangen 

wirb;  mir  finb  empfmblich  in  öejug  auf  unfere  tarnen.  3Wan 

fönnte  es  ben  Kölnern  nicht  oerübeln,  roenn  fie  ftch  barauf  berufen 

wollten,  bafe  in  ber  Ifjat  mancher  ehrliche  9tome  in  5olge  ber 

unberechtigten  ßljrfitrdji,  bie  bem  gefchriebenen  ©ort  entgegen* 

gebraut  mirb,  feinen  guten  Ällang  oerloren  f)at  3cf)  erinnere  an 

bie  SBrocfljaufen,  SBocfelmann,  Seffmann  unb  2Xnbere,  benen  Sitten 

ein  langer  s#ofal  3ufommr,  an  bie  klaffen,  bie  eigentlich  kläffen 

heifeen,  an  bie  fälfdjlidj  gefprodjenen  i  in  tarnen  roie  5toisborr 

iJtosborf),  troisborf,  Orfon,  Oennbaufen,  an  Soft  ftatt  Soft,  an 

bie  diux,  bie  auf  ©runb  ber  Schreibung  Dloer,  auf  ber  beutfdjen 

Strccfe  LhreS  Saufe©  bei  ben  „©ebilbeten"  3ur  9tör  geworben  ift. 

2öcnn  mir  einmal  anfangen,  bie  Ortsnamen  baraufbin  ju  untere 

fuchen,  merben  bie  iöeifpiele  üorau»fxcr)tIicr)  maffenhaft  fein.  So 

märe  ber  richtige  9Jame  Don  Chipen  vielmehr  Oepen.  £er  i>?ame 

in  feinem  althergebrachten  ftlang  gehört  buch  3ur  s$erfönlichfeit 

eine«  üftcnfchen  fowoljl  mie  einer  Stabt,  unb  e©  ift  gerabe  feine 

.Üleinigfeit,  wenn  bie  gute  gorm,  bie,  menigftens  urfprünglid),  auch 

einen  Sinn  hatte,  wie  mit  einem  willfürlich  aufgef lebten  Qttttl 

oertaufdjt  wirb.  2>ie  Kölner  waren  befugt,  auch  bef  geringften 

sJ)c*ögltchfeit  entgegen  3U  treten,  bafe  boch  einmal  ber  £krfuch,  fie 

3u  3öflnern  31t  machen,  auftauchen  unb,  wie  fo  manches  itnbegreif* 

liehe,  Nachahmung  pnben  fönnte. 

&af3  ©inheitlichfeit  wünfd)ens?werth  ift,  wirb  man  nicht  be* 

ftretten.  £as  be^\et)t  fich  auf  eine  grofee  fteibe  tum  Orten,  bei 

benen  ber  ©ebrauch  3wifchcn  $  unb  (E  fchwanft.  Sßon  unferem 

Stanbpunft  au©  wäre  $  felbft  ba  3urücf  3U  forbem,  wo  ber  ©e= 

brauch  M  f^on  mehr  ober  weniger  für  G  entfehieben  I)at.  3d) 

erinnere  nur  an  bie  foftbaren  Minuten,  bie  hunbertfach  oerloren 

geben,  ehe  man  in  Ätursbüchern,  Serifa  u.  f.  w.  bie  richtige  Stelle 

gefunben  hat.  Stuf  ber  nieberlänbif  d)en  Sanbfarte  ift  ba»  (£  enb* 

giltig  0erfd)wunben;  es  giebt  nur  Katwijk,  Kampen,  Koevorden, 

Abkoude,  Kuilenborg,  Kuijk,  Kralingen.  ÜWan  benft  bort  auch 

nicht  baran,  anbers  als  Kleef  unb  Keulen  (eu  =  ö)  3U  fdjreiben. 

Selbfi  auf  ber  belgifchen  Atartc  fteht  ber  germanifche  Name  oon 

Courtray  als  Kortryk.  Sie  Regelung  würbe  ftch  am  beften  gleich 

auch  auf  anbere  Wörter  erftreefen.   33ei  ber  grofeen  ©iflfür,  bie 
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grabe  ijeute  icicber  cingeriffen  ift,  wirb  es  auf  bie  Sauer  nicht 

bleiben  fönnen.  53efonbers  für  bie  Schule  ift  bae  eine  überflüffigc 

s}$lage.  Strenge  Örenjen  jiuifdjen  eingebürgerten  unb  nid)t  ein» 

gebürgerten  grembmörtern  wirb  man  niemals  sieben  fönnen.  Slber 

manfoHte,  olme  3imperliche  JRütfftcfjten,  möglidjft  weit  gehen.  3Skld)en 

3wecf  hat  €v,  Üanal  ju  fdjreiben  mit  iHücf|td)t  auf  ben  Urfprung  ober 

bie  Schreibung  ber  2iad)bant?  Solche  freunbliajen  $tü<ffidjtcn  foften 

um  jabrau»  jahrein  Summen,  unb  bie  lieben  9tad)6ara  oergeffen 

fügar  ben  £anf ;  fie  lieben  unö  bafür  um  fein  §aat  mehr;  im  ©egen-- 

tbeil.  2äufd)en  mir  uns  nicht*  oor!  (£s  ift  bod)  immer  ein  gute»  Stücf 

s#ebanterie  babei,  wenn  mir  frembc  Schreibungen  jur  s^lagc  ber 

Schule  weiterfdjleppen.  So  aufrichtig  ia)  bafür  bin,  bie  gaben, 

bie  unfere  Silbung  mit  beut  ®ried)entl)um  oerfnüpfen,  nicht  abju* 

fdjneiben,  mufe  ich  Do<h  fragen:  haben  bie  griechifchen  l),  bie  fein 

ÜÄenfdj  mehr  fpricht,  einen  Sinn?  Unb  bie  jüngfte  Orthographie« 

neuerung  hatte  aud)  ruhig  bie  h  öon  Il^ater  unb  Ztyxon  mit  in 

ben  .Häuf  geben  bürfen.  3ft  „xl)xon"  ein  fo  unbeutfeher  Segriff, 

bafs  man  ben  boch  oergeblichen  Hcrfud)  machen  foll,  bas  größere 

^ßublifum  burch  baS  nun  halb  ganj  ungewohnte  h  an  31t 

erinnern ?  Sie  Romanen,  9iieberlänber  unb  Sfanbinaoier  fommen 

auch  öhnc  bas  h  au*.  Selbft  bie  Söieberberftcllung  bes  (St)  im 

(Shriftennamen  ftatt  be»  (£,  bie  wir  früher  fd)rieben,  gefdjal) 

gewife  nid)t  au»  blofeer  C5t)rfurd)t.  (£I)er  nod)  fönnte  man  bas 

von  ben  Ütieberlänbern  fagen,  bie  3ugleirf)  eine  eigene  Saut* 

form,  kersten,  aufgegeben  höben.  Sie  Spanier,  Italiener  unb 

Schweben  (kristen)  Oermten  auf  bas  h- 

^ebenfalls  hatte  in  ber  fixci^c  benen  bas  meifte  Stecht  3uge 

ftanben,  bie  fie  am  nächften  angeht.  Sie  Kölner  felbfi  wollten 

bas  &  hoben,  fie  hatten  fid)  fdjon  feit  einem  ̂ ahrhunbert  bafür 

entfehieben  unb  mit  mancherlei  barauf  eingerichtet.  Sie  fonnten 

ftch  babei  auf  eine  taufenbjabrige  s^olfsthümlid)feit  ber  oon  ihnen 

beoorsugten  gorm  berufen  unb  hatten  in  ber,  wenn  man  will,  an 

fid)  ncbcn}ädjlid)en  grage  bie  befferen  ©rünbc  auf  ihrer  Seite. 

<£s  wäre  nicht  nöthig  gewefen,  bei  ber  üBürgerfdjaft  böfes  Slut 

311  machen.  Sie  Kölner  haben  bie  berechtigte  CSmpfinbung,  als 

ob  bie  Snbioibualität  ihrer  Söaterftabt  angetaftet  würben  fei.  3u* 

bem  greift  bie  (S»3$erorbnung  in  wirf  liehe  Sntereffen  ein.  3Bir 

wollen  nur  bie  „Jlölnifdje  3e*tuncj"  nennen,  eines  ber  größten 

3Beltunternel)men,  bas,  wie  man  auch  über  ihre  ftidjtung  urtheilcn 

mag,  bem  beutfehen  Namen  3ur  l*l)rc  gereidjt.    3t)r  &opf  mit  $ 
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ift  über  alle  (£rbtf)eile  tjin  nicht  nur  ben  Xeutfdjen,  fonbern  audj 

ben  Angehörigen  anbcrer  .flulturoölfer  ein  lang  gewohnter  2lnblicf. 

Sie  bcfrcht  auf  ihrem  $opf  weiter,  auch  nadjbem  jefet  bie  offizielle 

2Belt  unb  ma$  ftd)  ihr  gern  anfcfjliefet,  lüiebcr  ,,(£öln"  fdnreibh 

3(ber  e£  wirb  if)r  auch  in  biefcr  Sleufcerlidjfeit  nicht  gleichgiltig 

fein,  ihren  3ufammenhang  mit  ber  ̂ aterftobt  unterbrochen  au 

fefjen.  So  ift  nun  ein  merfwürbiger  ̂ uftanb  gefdjaffen,  bei  bem 

ioir  täglich  lefcn  tonnen,  bafe  eine  „üBefanntmachung  in  ber  ®e= 

meinbe  Göln  unb  in  ber  „tfölnifchen  3^it»"ö"  3«  gefdjefjen  hat". 

mit  ungefähr  bemfclben  ftedjte  wie  ber  2>tabt  $öln  bie  Ortho- 

graphie ,,(£öln",  bie  auf  einer  £öl)e  fteht  mit  ben  feiigen 

Schreibungen  „Sibolph",  „©eftphalen",  fönnte  man  unä  ein 

„Alaifercrone"  ober  gar  „(Saifercrone",  ber  Kirche  „Kreut*",  bem 

Speere  „Körperhaltung"  oorfchreibcn.  3öir  haben  ja  oben  gefeljen, 

bafj  biefe  Schreibungen  nicht  weniger  berechtigt  mären,  unb  einem 

Slrchtöbircftor  mürbe  e$  leicht  fallen,  hunberte  weiterer  Belege  bei* 

zubringen. 

(Sine  (Sntmicflung,  wie  wir  fte  5U  fchilbern  oerfudjten,  bie, 

auf  eine  SBolfäempfinbung  gcgrünbet,  feit  mehr  ale  taufenb  fahren 

trofe  allem  boch  immer  weiter  gegangen  ift,  läfet  ftd)  nicht  gan^ 

ftiO  ftellen.  2>ie  ftäber  werben  ba§  Steinchen,  bas  jefct  3wifchen 

fte  gerathen  ift,  jermalmen. 
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SS  im 
Dr.  OitftO  ̂ teufe. 

$er  öffentliche  ftef  t*3iiftanb,  befonberS  auf  bie  Skrroaltungä- 

organifation  ̂ reu&enö  $eigt  nof  fjeute  beutlife  Spuren  ber 

f)iftoriffen  Xljatfafe,  baß  l)ter  bie  ©pochen  ber  äielbenm&ten 

Reform  großen  Stilö  ftet§  nur  alö  furse  Gpifoben  erfdjcinen,  bie 

roeit  üor  ber  Grreifung  ir)rce  $itU&  entgegengefe^ten  Stiftungen 

ben  Sßlajj  räumen  mußten.  Üftanfe  3nftitute  enthalten  in  im* 

gefonberter  9)?iff  ung  bie  ÜJieberff  läge  einer  ganjen  9ieir)e  einanber 

oblöfenber  2lftionö*  unb  fteaftionäperioben,  ofme  ba&  ein  prinjipieüer 

öettgebanfe  311  öoöenbetem  ref  tlif  *organifatoriff  em  2lu§brucf  fame. 

Oft  auf  erflärt  eö  fict)  au§  biefem  3"ftanbe  unferes  öffentlichen 

3lef  ts,  bafc  bei  irgenb  einer  Streitfrage  bie  gegneriff  en  Benningen 

(cum  einen  Senf  rungspunft,  feinen  gemeinfamen  Soben  tjaben, 

auf  bem  eine  ̂ erftänbigung  möglif  wäre.  2>aS  ift  bann  ein 

(Snmptom  bafür,  bafe  in  biefer  grage  eine  Sluflöfung  ber  tjiftoriff  en 

3)iffonan3  burf  ba$  pofitinc  Sttef t  nof  nif  t  erfolgt  ift. 

Safe  an  folgen  ungelöften  ̂ iffonanjen  ba^  ftäbtiff  e  Sel6ft* 

oerroaltungSref  t  befonberS  reif  ift  erflärt  ftf  aus  feiner  (£nt* 

roicflung§geff if te.  Urfprünglif  gebaf  t  alä  erfter  <2fritt  3ur 

Ue6erfül)rung  beö  ancien  regime  in  ben  mobernen  SHef  teftaat,  al£ 

©runbftein  eine§  organiffen  $erfaffung$baue£,  ftanb  bie  ftäbtiff  e 

Sel6ftr>erroaltung  bann  Sat)r3er)nte  lang  roie  ein  erratiff  er  SBlocf 

inmitten  ber  abfolutiftiff  en  Staatöuerfaffung  unb  ber  feubal* 

patrimonialen  Verwaltung  be*  flaf  en  öanbeä.  Unb  auf  naf  bem 



62 (\kfri)id)te  bcS  <öcflfitiiiimfl§ved)tä  in  ̂ teuften. 

liebergange  jur  fonftitutionetlcn  Staatsform  fonnc  511  mobcmen 

$crroaltung$formen  ift  bic  organifdje  Einfügung  beS  Stiibtercdjts 

in  bic  redjtsftaatlidje  ©eftaltung  31001*  roicbcrfjolt  oerfud)t,  aber  bis 

feilte  nidjt  burd)gefül)rt  würben. 

2BcId)e  f)ol)e,  red)tlid)  prtn^tpiefle  SBcbeutung  ben  Wieblingen 

jroifdjen  bem  2lmtsred)t  ber  Sclbftoenoaltungsorgane  unb  bem  au* 

einem  fürftlidjcn  £icnertt)um  beroorgegangenen  ftaatlidjen  Beamten* 

tfyum  innewohnt,  bas  benfe  id)  bcmnädjft  an  anberer  Stelle  nadj= 

3moeifen.  £>icr  möcrjte  id)  junadjfi  gefonbert  eine  jyrage  erörtern, 

bic  fid)  auf  ben  53erübrungspunft  jener  beiben  Spbären  bcjiel)t, 

unb  beren  ("pefdjtdjte  feit  bem  beginn  einer  fräbtifdjen  Selbft* 

oerroaltung  in  ̂ reufsen  3al)lreid)e  gef ergeben) d)e  ̂ erfudje,  unb 

norf)  in  jüngfter  3cit  oiel  unb  lebljaft  bebanbelte  Kontroocrfen 

aufioeift. 

9ftit  ber  2(nerfennung  ber  Stäbte  als  Selbftoenualtungsförper 

mar  ifjr  Stecht  3U  eigener  CrganbcfteUung  anerfannt.  Xafe  btefen 

Selbftoermaltungsorgancn  ein  locfentlid)  anberer  Gbarafter  eignet 

als  ben  mittelbaren  Staatsbebicnten  bes  £anbrcd)ts,  ergiebt  fid) 

auS  bem  ®egenfatJ  bes  s$rin3ips  ber  Selbfruenoaltung  sunt 

abfoluten  s$oli3ciftaat,  loie  baS  in  jenem  anbem  3uf°mmf,nbanp,e 

näber  bar^ulegcn  ift.  Stel)t  aber  bie  gefammte  Scben&tt)ätigfeit 

ber  Selbfroenoaltungsförper  unter  ber  fraatlidjen  2Iufficr)t,  fo  aud) 

if)r  dltäjt  ber  eignen  CrganbefteÜung;  biefe  Seite  bes  fraatlid)en 

^ufrid)tsred)ts  ift  bas  Seftätiguugsredjt.  Sd)on  §  2  ber  St.  C. 

oon  1808  fjat  ausbrueflid)  als  2(usftu&  bes  ̂ ffidjtSredjts  bie  (fr* 

%ilung  ber  Genehmigung  311  ben  2öal)len  ber  Hiagifrratsmitglieber 

djarafterifirt.  £ie  §§  153  unb  152  unterfdjetben  bann  in  ber 

Seife,  bafe  für  bie  Stelle  bes  Cberbürgermciftcrs  in  ben  gro&cn 

Stäbten  brei  Ätanbibatcn  oon  ben  Stabtoerorbneten  prafentirt 

werben,  mooon  einer  burd)  lanbesljerrlidje  iöeftätigung  ernannt 

wirb,  loabrenb  für  alle  fonftigen  3)tagiftratvftellcn  bie  SBcftätigung 

bes  oon  ben  Stabtoerorbneten  Wcioät)ltcn  ber  s^rooin3ialbebörbe 

3uftef)t.  £)ie  @tC.  fnüpft  bamit  möglidjft  an  ben  bis  bafjin  be= 

ftebenben  3"ftanb  be3Üglidj  ber  (Ernennung  bes  Stabtprafibenten, 

ber  tUpprobation  unb  Konfirmation  ber  33ürgcrmeifter  unb  3iatt)s* 

mitglicber  an  (ogl.  3.  s-8.  bas  Matbbäuslidje  Reglement  für  Berlin 

00m  1.  gebruar  1747  lit.  1  §§  2  unb  4),  nur  bafe  an  bie  Stelle 

ber  Kooptation  burd)  ben  diatt)  bie  28at)l  buret)  bie  Stabt« 

oerorbnetcn^crfammlung  als  Weprüfentationsorgan  ber  «Semeinbc 
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getreten  ift.  2)iefe  lefctere,  unmittelbar  au*  bem  Reifte  ber  großen 

Reform  ftteßenbe  Neuerung  war  an  fid)  fo  bebeutenb  unb  für  bic 

immer  nod)  einflußreichen  9Jnfyänger  beö  Gilten  fdjon  fo  bebenflid), 

baß  ber  möglid)ft  enge  2lnfd)luj3  on  bie  gewohnten  formen  be» 

33eftätigung»wefenä  fefjr  erflärlid)  ift.  Unb  roaä  ben  Horbcljalt  ber 

Äbniglidjen  iöeftätigung  für  bie  Cberbürgermeifter  betrifft,  fo  bat 

t>abü  offenbar  bie  iftürfftdjt  auf  bic  Diangfteüung  biefer  Beamten 

gegenüber  ber  ftaatlidjen  ü8camtenl)tcrardjie  eine  gemiffc  Atolle  ge- 

tieft, wie  fdjon  eine  är)itlicf)e  (Erwägung  für  baö  ancien  regime 

au»  §  8  be»  eben  ̂ itirteu  ftatl)t)äu»lid)en  Reglement*  erteilt,  unb 

worauf  bie  Söeftimmung  eine»  gleid)  nad)  (£rlafe  ber  3t.  0. 

ergangenen  3teffript»  oom  27.  3)iäi*3  1809  l)inbcuter,  bic  bem 

Dberbürgermcifter  ein  befonbere»  föniglidjc»  patent  3ubiüigt.*) 

(Sinei:  ber  l)auptfäd)lidjften  Seitgebanfcn  für  bie  ftetüjion  oon 

1831  war  bie  SSerftärfung  be»  ftaatlidjen  2luffta)t»rcd)tä,  wobei 

aud)  ba*  SJeftatigungsroefen  nid)t  unberührt  blieb.  Unb  wenn  aud) 

bie  s#bftd)t,  bie  reoibirte  2t.  D.  an  bie  3teHe  ber  urfprünglidjcn 

treten  3U  (offen,  au»  einer  immerbin  nod)  nadjwtrfenben  2d)cu  oor 

einer  offenfunbigen  Stntoftung  be»  bebeutfamften  üöerfe»  ber 

3tegcneration»dra  aufgegeben  würbe,  fo  bemühte  man  fid)  bod), 

ouö)  bie  fortgeltenbe  2t.  D.  oon  1808  uad)  üftöglidjfeit  burdj 

Deflorationen  unb  ÜKtnifterioIreffrtptc  bem  in  ber  reoibirten  2t.  O. 

oon  1831  tKrrfdjenben  Reifte  an^upaffen,  wobei  man  ftaj  gelegent* 

lid)  3ur  33egrünbung  einfad)  auf  bie  betreffenben  Seftimmungcn 

ber  jüngeren  Orbnung  berief.  2)iefe  übernahm  3war  in  Üjren 

§§  94  unb  93  bie  beiben  gormeu  ber  ©eftätigung  für  bic  Dber* 

bürgermeifter  einerfeit»;  bic  23ürgermeiftcr  unb  übrigen  Üttagiftrat»* 

mitglicber  anbererfeit»  au*  ber  alten  2t.  D.  9(bcr  oon  Unterem  abge- 

feljcn,  fommen  l)ier  brei  (vinjclfrogen  in  53etrad)t,  welche  bie  reoibirte 

2t.  C  311  fünften  einer  oerftärften  2taatäaufftd)t  entfd)icb, 

wäftrenb  man  für  bie  alte  3t.  £.  ba»  gleite  Oicfuttat  burd)  eine 

mebr  ober  minber  gewaltfamc  Interpretation  311  erreichen  fucrjte. 

2d)on  früher  battc  man  ocrfua)t  für  ben  §aU,  bafe  in  ber 

2tabtoerorbneten=$erfammlung  3weüianbibaten  bic  gleite  Stimmen* 

3al)l  erhielten,  ber  $cftätigung*bef)örbe  ba»  SHed)t  ber  2lu»wat)l 

3wifdjen  beiben  3U  überlaffen,  wofür  c*  in  ber  alten  2t.  0.  an 

jeglidjem  gefefelidjen  9lnf)alt  fehlte.  Stfunmeljr  beftimmte  bie  reoibirte 

2t.  0.  in  ifjrcm  §  90,  ber  bie  <£tn$elf)ctien  bc*  <Ba{)locrfal)ren» 

•)  2.  ü.  fööime  u.  .£>.  Simon:  Tie  ©enteinbeuerfaiiung  beö  preuß.  Staats  I. 
3.  Ü52. 
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regelt:  „Söirb  buref)  wicberl)oltc  Vcrfudje  eine  obfoiute  sHiel)r!)eit 

nid)t  erreicht,  fo  roafttt  unter  ben  beiben  legten  Äanbibaten  bie 

Regierung."  Unb  ba*  genügt  um  in  bie  ;}ufammenfteüung  ber 

Deflarntionen  $ur  alten  St.  C.  oom  vsult  1832  ben  Safe  auf- 

3unetnnen:  „33enn  3ioet  .Uanbibaten  mit  gleiten  Stimmen  präfentirt 

werben,  fo  ftet)t  ber  ffiegteruug  bie  9lu*wal)l  311."  *) 

£ie  reoibirre  St.  C.  berechtigt  ferner  in  iljrem  §  93  bie 

Regierung  auebrücflid),  ,,ftd)  oon  ber  3äl)igfcit  unb  ©nrbtgfeit  ber 

.Uanbibatcn  burdj  Prüfung  ober  auf  anberc  angemeffene  2frt  311 

über3eugen".  ©ine  iHeifjc  non  3)finiftcrialrcffripten  fud)t  bemgemäfj 

aud)  im  (Geltungsgebiet  ber  alten  St.  C,  bie  feine  foldje  33e* 

ftimmuncj  enthielt,  ber  Regierung  wenigftens  baä  :)ted)t  3ur  ?(n= 

orbnung  einer  probeweifen  Verwaltung  ber  Stelle  burd)  ben 

(Gewählten  bcljuf*  Prüfung  feiner  Oualififation  311  oinbi3ircn, 

wäfjrenb  allerbings  bie  Un3uläfftgfeit  einer  blofe  interimiftifdjen 

3kftätigung  anerfannt  werben  mufc.*) 

SDie  wid)tigftc  grage  bc3iel)t  fid)  cnblict)  auf  ben  ftaU  cincä 

bauernben£iffenfe$  3im'fa)enbem5föal)lfüflegium  unbber33eftätigungv* 

bcl)örbe.  3n  biefer  Eichung  fagte  §  154  ber  erften  St.  O.  lebig* 

lid):  „Serben  unqualip3irtc  Subjefte  gewählt  unb  präfentirt,  fo  mujj 

nach  oerfagter  iBeftatigung  bie  23af)l  unb  be3w.  bie  ̂ räfentation 

wieberl)olt  werben."  £anad)  fanb  alfo  eine  33efefcung  ber  Stelle 

bis  3ur  enblidjcn  (Einigung  oon  SahlfoHegium  unb  2?eftätigungs= 

bel)örbe  nict)t  ftatt.  2lllerbings  ücrfudjtc  fdjon  im  Satwe  1811  ein 

TOnifterialreffript  für  ben  gaH,  bafe  eine  StabtDerorbnetcn*si$er* 

fammlung  auf  ber  Seftätigung  fötaler  unquatifairten  Subjefte  trofc 

erfolgter  Ablehnung  befreien  unb  eine  neue  2Bal)t  oerweigern  füllte, 

eine  Suspenfton  beS  2öaf)lrccht$  unb  feine  £eoolution  auf  bie 

Regierung  31t  fonftruiren.  ̂ nbeffen  geftanb  ein  Stteffript  oon  1823 

bie  gefetjlidje  Unhaltbarfeit  biefer  Äionftruftion  3U,  meinte  jebod): 

„$3enn  bei  entfteljenben  $afan3en  beren  £aucr  burd)  3Bal)l  im- 

qualifoirter  Subjefte  verlängert  werbe,  unb  bie  Regierung  ea  ber 

öffentlichen  Orbnung  wegen  für  u^ulüffig  finbe,  bie  Vafans  länger 

bauepi  31t  laffen,  fo  fei  fein  iöebenfen  bagegen,  bie  Stelle  etnft* 

weilen  fommtffarifa)  nerwalten  31t  laffen,  unb  nach  ber  ty*  "n 

§  167  St.  O.  erteilten  (h-laubnife  bie  nothwenbigen  Soften  felbft 

gegen  ben  Hillen  ber  Stabtoerorbneten  au*  ben  bereiteren  Mitteln 

*)  1.  c.  ©.  432. 

♦)  1.  c.  ©.  433,  435. 
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311  entnehmen."  §iet  erfd)cint  alfo  311m  crften  ÜJtal  ba*  Stecht 

ber  Äufficfjtöbehörbc  3ur  33cfteÜung  eines-  .\iommiffars>,  unb  jroat 

3imäd)ft  in  l)äcf)ft  fragmürbiger  öeftalt  Senn  einen  gefettfidjen 

Gliben  in  bei  St.  £.  hat  baä  föeffript  nun  1823  mit  feiner 

fomnüffarifcfjen  SBeftetfoltg  genau  fo  wenig  unter  ben  Süßen  wie 

fein  öon  itnn  preisgegebener  Vorgänger  tum  1811  mit  ber  £eoolution 

bev  (h-nennun<jsre<$tt.  Sntereffant  unb  bc3eid)ncnb  ift  namentlich 

bie  Berufung  auf  §  167;  benn  biefer  banbelt  oou  ber  Verpflichtung 

bcr  Stabtgcmcinbe,  bic  Soften  für  bic  (£*rl)altnng  bc*  ̂ oli^ci* 

perfonalö  unb  ber  nach  SD&pofttion  ber  ̂ öli3eibef)örbe  crforbcr= 

liefen  9(nftaltcn  aufzubringen,  hat  alfo  mit  ber  uorlicgcnben  iyrage 

gar  nichts  311  tfjun,  fo  weit  nid)t  etwa  bie  tfimftion  be»  IVagiftrat« 

als  mittelbar  ftaatlidjer  ̂ oßjteföeprbe  üerwirrenb  fid)  gcltenb  mad)t. 

3m  llebrigen  flafft  eben  aud)  hier  wieber  ber  ®cgenfafe  oon  i)icd)tv= 

unb  gtalifteiftaat  auf:  9&a3  man  gefetslid)  nicht  begrünben  fann, 

ficht  man  a(3  polizeilich  au.  Silin  ergriff  aber  bie  reoibirte  2t.  O. 

3111*  ßöfung  bce  Problems  bic  AUinfe  ber  Wefetegcbung  unb  be» 

ftimmte  in  al.  2  §  93:  „SBirb  buvd)  unangcnieffcne  Vorfchlage 

ober  burd)  anbere  llmftänbe  bie  üBcfetmng  einer  Stelle  öcr3Ögert, 

fo  ift  bie  Regierung  berechtigt,  foldje  einfimeiten  auf  Moftcn  ber 

Stabt  füinmiffarifd)  ocrwalteu  311  laffen."  Unb  ganz  wie  im 

oorigen  ?yall  wirb  nunmehr  aitct)  für  bas  (Geltungsbereich  ber  alten 

St.  D.  einfad)  unter  Berufung  auf  biefe  Stelle  in  ber  3ufammen= 

ftcllung  oon  1832  befretirt:  „äBentt  beharrlich  unqualifisirte  Subjcfte 

präfentirt  werben,  fo  ift  bic  Regierung  berechtigt,  bie  Stelle  auf 

itoften  ber  Stabt  fommiffarifd)  oermalten  311  laffen."*) 

2>a&  eö  recht  eigentlid)  ber  @eift  beä  ̂ oli3eiftaate$  ift,  ber 

in  allebcm  miber  ben  (Geift  ber  SelbfiiHTwaltung  rcagirt,  bas  fpricht 

fich  mit  erfreulicher  Seutlid)feit  in  einem  intereffanten  ommebiat^ 

beriet  au»,  ben  ber  sMnifrcr  0.  jRodjoio  —  nomen  et  omeu  —  am 

7.  2>e3ember  1842  über  feine  33efrätigung*prin3ipien  an  g-riebrich 

2öill)clm  IV.  erftattete.   Sa  heißt  cö  u.  91.: 

„$a  in  ben  Stäbten  mit  wenigen  9(uSnabmen  mir  bie  "Diagifträte  bie  Organe 

fiub,  rocldjer  fid)  bie  Staatsgewalt  gut  (*rreid)img  ber  allgemeinen  8taat^merfe  in 

ben  einzelnen  Crteu  bebient,  |"o  ift  ibnen  bie  Ihbaltuug  ber  Öffcntlictien  8idjerf)cit, 

Cvbnung  unb  DJufye,  bie  sorge  für  töirdje  unb  Sd)ule,  $um  Xbeil  l'elbft  ba$  Steuer^ 

eitifommen  beS  (Staats  unb  übeirjaupt  bie  (iinfülmmg  ber  C^efe^e  iu'S  unmittelbare 
Seben  be$  Welte  anvertraut.  33ei  biefer  Ijöctjft  ioid)tigen  Stellung  beS  2)cagiftrat3 

felbft  ber  fleiuften  Stabt  ift  biefeu  93el)örben  eine  bebeuteube  ßiniuirfuug  auf  bic 

*)  1.  c.  8.  43.')/6. 
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©cfinnung  bcr  «emeinbe  gcfidjert.  $on  eincv  einzigen  28(U)l  hängt  e«  oft  ab,  ob 

auf  3af)ie  b»nau3  eintragt  ober  Sioietradjt,  Crbnung  ober  lluorbnung,  Sittlidjfeit 

ober  IMebertidjfeit  in  bem  öffentlirtjen  l'ebeu  bcr  Stabt  Dortjerrfdjeu  ioü.  3ft  aud) 

ber  93ürgermeifter  bie  loidjtigfte  unb  einflufereidjfte  ̂ Jerfon,  )'o  nimmt  bod)  jcbeS 

einzelne  9J?agiftrat3mitglieb  an  biejem  Stltftltffc  mef)r  ober  weniger  3"  beil.  .  .  .  ̂ie 

Ausübung  jcn<8  poIitt)'rf)cn  9tcd)l8  tft  oft  für  bie  reblidjfte  unb  umfid)tigftc  ©tnbt- 
oerorbneten-!öerfammlung  fct)r  fdjnrierig.  3Benn  feibft  bie  StootÄregienmg,  obmobi 

fie  in  einem  meiten  greife  t^u  luäblen  unb  fid)  oor  befinitioer  Slnftellung  bind) 

Prüfungen  unb  groben  mandjer  9lrt  von  ber  üüdjtigfeit  bed  Äanbibaten  $u  über^ 

jeugen  vermag,  bcnuod)  llJifjgviffe  bei  Steöenbeiettungen  nid)t  gän$lid)  uermeiben 

tonn,  fo  muffen  bie  Stabtuerorbnetcn  felbftrebcnb  nod)  roeit  öfter  bergleidjcn  be= 

geben  .  . 

Jyolgt  bann  eine  ergreifenbe  Sdjilberung  ber  Errungen  unb 

2Brmmtjen  be*  3M)lfampfcv,  um  bie  9ftoral  biefer  33etract)tungcn 

bafytn  3U  jiet)cn: 

„OJegeu  loiberwrirtige  Gridjeiuungcn  biefer  ?lrt,  bie  all  er  bin  g§  nur  fefjr 

vereinzelt  vorlommen,  liegt  baö  alleinige  ßorreftiv  in  bem  SbeftfitigungSredjte 

bcr  iHegieniugen.  Sie  bnben  nad)  bem  GSefe^c  biejeS  9fed)t  in  gleidjer  Unabhängige 

feit  au^uüben,  wie  bie  tStabtveiorbnelen  itjr  33ablrcd)t."  $e§t;alb  tonne  bcr 
9)Zinifter,  loenu  er  einen  ftanbibatcu  bcr  Unrcd)tlid)fcit  in  jeinem  ©inne  Reiben  müffe, 

ihn  „nud)  nid)t  für  einen  gearteten  Sttann  nnicfjen,  felbft  IPtnn  bie  3tabtverorbnctcn 

ibu  mit  bcr  übenoiegenbftcn  Stimmenmcbrfjcit  gemalt  fjätten.  ba  bie  biffentireube 

s^inberbcit,  als  unabbängig  Don  beu  oben  erroäbnteu  Ginflüfien,  viefleidtf  eben  bic 

Meinung  bed  b eiferen  2 1) eil«  ber  ©ürgerfdjaft  auSgeiprodjen  bat."*) 

3Me  eigentliche  ftrnnblagc  biefer  33etrad)tungen  Mlbet  bie  3(n= 

fdjauung  r»on  bcr  Unmünbigfcit  ber  ®cmcinbcn,  ihrer  llnfäljigfcit 

31t  felbftänbigcr  .V>anbbabung  ifyrcr  ftcdjtc,  alfo  bie  obfolute  Negation 

ber  2elbftüermaltung*ibec,  meiere  mit  ber  3Inerfennung  ber  ®c- 

meinbemünbigfeit  ftel)t  unb  fällt.  Smtner  roieber  brängt  fid)  ber 

©ebanfe  öon  ber  emigen  üftinberjabrigfeit  ber  (üemeinmefen  unb 

ber  entfpreoicnben  Muratel  über  fie  beruor;  bamit  ftet)t  c*  benn 

freiließ  in  unlöslichem  Siberfprutf),  bafc  bie  2t.  £>.  biefen  um 

münbigen  .sünberu  gemiffcrma&en  bic  Stellung  iljrcr  eigenen 

^ormüubcr  burrf)  bie  2Bal)l  ber  Organe  in  bie  .\>anb  gegeben  bot; 

um  fo  intenftucr  muß  fid)  baber  bic  ftaatlidjc  Cberuormimbfd)aft 

ifjrer  annehmen.  £en  2taat  felbft  aber  fann  biefe  Mnffaffung 

füglid)  nid)t  alv  ein  ben  Wcmcinben  bomogcncv,  nur  l)öl)crc§  unb 

fie  umfaffenbeS  ©emeinmefen  erfennen,  fonbent  Icbiglidi  als  baä 

Cbjcft,  über  bem  bic  2öci*l)eit  bes  pcrfünlidjctt  \>ervfcr)cr^  unb 

feiner  beauftragten  Liener  unb  (>)cl)ilfcn  maltet.  ift  fteto 

baffclbc  2d)aufpicl.    $>ic  man  cc>  immer  mieber  ticriudjtc  unb 

•)  1.  c.  2.  434/5. 
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oerfudjt,  bie  3t.  £>.  mit  §ilfe  beä  Sanbredjts,  alfo  ifjreä  begriff- 

lichen (Segenfatieä,  3U  interpretiren,  fo  mirb  bie  Sluffidjt  über  bie 

Sclbftoermaltung,  bie  auf  ber  genoffenfchaftlidjen  9tec§tötbce  ber 

oon  unten  nad)  oben  auffteigenben  Organifation  beruht,  fort 

unb  fort  gehanbhabt  im  Sinne  beä  polizeilichen  2lnftalt§fraatä,  beut 

allein  bas  Otegieren  oon  oben  nach  unten  cntfpridjt.   gür  btefen 

StaatSgcift    ift    ba3  xJDii6traucn  gegen   jebe  9leußerung  eine» 

organifchen  ®emeimoillen$  in  ber  Xt)at  immanent  unb  besfyalb 

unüberwinbltcfj;  befonben?  muß  jeber  $Saf)laft,  bie  Crganbefrellung 

alfo  oon  unten  nach  üben,  f"r  üfl  unbebingt  bie  SBermuttjung  ber 

2d)led)tigfeit  gegen  fid)  haben,  wenn  auch  bet  SBeroeie  lebiglich 

erbracht  raerben  fann  burcr)  Ihatfadjen,  „bie  allerbingö  nur  fef)r 

oerein,3elt  oorfommen".   £al)er  muft  biefem  ©eifte  benn  auch  bie 

1*orfteflung  einer  llcbertragung  oon  3-unftionen  an  bie  Öemeinben 

als  folche  iuCsnucrftcn  miberftreben;  abfolutiftifdj,  b.h.inbiotbualiftija) 

burch  unb  bnref),  meife  er  fid)  nur  an  3nbioibuen,  an  bie  Oicmeinbe* 

beamten  alv  mittelbare  ©taatsbebiente  im  lanbrechtlichen  Sinne  31t 

ballen.   £a»  gan^e  ©eftatigungäredjt  rüdt  bamit  oöüig  unter  ben 

Qteftcfjtöpunft  ftaatlicher  ÜJiitiuirfuug  bei  ber  $3cftcllung  oon  mittel- 

baren  Staatsbeamten,  ja  unter  ben  nod)  engeren  ®eficf)t*punft 

eines  (Sinfluffeä  ber  oorgefet3ten  Söefjörbe  auf  bie  Ernennung  ihrer 

Untergebenen.    Stoß  bamit  bas  Söefen  bes  23eftätigungsted)ts  als 

eines»  SfaSfluffeS  ber  9(uffid)t  e6enfo  oerfälfd)t  nrirb  me  ba$  Jöefen 

bes  2luffid)tsred)ts  überhaupt  burch  bie  93orftettung  einer  fturatel 

über  Üftinberjäbrige,  bas  liegt  auf  ber  §anb.   Selber  aber  bat 

biefc  bem  ©efen  bes  fted)tsfiaats  mie  ber  Selbftoenoaltung  gleid) 

heterogene  Xnfdjauung  ben  awintfrer  oon  5iod)oio  unb  bie  oor= 

märjlichen  Reiten  überlebt;  nod)  bei  ben  parlamentarischen  23e* 

rathungen  über  ben  §  13  bes  ̂ uftänbigfeitsgefetje-o  oon  1883 

fcljren  bie  ©runbgebanfen  bes  9tocf)om'fcr}en  Smmebiatbericfjts  fafi 

mortgetreii  mieber;  00m  „föeifte"  ber  „$ragt&"  gar  nid)t  31t  reben. 

SDie  Bewegung  oon  1848  wollte  auch  auf  biefem  (Gebiete  mit 

ben  SWubimenten  bes  poli^eiftaates  aufräumen,  mußte  fict)  aber 

freilid)  \)iex  mie  überhaupt  bei  bem  Irofte  befcheiben:  magnum 

voluisse  sat  est  £ic  ®runbredjtc  bei?  beutfehen  Golfes  gebachten 

mich  ber  Wemeinben.  <£er  00m  ̂ rfaffungsauäfdfttfj  ber  $aufö< 

firdje  oorgelegte  Cfutmurf  wollte  in  feinem  8(rt.  IX  eine  freilid) 

nur  aus  ̂ roei  Paragraphen  beftebeube  magna  carta  ber  beutfehen 

Selbftoerroaltung  geben,  bie  mit  ben  Korten  begann:  „3cbe  bcutfdje 

ökmeinbe  r^t  al*  <>>runbred)te  ihrer  ̂ erfaffung  a)  bie  3Bah(  ihver 
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^orfteber  unb  Vertreter  .  .  .",  wobei  ba*  Söiinoritätsgutadjten  be£ 

2(u$fdmffe*  ben  3ufafe  beantragte:  „mit  3luvfd)lufe  be*  SeftdrigungS- 

redjts  ber  3taar*bebörbe".*)  Ta»  Plenum  bei*  beutfdjen  National* 

ncrfammlung  lehnte  bann  in  beiben  ßefungen  tiefen  3ufa(  a&,  um 

für  bie  Sm$eti)etteti  biefe»  (Gebiet*  ber  £ar<besgcfe(}gebung  freie 

£anb    31t  (äffen.**) 

Ter  non  ber  ̂ erfaffung*fommiffion  ber  prcu&ifdjen  National* 

tterfammluua.  am  26.  Juli  1848  vorgelegte  SBerfaffungSentnmrf  öer= 

•furf)te  fid)  gleichfalls,  unb  $om  and)  in  einem  Sit.  IX,  an  einer 

furagefa&ten  (Sl)artc  preugifc^cc  Selbftocrwaltung;  &rt.  102  liefe 

unter  ;5iff.  2  bie  SBorftefjer  ber  ©emeinben  „uon  ben  (Semeinbc 

mitgliebem  erwählt*  werben,  ol)nc  ba*  $eftatigung$rcd)t  3U  er= 

mälmen;  jebüd)  beutet  ber^ufatj:  „Tie  Organifatiotl  ber  (£*rcfutiu- 

gemalt  bes  Staate«  mirb  l)ierburri)  nid)t  berührt"  auf  bie  2lbfid)t 

einer  ̂ luseinanberfetjung  3unfd)cn  Staats*  unb  2clbftuermaltung§= 

Organisation  bin.  3m  Plenum  ber  preußifdjcn  iiiationaloerfammlung 

ift  bie  ̂ crfaffungeberot^ttnfl  befanntliri)  nidjt  }o  weit  gebieten. 

Selten  ermähnt  unb  bod)  üon  einem  gemiffen,  wenn  aud)  nur 

mittelbar  praftifdjen  Sntercffc  ift  bagegen  ber  (imtnuirf  einer 

«emeinbeorbnung ,  melier  btefer  Wationatoerfammlung  am 

15.  Sluguft  1848  Dan  beut  Üftinifterium  Sluersmalb  oorgclegt  murbc. 

Terfelbe  ift  tfoaz  junädjft  liegen  geblieben,  aber  er  barf  immerhin 

eine  rc er) 1 0 1) i f 1 01* i f cf)c  $ebcutung  als  Äeim^eüe  ber  ®emeinbea 

orbnung  nun  1850  unb  infomeit  aud)  ber  2t.  0.  Dan  1853  bean* 

forudjen;  biefe  fpäteren  ®efc|3c  erfd)cincn  namlidj  als  r>erfd)iebcue 

Stabien  ber  ftüdmärtsreoibirung  jenes  urforünglidjen  (Entwurfs, 

ber  baffer  bie  Öeitgebanfen  nod)  reiner  unb  unbefangener  311m 

Slusbrutf  bringt.  Tie  Biotine  311  biefem  (intmurf  beginnen  mit 

ber  li-rflärung,  berfclbe  babc 

„baö  (Mute  unb  9?eiuöt)rte  au«  ben  St  C.  uon  1808  unb  1831,  auS  ber 

5Rl)einticf)en  $emeinbeorbuung  von  1845,  aufi  bev  SBeffffiliften  üaubgemeinbe 

orbnung  uon  1842  unb  atlfl  ben  ucrfdiicbenen  anberen  Iänbiidjcn  unb  iläbtijcöcn 

Okmieinbcuerfa  (jungen  bev  ö|llidjcn  ̂ rooinjcn  möglidiit  ooUitaubig  auf.umcljmen  nnb 

311  uereiuigen  geiudrt,  um  fid)  überall  an  ba§  ̂ cfteljenbe  au.yifrfjlienen  .  .  .  53o 

bie  ueriduebenen  (^meinbcoeviaM'ungcu  mit  eiuanber  uidjt  in  liinflang  gu  bringen 

luartn,  ift  ben  slirin,upicn  ber  6t.  €.  uon  1808,  weil  fte  bie  freifinnigiteu  finb 

unb  in  ben  meiften  unb  giöfetcn  Stäbten  be§  Staate«  (Geltung  fyaben,  ber  SJorjug 

•)  5>rot)feu:   Tie  3>cvl)anblungcn  beö  vikrianungsau*fd)uiie$   ber  beutidjeit 

Watumalueiiammlung.    I.   '3.  377,  383,  38<i. 
**)  3tcn.  $er.  über  bie  SBertjaubluiigcn  ber  beutfdien  fonftituirenben  National* 

ueifammlung;  l)erau*gcg.  u.  ölflarb.  VII.  3.5158-07.  VIII.  3.  500C)  — 18. 
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$egc6cn  morbeu  ...  $ie  allgemeinfte  Oirunblagc  be«  ©ntiourffc  ift  ba8  tßrinjip 

bev  Selbftänbigfeit  unb  Selbftuerroaltung  ber  ©emeinben,  meldje  moljl  faum  in 

irgeub  einer  onberen  ©efe&gebung  eine  fo  unbebingte  Nnerfenuung  gefunben  hat"  *) 

Siefer  Entwurf  befcfjränft  baä  ftoatßdje  33eftätigungerec^t  auf  bie 

#ürgcrmeifter  unb  93eigcarbneten,  befeitigt  eö  alfa  für  alle  übrigen 

flcnmfjlten  ÜÄitglieber  beä  ®emeinbct)orftanbö.  ÜKun  unterfdjeibet 

er  aber  äunfdjen  ben  ©emeinben,  in  benen  eine  befoubere  ]taaU 

lidje  ̂ Solt^etbc^örbe  beftefjt,  unb  benen,  wo  bie  ̂ öli^eiüermaltung 

ber  ®emeinbebel)örbe  überlaffen  ift.  3m  erften  gaHe  werben  für 

bie  Stelle  be$  53ürgermeifterä  brei  $anbibaten  gewählt,  üon  benen 

ber  iiönig  einen  ernennt.  Sanft  unterliegen  bie  gewählten  ̂ Bürger* 

meifter  unb  Seigeorbncten  ber  üöeftätigung,  in  ©emeinben  tum 

iticnigcr  aß  lOOOO  (Sin Wörnern  burdj  ben  öesirfeuräfibenten,  in 

größeren  ©emeinben  burdj  ben  $önig.  „£>ie  Seftätigung 

fann  nur  nad)  2lnt)örung  beö  ̂e^irfeaui&fiuffeö  oerfagt  merben. 

3öirb  bie  93eftätigung  »erfagt,  fa  fdjreitet  ber  ©emeinberatf)  su 

einer  neuen  28a()l;  wirb  aud)  biefc  2öal)l  nadj  2Jnf)örung  beä 

$e3irföau£fd)uffeö  nid)t  beftätigt,  fo  ftel)t  ber  3taatöregierung  bie 

unbefd)ränfte  Ernennung  3U"  (§§  28  unb  30  bes  @ntiüurf£).  Sa^u 
bewerfen  bie  Biotine: 

„3)ie  @taat$regierung  hat  ein  grofjeS  Jntcreffe  an  einer  guten  ®emembe= 

Verwaltung  überhaupt  unb  an  einer  guten  ̂ oit^eiuenualtung  iträbefonbere.  Sie 

laiin  ftd),  inbem  fie  bie  5knuffid)tigung  ber  eigentlichen  Aommuualoenoaltung  einem 

9lu8fd)uffe  ber  gewählten,  uüüig  unabhängigen  33e,^irf^i>ei tretung  überläßt,  nid)t 

füglid)  mit  einer  geringeren  ©arantie,  ald  bem  Vorbehalte  ber  Betätigung  eineS 

einzigen  TOgliebeS,  uämlid)  be«  SJorfi&enben  be3  SBorflaube«,  begnügen.  $afür, 

bafe  ba8  9ted)t,  bie  Bestätigung  511  vertagen,  uidit  ohne  bie  forgfältigfte  Uebcrlegung 

ber  SJeifcßUniffe  ausgeübt  werbe,  ift  iubeffen  ben  ©emeinbeu  miebeium  eine  ©ürg= 

fdjaft  baburd)  gegeben,  baß  bie  Bcrfagung  nur  nad)  Anhörung  jenes  9tu8f(^uffcS 

erfolgen  barj.  $amit  aber  ba$  33eftätigung$red)t  nid)t  uöllig  iQujorijd)  werbe,  mar 

e8  notfug,  ber  JRegierung  nad)  zweimaliger  Dfiibtbeftätiguug  bie  Befuguifj  jur  freien 

Ernennung  beä  SBürgermeiftcrS  beizulegen.  9)tnn  mufe  hierbei  bebenfen,  bafj  bie 

Bürgermeiiter  uictit  auf  ihr  91  mt  al£  ©emeinbebehörbe  beidjränft  fein  tonnen,  fonbern 

notqwcnbig  aud)  mandjerlei  iiolalgefdjäfte  ber  3taat§oerwaltung  übernehmen  müfjen, 

nnb  bafe  e*  nidjt  allein  im  allgemeinen  finanziellen  Jntereffe  ber  ©etammtbeit, 

fonbern  aud)  in  bem  bejonberen  ̂ ntevefic  ber  ©emeinben  liegt,  für  bieje  ©efdjäfte 

feine  befonberen  Beamten  ernannt,  fonbern  biefclben  in  bie  .ftäube  bc3  ©emeinbe= 

oorftcherS  gelegt  zu  fehen.  ftür  ben  ftall,  bafe  eine  foldjc  Trennung  bennod)  in 

Bezug  auf  bie  ̂ olizeiuenoaltung  eintritt,  ift  eS  für  äuläfflQ  erad)tet  toorben,  an  bie 

Stelle  ber  ©eftätigung  bie  Ernennung  beö  3Jürgermeifter3  auS  brei  oon  ber 

Gkmcinbeoertrctung  zu  mähleuben  Äaiibibaten  z»  jeften."  •*) 

*)  SerhanWungen  ber  fonftituireuben  Seifammlung  für  $icu|en  1818.  »b.  III. 
6.  1914. 

**)  a.  a.  SO.  S.  1019/20. 

^reufeiid)e  Jahrbücher.    Ob.  CVII.    $>eft  2.  18 
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£iefe  53eftimmungen  unb  TOotiue  eines  in  ber  oorliegenben 

i?orm  niemals  in  Sirffamfeit  getretenen  ($efe$entrourfö  habe  id> 

in  einiger  9lu§füf)rlidjfeit  f)ier  mitgeteilt,  weil  barin  all  bie  oer= 

fdjiebenen  (frperimente  ber  ganjen  folgenben  (^efe^gebnng  auf 

biefem  (Gebiete  im  Umriß  angelegt  31t  fein  fdjeinen,  unb  3ir>ar  311 

einer  3eit,  ba  man  bas  ftaatltdje  unb  fommunale  Heben  auf  neue 

ftunbamente  fteöen  311  tonnen  mahnte. 

$em  ganjen  53eftätigungsred)t,  in  bem  man  eine  Rentmi&ftetty 

an  ben  ̂ ofiftetftaat  fat),  mar  bie  Strömung  ber  ;}eit  nicht  günfrig; 

feiner  uölligen  Sefeitiguug  ftanben  jeboef)  biejenigen  ftunftionen 

ber  öürgermeifter  entgegen,  bie  nad)  ber  smar  fd)on  ftarf  an* 

gegriffenen,  bod)  nod)  immer  berrfchenben  xHuffaffung  prinzipiell 

ftaatlidje,  bem  bürgermeifrer  alfo  als  mittelbarem  Staatsbeamten 

übertragen  maren.  £as  galt  nad)  bem  fpejififa)  preufeifchen  Togma 

namentlich  nun  ber  ̂ ßolijeiöermaltung,  roäbrenb  ficr)  im  llebrigcn 

bie  ?lusfd)eibung  biefer  Junftionen  frets  einigermaßen  ins  dltbtU 

Jiafte  nerliert.  demgemäß  erfcfjeint  ber  beibehaltene  dteft  bes 

beftätigungSred)tS  nicht  fomobl  als  s$eftanbtbeil  ber  ftaatlidjeu 

2luf  ficht,  fonbern  vielmehr  als  ü)iitmirfung  bes  Staates  bei  ber 

beftellung  mittelbarer  Staatsbeamter.  £ie  "öetbeiligung  bes  gcs 

mahlten  ©ejirfsausfdjuffes,  bem  für  bie  Musübung  ber  eigentlichen 

9(uffid)t  eine  bebeutenbe  fRoüc  jugebaa^t  ift,  mirb  bei  ber  8c- 

ftätigung  3U  einem  fd)mücfenben  S3cimerf  rebu^irt,  ba  er  nur  an- 

zuhören ift,  ohne  bafj  feine  Mcufjerung  bem  freien  (Srmeffen  ber 

tfronc  bc^m.  bes  Öe^irfspräfibenten  mirflidje  Schranfen  zöge» 

(£ben  besbalb  fann  biefe  ?lnt)örung  bes  bezirfsaustdjuffes  itn- 

bcbcnflict)  auch  für  bie  "^erfagung  ber  Öeftärigung  feitenS  ber 

trotte  oorgefdjricben  merben.  3m  Uebrigcn  tritt  bie  ausfdjlag* 

gebenbe  Sebeutung  ber  s}>oli$eioermaltung  für  bas  "öeftätigungS* 
mefen  IjcrDor.  So  ber  bürgermeifter  nid)t  ̂ olizcioermalter 

ift,  fnüpft  man  ,$mar  an  bie  ivorm  ber  beftcllung  für  bie  Ober« 

bürgermeifter  nad)  ber  alten  St.  C.  burrf)  .^nifentirung  oon  brei 

.Maubibatcn  an;  aber  bas  Moment  ber  Saht  ift  babei  erbeblid) 

oerftärft,  bas  ber  (Ernennung  entfpredjenb  abgefd)ioäd)t  baburch, 

baß  bie  Alrune  auf  eine  9lusmat)l  aus  ben  brei  einmal  s}>räfentirtcn 

befd)ränft,  eine  ̂ urütfmeifung  aller  brei  unb  bie  iyorberung  einer 

neuen  träfen  tation  offenbar  ausgcfdjloffen  fein  foll.  llmgcfebrt  ift 

bagegen  ba,  100  ber  bürgermeifter  ̂ oli^eiocrumUcr  ift,  ber  (iiuflnfe 

ber  Staatsregierung  auf  bie  ©eftellung  erbeblid)  baburd)  oerftärft, 

bafe  nad)  yucimaliger  ?iid)tbeftätiguug  bas  CiTnennungsred)t  felbft 
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fu^weg  auf  bie  Regierung  übergebt.  33ei  einer  folgen  Orbnung 

ber  SMngc  fonnte  beim  ba»  Snterimiftifum  einer  fommifiarifdjen 

Sefefeung  ber  ©teile,  weldjeä  bie  3r.  O.  Don  1831  ausbrütflief) 

oorfaf)  unb  baS  man  in  bie  3t.  O.  oon  1808  nadjtragttdj  hinein* 

interpretirte,  gan^lid)  wegfallen;  beim  im  erften  galle  war  burdj 

einen  einigen  SSaftlaft,  im  3weiten  burd)  f)öd)ften$  3wei  28af)lafte 

bie  31ngelegen()eit  befmitio  eriebigt. 

Sn  bie  am  5.  S^ember  1848  oftronirtc  orcußifdje  Söetfaffung 

war  ber  3elbftoerwaltungsartifel  ber  „Gfjarte  Salbcd"  al*  5lrt.  104 

wcfcntlid)  unoeranbert  übergegangen,  Sic  Dieoiftonäfammcrn  Ratten 

alfo  Gelegenheit  jur  Ausübung  ifjreä  eblen  Berufe*,  bie  auä  fönig» 

lieber  9ftad)tooHfommenl)eit  ofronirte  Verfaffung  tum  ben  il)r  an* 

Ijaftenben  bemofratifdjen  3d)lao?en  5U  reinigen,  aud)  in  ber  grage 

beö  s3eftätigung*redjt5.  iftodj  in  bem  $ommiffton£beridjt,  ber  am 

5.  Oftober  1849  in  ber  3weiten  Cammer  3iir  Verfjanblung  fam, 

unb  ben  ber  Slbgcorbnete  Gampfyaufen  als  93erid)terfratter  oertrat, 

würben  alle  .filaufeln  oerworfen,  bie  baö  freie  Üöaljlredjt  ber  ®e* 

meinben  irgenbwie,  namentlid)  burd)  au*brütflid)c  3tatuirung  einer 

ftaatlidjen  $eftätigung  einfdjranfen  foflten.*)  dagegen  matten  fta) 

aber  fdjon  in  ber  ̂ lenarberatfyung  am  genannten  Sage  erfjeMidje 

©ebenfen  gcltenb.  3>iefclben  würben  h,auptfäd)lidj  baburd)  an- 

geregt, bafe  bereit?  ber  Entwurf  einer  neuen  ©emeinbeorbnung  ber 

erften  Cammer  oorlag,  in  welkem  nidjt  nur  ein  ftaatlidjeä  33e= 

ftätigungäredjt,  fonbern  unter  Umftänbcn  fogar  eine  Scoolution 

be£  (£rnennung*redjtö  wieberum  in  Slnfprud)  genommen  war.  (Sine 

foldje  ©eftimmung  fdjien  aber  unoereinbar  mit  ber  5ßroflamiruna, 

bes  unbefd)ränft  freien  3i>ar)lredr)t^  ber  Gemeinben  in  ber  Ver* 

faffungsurfunbe;  unb  ba  bie  Ü)ief)rf)eit  jener  33eftimmung  ber 

fünftigen  Gemeinbcorbnung  feineäfafl*  präjubiäiren  wollte,  fo  warb 

oon  oertd)tebenen  Seiten  bie  9ftobiftfation  be&  Verfaffunge* 

grunbfatje*  ocrlangt.  S)ic  Regierung  begeifterte  ficr)  aud)  Ijier  burd)- 

aus  ntd)t  für  bie  2(ufredjtcrf)altung  ber  oon  ifjr  oftroi)irten  Vcr* 

faffungsbeftimtmmgen.  £cr  Üftinifter  bee  Innern  oon  3Kanteuffel 

geigte  ftcr)  überaus  entgegenfommcnb;  er  meinte:  „2113  bie  Ver= 

faffung  oom  5.  ̂ ejember  erlaffett  würbe,  galt  es,  bem  Öanbe  ein 

^fanb  bes  Vertrauens  su  geben;  es  war  aufserbem  notl)wcubig, 

biefee  ̂ fanb  balbigft  ber  Nation  ju  überliefern.  Tiefe  beiben 

Wttffidjten  tjabeu  es  notbwenbig  gemacht,  baß  manck*  in  bie  93er- 

•)  8ten.  23cv.  bei  jR<VifumSfammeni,    1849.    23b.  II  @.  544. 

18* 
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faffung  gcfommcn  ift,  was  nicht  unbebingt  barin  notljwenbig  ift." 

&urd)  ben  Vorwurf,  ba&  e*  ber  ̂ Regierung  mit  biefer  Verfaffung 

nidjt  ernft  gewefen  fei,  tfjue  man  frcilidj  ihrer  unfdmlbigen  (5l)r- 

lidjfcit  bitteres  Unredjt;  aber  immerhin  glaube  aud)  er,  „bafj  es 

nothwenbig  ift,  biejenigen  binbenben  unb  bemmenben  Vcfttmmungen, 

bie  nicht  fo  unabweisbar  in  bie  Verfaffung  gehören,  aus  biefer  ju 

entfernen.  3#an  wirb  barin  —  fo  ftoffe  id)  —  nicht  ein  3urücf* 

geben  oort  ben  gegebenen  Verbei&ungen  finben,  wenigftenS  ift  bie 

Regierung  fiefj  einer  folgen  9lbfidjt  feineSwegS  bewufet."*)  llebrigens 

3eigtc  fic^  bei  biefen  Verhanblungen  ein  feltfamer  Sollen- 

taufd)  3tpifct)eu  ben  Vertretern  ber  öftlichen  ̂ roöin3cn  unb  benen 

beS  Sftljeinlanbcö,  eine  (Srfdjeinung,  bie  ber  Slbgeorbnete  oon  Auers* 

walb  in  feiner  bemerfenswertben  9iebc  heroorljob:  „(SS  Ijat  5U  jeber 

3cit  mein  pfnchologifdjeS  9iad)benfen  erregt,  baß  uttfete  Kollegen 

Dom  dltjein  mit  ihrem  ftarfen  9techtSbewufetfein,  mit  ihrem  ̂ o^en 

StechtSftnn  —  id)  bitte  beS  nadjfolgenbtn  AuSbrucfS  wegen  um 

9tadjftcht  —  eine  wahrhafte  Sdjwärmerci  für  alle  bureaufratifd)en 

Einrichtungen  oerbinben.  Scr)  glaube,  bafe  wir  oielfadj  Gelegenheit 

gehabt  haben,  bie»  3U  bemerfen,  unb  baß  uns  aus  ben  alten 

s$romn3en,  benen  man  fo  oft  ein  ftarreS  Seamtenthum  oorwirft, 

jene  Hinneigung  im  f)öc^ften  Grabe  frappant  gewefen  ift.  3dj 

habe  mich  noch  &ie  öon  ihrer  9Jüfelid)feit  über3eugen  tonnen."**) 

—  Schließlich  fanb  in  ber  3weitcn  Cammer  ein  Sufafe  Annahme, 

toonad)  bie  s2Öahl  ber  Gemeinbeoorfteber  ber  Veftätigung  ber  Staats* 

regierung  in  ben  gäflen  bebürfen  foll,  meiere  bie  Gcmeinbeorbnung 

beftimmen  würbe. 

£>ieS  ging  aber  ber  erften  Cammer  nicht  weit  genug  rücfwartS; 

fte  wollte  baS  Wahlrecht  ber  Gemeinben  überhaupt  aus  ber  93er= 

faffung  ftreichen,  unb  bafür  ben  bürftigen  Safc  l)ineinftcaen:  „lieber 

bie  33etl)eiligung  ber  Gemeinben  bei  ber  Aufteilung  ber  Gemeinbe^ 

oorfteher  wirb  baS  Gefefc  baS  Nähere  beftimmen."  Mi  9icd)t  fah 

bie  ̂ euiftonsfommiffion  ber  3weiten  Stammet  hierin  bie  Gcföhrbung 

eines  ber  wichtigften  g-unbamente  ber  Sclbftoerwaliung,  woran 

aud)  burd)  bie  Ih«^d)e  nichts  geänöert  werbe,  bafe  bis  bahin  in 

ber  f)lr;cinprootn3  unb  SBcftfalen  bie  ftaarlidje  Ernennung  ber  Ge* 

meinbeoorftcher  geltenbes  dicdjt  war.  3tt  ber  ftommiffion  überwog 

oielmchr  bie  Anficht,  „baß  ein  gebciblicheS  unb  frud)ibareS  Ge* 

*)  1.  c.  ©.  5f>4. 
**)  Gbenöa. 
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meinbeleben  ofme  28af)l  ber  ©emeinbeoorfteljcr  burd)  bie  ®emeinben 

felbft  gar  nicht  3U  ̂offcn  fei.  sJ2ur  im  gaüe  ber  38afjt  fei  31t  er- 

warten,  bafj  ftd)  bie  ®ebilbcreren  unb  ̂ Begüterteren,  burd)  ba$  SBer* 

tränen  ber  2Bäf)ter  getragen,  §ur  2lnnaf)me  ber  SBorftefjerfdjaft .  .  . 

beftimmt  finben  mürben  .  .  .  Die  Berufung  auf  ba3  53eifpiel  3Beft* 

falenä  unb  ber  ̂ tjeinproDinj  bemeifc  nicht»,  meil  man  ftd)  bort  in 

ber  fraglichen  SBejiefjung  feineämegs  6efricbigt  finbe  unb  am 

Scnigften  bamit  einoerfianben  fei,  ben  ®emeinbeoorftel)er,  roelcher 

mit  vielerlei  öffentlichen  ©efd)äften  betraut  fei,  weniger  alä  jur 

©emeinbe  gehörig  benn  alö  blofcen  Staatsbeamten  betrauten  ju 

muffen/  Die  ftommiffton  fd)lug  alfo  3unadjft  ̂ Beibehaltung  be» 

früheren  SBefdjluffe»  ber  smeiten  Cammer  oor.*)  3>n  ber  ̂ ßlenar* 

ocrt)anblung  oom  14.  De3ember  1849  fam  bann  aber  ein  58er* 

mittetungäantrag  (Sampbaufen  3ur  9lnnal)me,  ben  umftrittenen 

SßaffuS  folgenberma&cn  3U  f äffen:  „lieber  bie  iBetljeiligung  be» 

Staate»  bei  ber  3lnftettung  ber  ©emembeuorftefjer  unb  über  bie 

2lu»übung  be»  ben  ©emeinben  3uftet)cnben  s2öaf)lred)t»  mirb  bie 

©emeinbeorbnung  bas  habere  bestimmen."  Diefe  Raffung  faxten 

gegenüber  ber  ber  erften  Cammer  ben  ̂ orjug  31t  bieten,  bafe  baä 

^rin3ip  ber  2öal)l  burdj  bie  ®emetnben  anerfannt  unb  nur  eine 

Setheiligung  be»  Staates  bei  ber  33efteUung,  niajt  umgefefjrt  nur 

eine  eoentueHe  Setheiligung  ber  ©emeinbe  bei  ber  fraatltdjen  (Sr* 

nennung  offen  getaffen  mürbe.**)  Diefem  33efd)luffe  trat  nunmehr 

auch  bie  erfte  Hammer  bei***),  unb  fo  ging  bie  Seftimmung  in 

biefer  ftorm  in  ben  Slrt.  105  ber  Serfnffungsurfunbe  oom 

31.  Januar  1850  über,  ber  bann  freilich  felbft  mieber  ber  fort* 

gefegten  Dlücfmartsreoibirung  311m  Opfer  fiel  unb  burch  ©efefe  00m 

24.  ÜM  1853  gan3  unb  gar  aufgehoben  murbc.  Der  Serfudj  einer 

oerfaffung»mä&igen  Sicherung  fommunaler  Selbftänbtgfeit  ift  alfo 

fchliefetich  auch  in  feiner  abgefchmächteften  Jorm  gefcheitert. 

Schon  unter  bem  2.  Sluguft  1849  ̂ atte  bie  Regierung  ben 

Entwurf  einer  ®emeinbeorbnung,  bie  für  ̂ tabU  unb  &mbgemeinben 

ber  gan3en  -Monarchie  gelten  foUte,  oorgelegt.  Die  parlamentarifd)c 

Sehanblung  biefcs  Gntrourf»  gefdjab  feiten»  bcrfelben  Kammern 

unb  in  fo  nahem  seitlichen  3ufammenhangc  mit  ber  3lcOifion  ber 

Serfaffung,  baß  bie  fteßenmeife  h^röortretenbc  Neigung,  auch  biefen 

(Entwurf  rücfmärtö  3U  reoibiren,  pfndjologifch  begreiflich  mirb.  So 

♦)  1.  c.  6.  1704. 

••)  1.  c.  S.  1738/9. 
***)  0.  a.  C.  8.  'J037. 
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würbe  jum  §  28  be*  Entwurf*  (§  29  beä  ©efcfce*),  ber  ba*  ̂ rtn^ip 

ber  SBaltf  bee  ®emeinbeoorftanbeö  burd)  bcn  Giemeinberatf)  aue= 

fpritf)t,  in  ber  Äommiffton  ber  erfreu  Pommer  ber  Eintrag  gefteUt, 

bie  Öürgermeifter  ber  größeren  Ükmetnben  oon  ber  Regierung  er* 

nennen  3U  (äffen;  aflerbingä  aber  erfolgte  mit  3tücffidjt  auf  bie 

gro&c  Un3ufriebcnf)eit,  bie  eine  foldjc  capitis  deminutio  in  ben 

St.  O.*s$rooin3en  erregen  mürbe,  bie  Slblcbnung.*)  3m  Ue6rigen 

unterfdn'eb  fid)  jjinftdjtlid)  ber  S-Bcftatigung£frage  biefer  neue  non  bem 
oorf)in  erörterten,  ein  3at)r  früher  oorgclegten  (Entwurf  wefcntlidj  nur 

baburd),  baß  bie  eine  Jyorm  ber  SBcfteüung  non  Sürgermeiftern  burd) 

Ernennung  aus  brei  prafentirten  itanbibaten  gan^  megfiel,  fo  bafe  alfo 

ber  §  30  biefer  entwürfe  (§  31  beä  ®cfet}e§)  ganj  mie  ber  frühere 

glcidjnamige  Paragraph,  ba*  Seftatigungercajt  auf  bie  gemähten 

33ürgcnneiftcr  unb  ̂ eigeorbneten  befdjranftc;  e*  in  ben  ©emeinben 

non  mefjr  al*  10  000  (Sinwofmern  bem  Könige,  in  ben  übrigen 

bem  töegicrungepräfibenten  3uertt)cilte;  in  jebem  #a\ie  bie  8n« 

Ijörung  bc»  Sejirferat^ee,  ber  nad)  ber  gleidj^ettig  oorgelegten 

Mreie-,  33c3irfö-  unb  ̂ roninjiatorbnung  an  bie  Stelle  bee  früher 

beabfidjtigtcn  !öe3irfsauefd)uffce  treten  foütc,  oorfdjrieb;  unb  enblid) 

für  ben  fyall  3mcimaliger  Mcfjtbeftätigung  „bem  Könige  be3io.  bem 

Sicgicrungeprflfibcnten  bie  Ernennung  auf  bie  Xauer  ber  SBdjf« 

periobe"  beoolturtc.  £ic  Biotine  rechtfertigen  bie  Seibeljaltung 

ber  ©eftätigung  für  bie  Öürgermeifter  bamit,  baß  anbcrcnfaUe 

„ber  Staat,  um  ftdj  oor  ber  C^cfafjr  be*  Verfallene  in  ftemciube-- 

republifen  3U  fdjü^cn,  notljmcnbig  befonbere  .viommiffarien  ober 

Kontrolleure  für  bie  einseinen  Öemeinben  beftcllen"  müfete.  2)em 

fei  es  bciSeitem  uorj^ieljen,  „bie  0>cfct)äftc  ber  (s>emcinbeiuTmaltung 

unb  ber  örtlichen  Staatsverwaltung  in  bicfclbcn  £anbe  31t 

legen."  .frier  werben  benn  aud)  biefc  ominöfen  oiefdjaftc  ber 

ftaatltdjcn  Verwaltung  einmal  fpcjtaltfirt;  unb  was  eridjeint  ba, 

immer  abgefeben  non  ber  ÖrtöpoKjei?  „£ie  Verrichtungen  eine* 

Hilfsbeamten  ber  gerichtlichen  ̂ oli^ci,  bie  Staatöanmaltfdjaft  bei 

ben  ̂ olt3eigeridjten",  alfo  ebenfalls  nod)  polijeili^e  Junftionen; 

unb  enblid)  al»  einzige  nid)t  polizeiliche:  „bie  ̂ 'übrung  ber  $er« 

foneuftanbsregifter".  3n  §  58  bes  l^efe^ce,  ber  bie  fpejieHen 

Jvitnftioncn  bei?  ©ürgermeifters  auf^äblt,  tyat  man  bann  jur  95er« 

t)üQung  biefer  £ürftigfeit  unter  ̂ iff.  5  nod)  eine  i^eneralflaufcl 

aufgenommen.    3n  &*al)rl)ctt  bangt  alfo  ber  gan3C  beweis  non 

*)  Könne,  3Me  Okmeinbeorbnung  Dom  11.  Köra  1850.  5.  V.U. 
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ber  llnentbefirlicfifctt  ber  ftaatlicfieu  SBeftätigung  einsig  unb  allein 

ort  bem  £ogma  oon  ber  unoeräufeerlicfi  ftaatlicfieu  Natur  ber  Orte* 

polijei;  benn  etwa  lebiglicfi  auf  bie  güfirung  ber  ̂ erfonenftattbä« 

regifrer  besogen,  mü&te  ber  Safe  ber  SJiotiue  einen  unfreiwillig 

fomifcfien  Ginbrucf  machen:  „£>ie  iöcurtfieilung  barü6er,  ob  ber 

gcmäfilte  öürgermeifter  biefen  (^c)cftaften  geroacfifcn  fei,  ift  eine 

SWW>  bereit  ftcfi  bie  Staateregierung  nicfit  mürbe  entfdjlagcn 

fönnen." 

„TieS  uorauSgefdjirft,  bleibt  noch,  bte  tftrage  übrig,  wer  am  (£nbe  nachgeben 

muffe,  wenn  ber  unerroünfd)te  ftall  einträte,  bafj  ein  Öemeinberatt)  fortmäfyrenb  bei 

einer  Haiti  uertmrrte,  tueldje  ber  6taatSregiemng  utt^uläffig  erfdncne.  To  ba8 

fktratbltereffe,  jelbft  nenn  e$  unbeftritten  begrünbct  ift,  bei  einem  ftonfUfte  mit 

bem  StaatiMtttatjfe  biejem  meidjen  mnö,  [o  mar  aud)  bie  obige  tyiage  um  fo  meljr 

Wtmfteu  ber  StantSregierung  jii  cntfcfieiben,  ald  man  nidtf  leidjt  wirb  annefjmen 

fonnen.  bafo  eö  ouftcr  bem  uou  bem  Cyemeinberattje  erwählten  Jtnnbibaten,  nidjt 

»od)  irgenb  einen  anbereu  geben  füllte,  welcher  ben  beiberjeitigeti  3"tereijcn  ju  gc 

niigeu  uermödjte.  Tic*  ̂ ur  Wecrjtfertiguug  ber  für  ben  Jaü  einer  ämeimaligcu 

iVtdnbcftätiguug  uorbelmltenen  CSrneuuung." 

3onbcrlict)  überäeugenb  unb  tiefgeficnb  ift  bicfe  Dicd)tfertigung 

freilid)  niefit  ebenfomenig  wie  bie  ̂ avauf  folgenbe  Grflärung,  baß 

es  für  biefen  gaü  mit  ber  bieberigen  Fomutiffarifd)en  bcfteüung 

nidjt  mct)r  gefien  werbe.*) 

5)ie  in  beiben  .Uammern  gemalten  sl^erfud)e,  baö  53eftatigungs= 

reefit  toieber  auf  alle  SNitglieber  be*  ̂ orftanbeö  auszubeizen, 

würben  abgemiefen;  ebeufü  aber  and)  anbererfeite  bie  ̂ erfuefie,  bas 

freie  (£rmeffen  bei  ber  Öeftatigung  ber  bürgermeifter  irgenbmie 

iünutfcfiränfen,  fei  eS  baburefi,  bafe  mau  bie  Mnfiörung  in  bie  git* 

ftimmung  bes  $3e3irteratfie  oeränbere,  fei  c«,  baft  man  bie  Angabe 

ber  ©rünbe  für  bie  Wicfitbcitätigung  oorfefiriebc.  3Rit  ber  2>eoolution 

bes  (h'nennungsreefites  waren  bie  Kammern  einoerftanben,  ba  baö 

:)iccfit  ber  (^emeinben  $ur  $>afil  ifirer  "^orftefier  fiinreicfienb  ge= 
fidjert  fei,  wenn  oon  biefer  befugnifc  erft  naefi  ̂ lucimaliger  dlia)U 

beftätigung  ber  erfolgten  $>afil  Wcbraucfi  gemaefit  wirb.  £afj  bannt 

tfiatfüdilicfi  bie  (Ernennung  ber  (tfemeinbeoorftefier  in  bas  belieben 

ber  Regierung  geftellt  mürbe,  bie  ja  jeber^eit  ofinc  Eingabe  ber 

<>>rüube  3ioeimal  bie  beftätigung  oerfagen  tonnte,  Überfall  man 

gefliffentlicfi. 

NBol)l  aber  befcfiäftigte  fiefi  bie  Mommiffion  ber  erften  .Hammer 

mit  ber  Jyrage,  ob  bie  loieberfiolre  SBafil  eine*  Wdjtbeftätigten  311« 

läffig  fein  falle.   £ie*  würbe  bejafit,  „weil  möglid)er  Seife  bie 

*)  Wonne  a.  n.  C.  8.  I'.Vk 
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®rünbc,  welche  bic  Verwerfung  bcr  2öaf)l  herbeiführten,  injjwifdjen 

befeitigt  ftnb,  unb  weil  e$  für  bie  Regierung  gleidjgiltig  ift,  ob  bic 

Veftätigung  beffelben  $anbibaten  jweimal  oerfagt  wirb  ober  06  bie 

3wcimalige  9tfchtbeftätigung  oerf fieberte  $anbibatcn  trifft,  wenn 

für  beibe  RaUe  biefelben  folgen  eintreten."*)  Tagegen  fanb  ein 

3ufafe  Sinnahme,  ber  bie  Verweigerung  ber  ©al)l  einer  jweimaligen 

Sfidjtbeftätigung  glcichfrellte;  nnb  enblid)  nmrbe  ber  3«froum,  für 

meieren  ber  Regierung  ba*  ßrnennungsrecht  beooloirt  mürbe,  auf 

böchftcnä  fecf)$  Sahre  beftimmt.  So  erhielt  ber  §  31  ber  ©emeinbe- 

orbnung  00m  11.  Wlax$  1850  feine  enbgiltigc  ©eftalt. 

Sie  biefe  ©emeinbeorbnung  in  tf)rer  (Sntftebung  mit  bem2lrt.  105 

ber  Vcrfaffung  eng  oerbunben  gemefen  war,  fo  tbcilte  fte  aud)  fein 

®cfa)icf  ber  raffen  Vernichtung  nach  einem  ephemeren  Tafein. 

(Aerobe  bie  brei  Momente*  auf  benen  bie  Eigenart  tiefer  ®emcinbe* 

orbnung  beruht  mußten  ihr  Sd)icffal  beim  Stege  ber  jReaftion 

entfeheiben:  ihr  organifcher  3ufammenhang  mit  ber  $reisK  Vc3irfö* 

unb  ̂ rooinjialorbnung,  bie  itjrerfcitä  ftd)  ber  lobfünbe  einer  33e= 

feitigung  beS  freiem  unb  prooinjialftanbifchcn  geubalt3muä  fchulbig 

machte;  ihre  prinzipielle  Ginheitlidjfeit  für  ben  ganjen  Staat  fomie 

für  Stabt*  unb  Öanbgemeinben.  sBaren  ihr  biefe  brei  Wift^ahne 

ausgebrochen,  fo  mochte  fte  immerhin  mit  einigen  „Vcrbefferungen" 

fortbeftehen;  unb  es?  mar  auch  urfprünglich  bie  2lbficht  ber  Regierung, 

fie  in  biefem  oerftümmelten  3nfiallbc  als»  2t.  O.  für  bie  fedjö  oft* 

liehen  ̂ rooin^en  beizubehalten.  Snbeffen  erwic$  fich  bei  näherem 

3ufchen  bie  Vcrftümmelung  boer)  al£  31t  tiefgebenb,  um  eine  9Jeu* 

rebaftion  oermeiben  31t  fönnen;  biefe  legte  bic  Regierung  in 

einem  Entwurf  oom  21.  9?ooembcr  1852  ben  Kammern  oor,  unb 

fo  entftanb  bie  noch  jefct  giltige  St.  O.  für  bie  öftlidjen  ̂ rooin^en 

Dom  30.  Üftai  1853. 

3n  bcr  Veftätignngefragc  fchloß  ftd)  ber  §  33  bc*  ftegicrungs* 

entmurfv  bem  eben  erörterten  §  31  ber  6>cmeinbeorbnung  bis  auf 

biejenigen  Wobififationcn  an,  welche  bcr  oeranberten  politifd)cn 

Xenbcns  unb  ihrer  rütfwartsrcoibirten  ©efefcgebung  entfprangen. 

sBie  früher  bcr  Beibehaltung  bc*  VcftätigungvHTcht*,  fo  mar  jefct 

feiner  Vefchranfung  bcr  berrfchenbe  Weift  entgegen;  unb  fo  warb 

beim  wieber  für  fämmtlichc  iWirglicbcr  bc*  iWagiftratä  bie 

9tcgicrung*bcftätigung  in  Sfafprudj  genommen  unb  bem  ftegicrunga= 

präftbenten  jugemieien,  wäbrenb  für  bic  Vürgcrmcifter  unb  8ei» 

*)  (Sbenba  S.  136. 
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gcorbneten  in  Statten  oon  mehr  at^  10  000  Einwohnern  bie 

föniglidje  Veftätigung  beibehalten  würbe.  £a  ein  Se^irteratf)  nidjt 

mehr  eriftirtc,  fonnte  auch  feine  Anhörung  nicht  mef)r  oorgefd)rieben 

werben;  um  jcboct)  bie  fjarmlofe  Sdjeingarautie  eineö  an^uljörenben 

$ottegium3  als  fdjmücfenbeä  SBeimerf  nid)t  ganj  su  entbehren, 

fdjrieb  ber  Entwurf  bie  Slnhörung  beä  ftegicrungsplenum*,  unb 

5war  nicht  nur  für  bie  Vertagung,  fonbcrn  auch  für  bie  Ertfjeilung 

ber  Veftätigung  oor.  Sic  $coolution  beS  Ernennungäredjte  behielt 

ber  SftegierungSentwurf  natürlid)  bei,  fügte  aber  bcn  beiben  bis* 

herigen  fallen  berfelben  nod)  ben  britten  I)in3u,  wenn  bie  Stabt* 

oerorbneten  ben  nach  ber  elften  2Ba$l  nicht  Veftätigtcn  wiebcr  er* 

wählen  füllten.  2>er  Entwurf  entfcrjicb  alfo  biefe  fdjon  bei  ber 

©emetnbcorbnung  angeregte  Srage  in  entgegengefcfetem  Sinne. 

(*3egen  bie  2lu*behnung  ber  ÜBeftätigung  auf  fämmtlidje 

2ftagtftrat£mitglieber  geigte  fidj  nur  ein  fdjmacher  iBibcrftanb  in 

ber  sroeitcn  Cammer;  bie  Vorfteüungen  be*  obrigfeitliajen  2Inftalt= 

itaatz,  wonach  alle  2öeü)e  unb  ©ürbe  obrigfeitlicher  Autorität  nur 

oon  o6en  her  abgeleitet  werben  tonne,  überwogen  fo  frarf,  baß  man 

in  ber  ftaatltdjen  Veftätigung  audj  ber  Schöffen  eine  unentbehrliche 

Vorausfefcung  it>ree  amtlichen  2Infel)en£  ju  finben  wähnte.*)  3>a= 

gegen  änbcrte  bie  3weite  Cammer  in  3wei  fünften  ben  iRegierung&= 

enhourf  ab.  Einmal  nämlich  übertrug  fie  baö  Veftätigungsrecht 

oon  bem  :Wegicrung*präftbenten  auf  ba*  iKegierungsfollcgium,  ba» 

bamit  aus  einer  blofe  gutadjtenben  $ur  entfdjeibenben  iöcbörbe 

mürbe,  weil  man  3ur  llnabfjängigfcit  unb  oorurthcilslofcn  Prüfung 

bee  $oücgium3  mehr  Vertrauen  als  ju  ber  be*  Ein3elbeamten 

hatte,  ferner  unb  oor  2Mem  aber  mürbe  bie  Seoolution  be* 

Erncnnungotechteä  oöflig  befeitigt  unb  burd)  bie  ̂ ieberhcrftellung 

ber  in  ber  St.  C.  oon  1831  oorgefeljenen  Einrichtung,  alfo  burd)  bie 

Veftellung  eme$$ommiffar$  3ur  intcrimiftifd)en  Verwaltung  ber  Stelle 

crfefct.  Von  ben  (ftrünben,  welche  bie  3Kotioe  jur  ®emeinbcorbnung 

für  bie  9fotf)menbigfcit  angeführt  bflMn,  bie  2>eoolution  ber  Er* 

nennung  an  bie  Stelle  bee  Atommiffortums  3U  fefcen,  waren  jwei 

jebenfalte  in  3Begfaß  gefommen;  nämlich  einmal  ber  llmftanb,  ba& 

bie  generelle  Sluffidjt  über  bie  .ttommunaloermaltung  oon  einem 

gewählten  Vejirföratl)  ftatt  oon  ber  Regierung  geführt  werbe;  unb 

ferner,  bafe  biefe  Einrichtung  ftch  nicht  nur  auf  eine  befdjränfte 

2ln3ahl  oon  Stabtcn,  fonbcrn  auf  fämmtliche  (Ücmeinben  bcs 

*)  Sten.  93cr.  ber  II.  Cammer.  1852  3.  <B.  5*23  ff.    33gl.  nucfi:  fcübner,  $te 
St.  C  D.  1853  (1854)  S.  139,  141. 
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Sanbcs  5c3tef)cn  fofle.  £amit  f)iclt  man  auch  ba*  Siebenten  für 

erlebigt,  baß  bic  Regierung  nicht  bie  geeigneten  ̂ erfonen  ftnbcn 

mürbe  für  ein  Äommifforium,  beffen  Malier  oon  ber  ©iOfür  bcr 

©cmeinbc  abhängt  unb  nad)  erfolgter  NBabl  nnb  S3cftätigung  eine* 

geeigneten  $anbibatcn  aufbort.  Tcmgemafe  fel)rte  man  nunmehr 

311  jener  älteren  Einrichtung  jurücf,  bic  ba*  Wahlrecht  fclbft  nnter 

allen  Umfitmben  ben  Gtaneinben  belaßt;  mährenb  für  jene  brei 

iyälle,  in  benen  bcr  Entwurf  eine  Revolution  be*  Ernennung*« 

rechte  an  bic  Regierung  forberte,  bic  nun  ber  befinitioen  ©efefcmtg 

oöüig  gefonberte  s-8eftellung  eine*  töommtffarS  eintritt.  (Sine  An- 

regung, biefc  öefteßung  bc*  Mommiffar*  in  ben  Jsniöcn,  100  baS 

33cftätigung*red)t  ber  Ärone  äuftcht,  biefer  oorsubcbaltcn,  ift 

bei  bcr  Abftimmung  unbeachtet  geblieben;  bie  Ernennung 

be*  ftommiffar*  oielmefn:  in  allen  gaffen  ber  Regierung  über- 

tragen morben,  wo*  eben  in  *yolge  bcr  Trennung  oon  SBeftätigung 

unb  .Vtommiffarbefteflung  aud)  unbebenflid)  erscheint.  Ta  mit  ber 

Resolution  aud)  ihre  3citlid)e  öegrenjung  auf  böchftene  fed)*  3al)re 

meggefaHen  mar,  fo  beburfte  es  nunmehr  einer  Seftimmung  über 

bie  Taucr  bcö  .Hommifforium*,  bic  fict)  übrigen*  au*  ber  Matut 

ber  Sache  tum  fclbft  barjin  ergab,  bafs  baffclbc  fo  lange  bauert, 

bi*  bic  3Bal)l  bcr  2tabtoerorbnetens$krfammlung,  bereu  mieber 

holte  Vornahme  ibr  jeberjeit  aufteilt,  bic  Öcftatigung  bc*  .Honig* 

Öejm.  bcr  Regierung  erlangt  bat. 

Riefen  $kfd)lüffen  bcr  jrociten  .Hammer  trat  bie  erfte  .Hammer 

fomic  bic  Regierung  bei,  unb  fomit  gingen  fic  in  ben  §  33  ber 

St.  0.  oon  1853  über. 

Sfacfjbem  mit  bcr  ©emeinbeorbnung  oon  1850  ber  s*>erfud) 

einer  einheitlichen  fommunalcn  Organisation  für  ben  ganzen  Staat 

gcfchcitcrt  mar,  ift  man  trot5  aller  $>anblungcn  bcr  3«*  bei  ber 

SKetljobe  prooin^ialer  Wefefcgebung  fteljen  geblieben,  inbem  man 

fd)on  gleichseitig  mit  ber  oftlicfjen  2t.  C.  mitten  in  bereu  (Meltung*= 

gebiet  hinein  eine  Enflaoc  fefcte,  bie  2täbtc  oon  ̂ icuoorpommem 

unb  Dtügcn,  bei  beren  Crganifation  man  in  ber  Sieberherftellung 

alten  ̂ artifularredjt*  unb  feiner  Imitation  burd)  archaiftrenbe 

Stnbtre,5eifc  gerabc^u  fdjmelgte.  3m  llebrigen  bieten  bie  proinnjicHen 

Stäbtcorbnungen  Greußen*  eine  überreiche  9)?uftcrfarte  oon  Varianten 

aud)  hinfid)tlid)  ber  $cftätigung*fragc,  ohne  baß  biefen  Souber 

beftimmungeu  irgenb  ein  begrifflich  erheblicher  Wcfid)t*punft  ab^u-- 

gewinnen  märe.  SNahejn  all  bie  öer[djiebenen  Erperimcutc,  bie 

in  ber  ßntwi<flung*gcfd)id)te  ber  öftlichen  2t.  C.  irgenb  mann 
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einmal  aufgetaudjt  finb,  friften  in  irgenb  einem  ̂ romnäialgcfctj 

il)r  £afein  al*  geltenbes  iftedjt  fort.  So  erfdjeint  in  ber  ftrjeinifcfjen 

3t.  D.  bie  ans  ber  öftlidjen  glücflid)  entfernte  Scoolution  be$  (£r* 

nennungöredjts  in  ben  befannten  brei  fällen  auf  bie  VcftatigungS= 

inftan,},  roäljrenb  in  £annooer  für  bic  iBefteüung  bes  ÄommiffarS 

ber  ÜRimfter  beS  Innern,  in  Berlin  hierfür  roic  für  bie  Wc- 

ftätigung  ber  3tabtratl)e  ber  Oberpräftbent  juftanbig  ift.  £ie  in 

ben  alten  s£roDin,3en  ,$urücfgcnommcnc  8efd)ränfung  be*  53c 

ftätigungsredjte  auf  bie  «ürgcrmctftcr  unb  iBeigeorbneten  ift  in 

ben  feit  1866  erworbenen  ^anbestbeilcn  meift  —  mit  Stenatyme 

§annot>er$  —  roieber  aufgenommen;  bagegen  greift  ba$  Ölcmcinbe* 

oerfaifung^gefeti  für  J?ranffurt  a.  Üft.  bei  ber  Veftellung  bc*  erfreu 

Vürgermcifterä  auf  bie  alte  3Retr)obe  ber  3t.  O.  tum  1808  unb 

1831  jurücf,  bie  föniglidjc  Ernennung  aus  brei  präfentirten 

.Hanbibatcu.  ^cuerbing*  cnblidj  bat  bie  /peffen^iaffauifdjc  3t.  0. 

üon  1897  in  ifjrem  §  3ti  noct)  eine  f leine  Variante  auegebceft, 

inbem  fie  außer  ben  Vürgermeiftcrn  unb  Vcigcorbncten  aud)  btc 

befolbcten,  nict)t  aber  bic  unbefolbetcn  ̂ lagiftratsmitglicbcr  ber 

Stfeftätigung  unterwirft  unb  ferner  ocrlangt,  ba|5  ber  eoentuell  3U 

bcftcllenbc  Äommiffar  in  ber  Siegel  aus  ber  ;}al)l  ber  Bürger  ent^ 

nommen  merbc.  2ln  Variationen  fel)lt  ee  alfo  mabrltd)  nid)t; 

aber  als  ergöfelid)  im  3inne  bes  :Jtect)tefiaates  fann  biefer  ̂ uftanb 

trofebem  nietjt  bc3cid)net  merben. 

3m  (Segcniafc  ju  biefer  tl)eorctifct)en  $3ebcutung»lofigfeit  ber 

Derfct)iebcnen  proüinjialredjtlidjen  formen  bieten  bie  Vcrbanblungen 

bed  Mgeorbnetcnbanfe*  über  ben  Entwurf  einer  3t.  D.  oom 

Sn^te  1876  ein  gan,}  beroorragenbes  wiffenfe$afttid)e£  Sntereffc 

aud)  für  bie  Jragc  bes  Vcftätigungäredjts,  bic  weber  früfjer  uod) 

fpäter  parlantentarifct)  ober  literarifd)  eine  fo  auögtcbige  i$x- 

örterung  iljrcr  prinzipiellen  2eitcn  gefunben  bat.  £ic  93c- 

ftättgung*fragc  mar  benn  aud)  einer  ber  nüd)tigften  ̂ ifferenj^ 

punftc,  an  benen  biefer  bistjer  letrte  Verfud)  einer  ftäbtifd)cn 

Crganifattoiivgefc^gebung  größeren  3til*  in  Greußen  gefdjeitert  ift. 

3ttflleid)  lcl)rcn  bie  bamaligen  Vorgänge,  baf;  bic  ßöfung  ber  öc« 

ftätigung^fragc  im  (Reifte  bes  mobernen  Dledjtsftaate  ju  ben  un* 

oermeiblidjen  Voraitsfetsungen  einer  gebcil)lid)cn  unb  cinl)citlid)en 

Vollenbung  unferer  Vcrroaltungsorganifation  gebort,  bie  ja  feilte 

mie  oor  einem  ättenfdjenalter  beim  beginn  ber  ,j,u  einem  fnftem* 

lofcn  Jylicfmerf  entarteten  :)icfonngefct3gebung  bcnfclbcn  traurigen 

Slnblirf  barbietet:  halb  uod)  ftofyfau  unb  halb  fdiou  «uine. 
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£ie  mit  ber  $rei§orbnung  oon  1872  begonnene  s£ermaltungs« 

reform,  bie  iReorganifation  ber  I)öf)cren  Äomnumalforper  wie  ber 

ftaatlichen  SDiittelinftanjeu  unb  bie  Einfügung  einer  2>erwaltungs* 

rccr)tfpred)itng  liefeeu  bie  au§  gerabe$u  entgegengesehen  lenbenzen 

hcroorgegangene  St.  £).  oon  1853  als  nicht  langer  haltbar  erfcheinen. 

2öenn  biefclbc  noch  heute  in  einigermaßen  getieftem  3uftanbe  fort* 

bettelt,  fo  ift  bamit  feinesmegs  bie  oor  einem  ̂ ierteljahrhunbert 

oon  ber  Regierung  in  ben  Uiotioen  bem  bamaligcn  (Entwurf 

auSgefprochene  Behauptung  wibcrlegt:  „ba&  es  fid)  als  nahebei  im* 

ausführbar  berausfteüen  müßte,  bie  unerläßliche,  weitgreifenbe  Um* 

geftaltung  in  anberer  Jorm  al§  mittelft  eines  oöllig  neuen,  bie 

gefammte  ftäbtiföe  i*erfaffung  einheitlich  unb  überftcf)tlich  rcgclnben 

(SefefeeS  herbeizuführen."*)  MerbingMoüte  auch  ber  (Entwurf  oom 

8.  2Kar3  1876  sundchft  nur  für  bie  öftlichen  ̂ rooinjen  au&cr 

^ofen,  alfo  für  bie  fogen.  Afrei£orbnungäprooin3cn  in  Alraft  treten; 

aber  feine  weitere  9lu£bebnung  mar  oon  oomherein  £anb  in  £anb 

mit  ber  9(uvbehnung  ber  $reis=  unb  ̂ roiHnjiatorbnung  in  8lus* 

ficht  genommen,  unb  bie  Äommtfjton  bes  9lbgeorbnctenhaufes 

mollte  ihn  fofort  auf  $ofen,  ©eftfalen,  3tbcinprooin3  unb  Bewirf 

©iesbaben  ausbehnen. 

£a&  bei  biefem  ütferfuche  einer  3Inpaf]ung  bes  Stabtered)tä 

an  bie  formen  be»  ftechtöftaatä  bie  Befrdtigungslrage  ftarf  in  ben 

^orbergrunb  treten  mufete,  lag  in  ber  Siatur  ber  Sadr)e.  Schon  in 

ben  oorhergeljcnben  Sahren,  fo  bei  ber  Beratbung  ber  Stxcifr 

orbnung,  ber  Schlesmig*£>olfteinfchen  St.  0.  oon  1869  fyattc  oaS 

2lbgeorbnetenhau3  Einlaufe  genommen,  bas  freie  (Ermeffen  beä 

s$oli3eiftaats  ju  erfetjen  burch  bie  gef etliche  2>eterminirung  ber 

©rünbe,  aus  benen  bie  Betätigung  oerfagt  werben  tonne,  ober 

menigftens  buret)  bie  ittechtöpflicht  ̂ ur  Eingabe  oon  (Mmben.  2ln 

bem  Söiberftanbe  ber  Regierung  unb  bes  £errenhaufcs  waren  biefe 

Berfudje  gefcheitert.  ?luch  jefct  brachte  ber  §  49  bes  :)tegierungs= 

entwurfs  lebiglicf)  eine  Befchränfung  bes  Bcftätigungsrcchts  auf 

Bürgermeifter  unb  Beigeorbnete;  fykit  aber  im  Uebrigen  ben  §  33 

ber  bisherigen  St.  0.  oöüig  aufrecht,  nur  bafe  er  wieber  an  bie 

Stelle  ber  Regierung  ben  ̂ räfibenten  fetste.  2)te  sJDiotioe  be* 

grünben  bie  Beibehaltung  ber  Betätigung  für  ben  Bürger* 

meiftcr  unb  beffen  «teßoertreter  in  ber  üblichen  SBeife  burch 

bie  il)m  oblicgenben  „Wcfchaftc  ber  allgemeinen  Sanbesoermaltung". 

')  eten.  93er.  beö  B6g.«$.  1870.    Slnlogebanb  I.  3.  050. 
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2>er  gortfall  einer  33eftätigung  für  bie  3tabtrathc  icurbe 

fogar  oon  ber  äu&crften  Stedten  be£  9Ibgeorbnctcnhaufc$ 

beifällig  begrü&t;  fo  bezeichnete  ber  Freiherr  oon  TOanteuffct  biefe 

23eftdtigung  al$  „ein  (Srforbcrniß,  welche«  31t  nichts  a(3  3öiber= 

wärtigfeiten,  3U  ©efjäfftgfeiten  führte  unb  fdjlie&lich  bie  Regierung 

blofe  bahin  brachte,  bajj  eine  mißliebige  s$erfon  aHerbing»  oieHeidjt 

befeitigt  würbe,  wäbrenb  eine  zweite  mißliebige  ̂ erfon  fchlie&lid) 

bort)  noc^  betätigt  würbe.  ISs  ift  alfo  oicl  bcffer,  folcfje  Sachen 

weg3itlaffen.*)"  $(ber  auf  ber  anberen  Seite  geigte  bereite  bie 

GJeneralbcbatte,  namentlich  bic  crftc  Siebe  bcs  9lbgcorbncten 

SWiquel**),  bafc  bie  3)W)rfjcit  be«  2lbgeorbnetcnhaufe3  feincswcgs 

bei  biefem  geringfügigen  Sortfchritt  ftchcn  bleiben  wollte.  3n  ber 

Xl)at  übertrug  benn  auch  fcfjön  bie  Äommiffion,  oon  weniger 

mistigen  Slenberungen  abgefeben,  bae  33cftatigungsrecht  oon  bem 

SRegicrungSpräfibcnten  auf  ben  Dberpräftbenten,  ber  aber  bie  33e= 

ftätigung  nur  mit  3uftimmung  bes  ̂ rooinjialratfjä  oerfagen  barf, 

gegen  meieren  SBcfcr)Iufe  bie  iöefchwerbe  an  ben  SDIimfter  beä  Snnern 

gegeben  mirb;  aufcerbem  foll  eine  fommiffarifche  Verwaltung  ber 

33ürgermeifterftelle  un^uläffig  fein,  falls  ber  23eigeorbncte  jur 

Uebernahme  ber  Verwaltung  bereit  ift.  2öeitcrgcl)enbc  unb  prin* 

3ipieH  tiefer  greifenbe  2lnträge  waren  in  ber  ftonuniffion  noch  ab* 

gelehnt  Würben.***)  Sie  fehlten  jebod)  bei  ber  zweiten  Sefung  im 

Plenum  mieber,  unb  biefe  führte  3ur  Annahme  eine»  2(menbementö 

llhlenborff--33irchoio,  weichet  ba»  ©eftätigung3recf)t  in  ben  größeren 

Stäbten  oon  ber  Ärone  auf  ben  2ftiniftcr  bei?  onnem  übertrug, 

unb  weiter  beftimmte:  „3>ic  Veftätigung  barf  nur  oerfagt  werben, 

wenn  Ifjatfachen  oorliegen,  welche  Vebenfen  gegen  bie  tcdjntfdje 

ober  fittliche  Cualififation  beö  (Gewählten  begrünben.  Siefe  ll)at= 

fachen  jinb  in  bem  bie  Veftätigung  oerfagenben  23efd)cibe  mit- 

3utheilen.  Vei  ber  ©ieberwabl  ift  eine  üBeftätigung  nicht  er* 

forberltch-t.)" 

3)amit  war  in  ber  Ztyat  ber  für  bie  (Einfügung  bce  ©c* 

ftätigimgsredjts  in  bic  formen  be»  RedjtöftaatS  cntfchcibcube  ̂ unft 

berührt:  bic  gefefclidje  Seterminirung  ber  Örünbe,  aus  benen  bie 

üBeftätigung  oerfagt  werben  bürfe.  Stfan  mochte  barüber  ftreiteu, 

ob  fich  eine  folchc  rechtliche  £ctcrminirung  nicht  noch  enger  unb 

♦)  elender,  beS  Wbg.^-  1870  ©b.  II.  3.  784. 
**)  a.  a.  €.  3.  771. 

*♦*)  Slulagebb.  III.  3.  1400  unb  1401. 

*  t)  ebenbo  S.  1704/5. 
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prä3tfcr  f  äffen  liefe,  als  es  burcf)  bie  i^orf^rift  ber  Angabe  twn 

Xf)atfQcf)en  gefdjab,  bie  Siebenten  gegen  bie  fittfidje  ober  tedjnifdjc 

Oualififation  be$  Gewählten  begrünben;  es  tonnte  in  biefer  $un= 

ficht  auf  baö  "iBorbilb  ber  Stüroefdjen  St.  0.  für  .ftannooer  r»on 

1851*),  fomic  auf  anbere  beutfdje  Giefetyiebungen**)  unb  bie  oorbin 

ermähnten  Anläufe  im  preufsifdjen  Slbgeorbnetenbaufe***)  oerwiefen 

werben.  &ber  üöllig  falfd)  war  e*,  bie  prinzipielle  Öebeutung 

biefer  gefeilteren  £eterminirung  be*  üöeftätigungSreehts  überhaupt 

leugnen,  barin  lebiglid)  eine  oeränberte  tformulirung  beä  bisherigen 

freien  (£rmeffen*  feljen  ju  wollen.  Ginmal  nämlich  wirb  fdwn 

buret)  bie  blo&e  Notbwenbigfcit,  Ctfrünbc  für  bie  Widjtbeftatigung 

anzugeben,  unb  $vax  ©rünbe,  bie  fid)  auf  Ibatfaa^en  ftüfcen 

muffen,  au$  ber  ©iüfür  bes  freien  (Srmeffenä  ein  rect)tlicr)  betcr* 

minirtes,  an  einen  gefc^liajen  Ibatbeftanb  gebunbene*  (rrmeffen. 

Unb  ferner  fann  eine  foldje  ®efefees>beftimmung  in  ber  Xljat  bie 

©runbtage  abgeben,  um  eine  Nachprüfung  ber  nerfagten  33eftätigung 

im  Streitfälle  burd)  bie  fRecr)tfprecr)uncj  herbeizuführen,  ben  geriet» 

ltdjen  SBeweiS  führen  zn  laffen,  ob  bie  53ebingungen  be$  ®efetjcä 

im  ftreitigen  (Sinzelfall  vorliegen  ober  nidit. 

3(bgefehen  oon  ben  prinzipiellen  (Gegnern  jeber  wahren  (#e* 

meinbefreiheit,  hat  man  bamal*  wie  feitbem  immer  wieber  gegen 

biefe  gefe^lia)  beterminirte  ©egrünbung,  bie  allcrbing*  bie  begriff' 

liehe  ̂ orauäfetjung  für  ben  Uebergang  nun  polizeiftaatlidjer  SBiQhtr 

Zu  redjtäftaatl  icher  Orbnung  ift,  geltenb  gemacht,  bafe  eine  folche 

53egrünbung  neue  llebelftänbe  herbeiführen  mürbe.  Tic  ftommifjum 

hatte  bamalö  jene  iBeftimmung  hauptfächlich  bc*balb  abgelehnt, 

„weil  man  biejenige  ̂ erfönlid)feit,  um  beren  Sßahl  es  fich  hanbelt, 

boefj  mehr  ober  weniger  bloßftelle,  wenn  überhaupt  ©rünbe  an» 

gegeben  werben."  Unb  auch  im  Plenum  warb  bie  Dicinung  oer- 
treten: 

„wenn  Sie  oerlnngeu,  bafc  gegen  eine  öffentlidje  Sabl  Tf)atfad)en  angeführt 

werben,  roetd)e  gerabe^n  bie  Woxal  ober  bic  tecfjnifdje  Cualifiintion  eincä  SBanue« 

in  3-vage  fteflen,  bafc  ba§  eine  aufjerorbentüdi  bebenf(id)e  3adjc  ift  unb  ber  $erion= 

lidiffit,  bie  baburd)  getroffen  toirb,  einen  9?ad)tf)cü  sufiigt,  ber  in  feiner  *>cifc  ju 

oerantioorten  ift.  Tie  notfnuenbige  ftolgc  .  .  .  würbe  bod)  fein,  enhoeber  bafc  bireft 

ber  Staatsanwalt  einjufdjrciten  tjätte,  ober  bnfc  bie  Moniere  eine*  fold)en  9Jtannc3 

überall,  wo  ei  fid)  aud)  nur  einfinbet,  unbebingt  oerborben  würbe."  f) 

*)  9lfrq.  Sinbtrunft,  Sten.^cr.  III.  3.  1S^7. 

'*)  91  bg.  iKörferntl)  a.  a.  C.  3.  hSil. 

'*♦)  5tt.fi-  H'aSfer  o.  o.  C.  3.  1!»Ö<;. 
t)  a.  tu  C.  3.  1833. 
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(£$  fleugt  oon  einer  gennffen  ®utmüthigfeit,  aber  oon  nod) 

größerer  Naivität,  gegen  eine  mistige  Snftitutton  be§  ̂ Hccr)t^ftaate^ 

bas  Sntereffe  ine  Selb  311  führen,  baä  unter  Umfranben  ein  buntter 

©brenmann  baran  Ijaben  fann,  bafe  feine  Vergangenheit  n\d)t  in 

bie  Erörterung  gesogen  werbe.  3Ber  eine  unter  $ontrole  ber 

Ceffeniiidjfcit  ftchenbc  Prüfung  feiner  sJ>erfon  unb  feincö  Sebcn* 

nidjt  »ertragen  fann,  ber  gehört  eben  nicht  in  baä  öffetttlü^e  geben. 

Scfjufctoe  jebod)  ift  ber  befte  Sftann  gegen  bie  jeber  23egrünbung 

enthobene  2L*iüfür  bc£  freien  GrrmeffenS  unb  bie  an  feine  Slufc* 

Übung  fxa)  fnüpfenben  geheimen  unb  unocrantioortlidjcn,  alfo  un* 

foutrolirbaren  $erüdjte.  Ircffenb  entgegnete  bei  ben  bamaligen 

Vcrl)anbhingen  ber  Slbgeorbnete  iiMnbthorft=3fteppen : 

„baß  e3  firf}  gar  nid)t  barum  fmnbelt,  irgenb  einen  fjergelaufeuen  Wengen 

*u  bestätigen,  fonbern  baß  e8  firf)  barum  Ijanbelt,  ob  bie  Regierung  einen  Wann 

oljne  Slugabe  uon  ©liinbcn  uemerfen  barf,  ben  bie  Commune,  ber  mir  bod)  baä 

Vertrauen  fdjenfen  muffen,  bafj  fic  if)re  ̂ nterefien  am  heften  feunt,  ibred  Vertrauens 

müröig  gehalten  Uat.  $3enn  bie  Regierung  einen  folgen  Wann  olme  Angabe 

jeglidjen  ©runbeS  £urücfmeifen  unb  ihm  baburd)  ein  nidjt  erflärteS  unb  begrünbete* 

Wifjtrauen&ootum  geben  fann,  einem  Wanne,  ben  feine  Mitbürger  ju  ifjrem  Vor- 

fifceuben  fyaben  madjen  wollen,  fo  ift  baö  weit  oerleivenbcr  für  ifm,  als  nenn  bie 

Negierung  bie  tbatfäcfjlidjen  Örünbe  ber  Verweigerung  feiner  Veftätigung  berart 

augiebt  .  .  .  3d)  fenne  für  meine  $trfoa  feine  ftärfere  Verneinung  ber  Setbftänbig^ 

feit  einer  Stobt,  trf)  fenne  feinen  größeren  .fcoljn  auf  bie  Selbftuernaltung,  al* 

»nenn  bie  Regierung  otjne  jeglidjen  törunb  ben  Wann  beä  Vertrauend  ber  Stabl 

verwerfen  fann."  *) 

2elbftoerftänblich  fann  freilief)  bie  2ad)e  mit  ber  Angabe  ber 

(^rünbe  feiten©  ber  Regierung  nidjt  im  Sinne  be*  ftedjtßftaatcs 

enbgiltig  erlebigt  fein;  oiehnebr  fann  bicä,  roie  eben  fdjon  an» 

gebeutet,  nur  bie  rechtliche  Ökunblage  für  baä  Gingreifen  be£ 

3iedjtöfd)utjcä  burdj  eine  nnpartctifcr)e  unb  unabhängige  2(mocnbung 

bes  bcftcljenben  dlea)t$  auf  ben  ftreitigen  din^elfaü,  alfo  buret) 

jHechtfpredjung  bilben.  £amit  erlebigt  fid)  aud),  mas>  neueftenä 

3cbcn***)  gegen  bie  Eingabe  oon  ($rünbcn  bei  ber  9Jid)tbeftätigung 

angeführt  bat,  bafe  nämlid)  bamit  „einem  unabfehbaren  £in  unb 

£>er  oon  #ür  unb  sBiber  If)ür  unb  Ibor  geöffnet  nnirbe."  £aö 

gilt  oon  jebem  iHedjteftreit,  für  ben  unter  Verleugnung  feiner 

inneren  9torur  ba*  pofitioe  Mea)t  nod)  feine  (vntfcf)cibung  im 

georbneten  Oiedjtsroege  auegeftaltct  tjat.  £ic  aus  äu&eren  mie 

inneren  (9rünben  gleich  notbiocnbige  Möfung  ift  auch  für  bieten 

iynll  ber  oenoaltungsgcrichtliche  $rofte&  unb  ?Kicf)tcrfprudr). 

*)  vSbenba  3.  1837/3Ü. 

•*)  „Teutfctje  Juriftenjeirung"  vom  l.  Woo.  1001  (VI.  ftr.  21)  3.  4*i7. 
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9ttit  einer  berartigcn  rechtlichen  Drbnung  ift  nun  allerbings 

bas  unmittelbare  Eingreifen  ber  .Urone  bei  ber  SBeftätigung  ber 

SBürgermeifter  in  ben  größeren  Stabten  nicht  wohl  vertraglich.  £er 

bamalige  Antrag  fjattc  benn  auch  biefe  Ähmfequenj  gebogen,  wenn 

auch  nicht  in  einer  tecfjnifd)  einmanbsfrcien  Söcifc,  inbem  er  bie 

föniglichc  Betätigung  burch  bie  bes  TOnifters  bes  Innern  crfefetc; 

unb  gegen  biefe  Suisfdjaltung  einer  unmittelbaren  Einmifchung  ber 

Jhone  ift  in  ben  bamaligen  Berbanblungen  fein  irgenb  bemerfenS; 

mcrtheS  Argument  geltcnb  gemacht  worbcn.  ÜDtan  fonnte  freilid) 

biefe  Bcranberung  bamals  als  mehr  ober  minber  ̂ wecfmäfeig  unb 

wünfdjenswerth,  nicht  als  burchaus  notfjwenbig  anferjen,  weil  ju= 

nächft  ja  nach  feine  richterliche  Kachprüfung  ber  $>anbhabung  bes 

Bcftatigungsrcchts  in  Betracht  fam,  fonbern  mefentlich  nur  eine 

parlamcntarifche,  bie  fidj  in  ber  II)at  bei  einer  Bcftätigung  bura) 

bie  .Hronc  cbenfü  gut  an  ben  in  #olge  feiner  ftontrafignatur  ocr= 

antworteten  sJftiniftcr  halten  fonnte,  wie  im  Salle  ber  .ftanbhabung 

bes  Öeftätignngsrcchts  burch  biefen.  3nfomeit  zeigte  fid)  hierin 

allerbings  zugleich  bie  thatfäcfjlichc  Bcbeutungsloftgfeit  jenes  3>or= 

behalte  für  bie  Mrone;  beim  bie  fünft  unb  auch  neuerbings  im 

politifchen  lagesfampfe  gelegentlich  aufgehellte  Behauptung,  baf$ 

eä  ftd)  hier  um  ein  t)öd))t  perfönlidjes  3ied)t  bes  Königs  baublc, 

für  beffen  3lusübung  ber  IWnifter  bem  Parlament  nicht  ocr= 

antwortlich  fei,  ift  bamals  oon  feiner  Seite  aufgeteilt  morben; 

unb  fie  fteht  31t  allen  Elementen  bc*  fonftitutioneücn  Staatsrecht» 

in  einem  fo  ungeheuerlichen  unb  burd)  feinen  Schatten  bes  Rechts 

begrünbeten  iBiberfprudj,  baf$  fie  auch  mirflid)  nicht  erft  ber  3öibcr» 

legung  bebarf.  Snbeffen  ftellte  fid)  fdjon  im  9ial)men  bes 

ilommiffionsantragcs  eine  bebenflidje  £iscrcpan,$  heraus;  bie  Bc* 

ftätigung,  bie  bannd)  in  ben  Heineren  Stabtcn  bem  Dberpräftbenten 

3itftanb,  foütc  nur  mit  ̂ uftimmung  beS  sJ>rooiu3ialrath#  oerfagt 

werben  bürfen;  unb  biefe  (Garantie,  auf  welche  bie  Anhänger  beS 

$ommiffionsantrages  unb  (Gegner  bes  Slmenbcments  Uhlenborff 

entfeheibenben  28ertf)  legten,  mußte  in  Jyolgc  ber  föniglichen  Be-- 

ftatigung  bei  ben  größeren  Stäbten  natürlich  wegfallen.*)  £aS 

erfdnen  als  eine  fcltfame  Entrechtung  biefer  größeren  Stäbte;  benn 

„gegen  ̂ emanben,  ber  über  nüc  Angriffe  erhaben  ift,  ntn»,  wenn  irgenb  etwas 

gegen  bie  Beringung  bei  ©eflfltigunfl  in  ber  grüneren  £tabt  norgebract)t  werben 

fonnte,  es  biejer  ÜJeitimmung  gegenüber  ̂ trücfgcljnltcn  werben,  lucit  Wiemanb  bn 

iit,  ber  angegriiien  werben  fann.    Tae,  waS  wir  wollen,  ift  eine  fölcicrjftellttng  in 

*;  ?lbg.  öinbt£)or)t  1.  c.  3.  ll»25. 
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?>er  Vrt,  bafj  eine  luirfliri)  angreifbare  SJetjihbe  gefd)affen  nrirb,  bie,  wenn  fie  bie 

SSeitätignng  Dcrfagt,  gezwungen  werben  [off,  itjve  ©riinbe  anzugeben,  bantit  eine 

ffiemebur  eintreten  ftfnne".*; 

Sd)on  biefer  ®ebanfengang  führte  311  ber  örfenntniß,  baß  in 

btefem  galle  bie  formale  perfönlidje  (Sntfchliefeung  bes  $önig$  im 

hödfjften  Sftafee  unangebracht  ift  ebenforoobl  unter  bem  ©efid)t*= 

fünfte  ber  ftaateredjtücfjen  Stellung  ber  trotte  rote  ber  Sclbft= 

oerroaltung  ber  größeren  Stabte.  immerhin  ijanbelte  c$  fic^  bei 

bem  Sroange,  öon  bem  ()icr  bie  Siebe  mar,  nach  Maßgabe  be* 

bamdö  3unäd)ft  nur  oorliegenben  Eintrages  lebiglidj  um  bie  parla» 

mentarifchen  Sßreffum&mittel  gegen  ben  oerantroortlichen  üflinifter. 

Sobalb  man  jebod)  bie  gefefclidje  2lu3gcftaltung  bes  Snftituts  im 

Reifte  bes  SftedjtöftaateS  ins  9luge  faßt,  ergiebt  fich  ein  roefentlich 

anbere*  33ilb.  £ann  erfcheint  bie  Eingabe  ber  ®rünbe  für  bie 

lUMdjtbeftätigung  forote  bie  Sttchbrtltigfeit  biefer  (Mtnbe  nad)  9ftaft* 

gäbe  be*  öefefce*  alv  ̂ orousfefeung  für  bie  Siedjtsgtltigfeii  ber 

betreffenben  Verfügung,  eine  sl*orau$te6ung,  beren  SSorljanbenfein 

im  Streitfälle  nachzuprüfen  2art)e  ber  pn&lisiftifdjcn  Sftcdjtfpredjung 

ift.  tDiit  einer  folgen  Crbnung  ber  £inge,  bie  allein  bem  Sefen 

beS  9led)t$fraate*  entspricht,  ift  beim  freilich  bae  (Srforbernife  einer 

föniglichen  Söefrärigung  ooflenb»  unvereinbar,  ba  man  e*  nicht  für 

eine  ftaatercdjtlichc  Hiöglichfeit  galten  mirb,  ber  Ärone  bie  Stelle 

be»  SBeflagten  im  SJerroaltungeftreit  3U3urocifen. 

(£iner  fo  geftalteten  rechtlichen  Crbnung  ber  für  bas  ftaatlicf)c 

mic  bas  fommunale  Scben  gleich  bebcutungsoollen  iyragc  ftel)t  nun, 

obgefchen  junächft  mal  öon  rein  politischen  üttachtintereffen,  eine 

2(nfchauung  entgegen,  bie  im  lettfen  (*>runbe  auf  einer  SBerfennung 

ber  prin3ipieHen  S8crfcr)tcbenr)ctt  im  ffiefen  bes  ©eftätigungSredjtS 

einerfeit*  unb  bes  (SrnennungSrechtä  anbererfcü*  beruht,  menn  bieä 

and)  faum  je  flar  ausgesprochen  ober  auch  nur  31t  beutlichem 

Söeronfetfcin  gebracht  roorben  ift.  Sie  "öeftcllung  ber  Öeiter  größerer 

Stabtoerroaltungen  rjnt  in  ibrer  hiftorifetjen  ©ntroieflung,  roie  fic 

oben  bargelegt  roorben,  int  ©efentlichen  brei  Stabien  burchlaufen: 

bie  prinzipiell  freie  Ernennung  ber  Stabtpräftbentcn  burd)  ben 

«ftönig,  bie  fönigliche  Chuettnung  ber  Cbcrbürgermeifter  au»  brei 

oou  ber  Stabt  präfentirten  ̂ tanbibaten,  bie  fönigliche  Seftätigung 

ber  oon  ben  größeren  ©labten  gewählten  söürgermcifter.  £iefe 

biftorifche  Gntroicflung  beeinflußt  ntel)r  ober  minber  bewußt  nod) 

heute  bie  2luffaffung  be*  ̂ eftatigungered)tc>  trofc  ber  großen  red)t= 

*)  gten.  »er.  III.  2.  1834. 

$rcnBifd)C  3af)rbüd)a.    »b.  CVII.    $eft  2.  19 
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liajen  ©anblungen  im  23efen  ber  Saaje,  ganz  fo  wie  ber  urfprüng* 

lidje,  Ijeutc  tfjatfädjlicfj  antiquirte  begriff  bes  mittelbaren  Staats* 

Beamten  im  «Sinne  beä  Sanbrcdjts  immer  norf)  bas  ftäbtifdje 

9lmtsredjt  beeinflu&t. 

33cibe  2>inge  ftefjen  übrigens  in  enger  $>cd)felbeziel)ung  mit* 

einanber.  25ie  fönigltdje  53eftätigung  biefer  oberften  ®emeinbe« 

beamten  rütft  banad)  leiajt  unter  ben  (BeftdjtSpunft  einer  oeränberten 

unb  bcfdjränften  gorm  ber  urfprünglidjen  föniglidjen  (Ernennung. 

2)anad)  märe  ftc  nur  eine  analoge  Slnwenbung  bes  Prinzips, 

wonad)  ber  ftönig  bie  f)ötjeren  Staatsbeamten  fclbft  ernennt,  unb 

nur  bie  (Ernennung  ber  untergeorbneteren  eoentuell  anberen  93e* 

börben  belegirt.  2>cr  $orbef)alt  ber  föntglia^en  üöeftätigung  läge 

alfo  audj  im  Sntereffe  bes  3lnfcr)enö  biefer  ©emeinbebeamteu  feibft 

bie  baburrf)  ben  oom  Könige  ernannten  Staatsbeamten  gewiffer» 

maßen  ebenbürtig  mürben.  2üif  ber  anbereu  Seite  bietet  ber  53e* 

griff  ber  Ernennung  feiner  Siatur  nad)  feinerlei  SRaum  für  baS 

(frforberuife  einer  Eingabe  nun  Ofrünben,  fei  es  nadj  ber  pofttioen 

ober  nadj  ber  negaiioen  Seite  bin;  unb  wenn  möglid)  nod)  wenig« 

für  bie  9?ad)prüfung  einer  oerfagten  Ernennung  burd)  bie  3tedjt* 

fpredjung.  2>enn  SRiemanb  bat  ein  fubjeftioes  Dteajt  barauf,  31t 

irgenb  einem  2lmte  ernannt  ober  gemälzt  311  werben;  ber  $reiS 

ber  ernennbaren  ober  wählbaren  s^erfonen  fann  bura)  gcfefclidje 

Oualiftfationsbebinguugen  befct)ränft  fein;  aber  innerhalb  biefcs 

ttreifes  fteftt  beut  dichte  bes  ernennenben  ober  mäfjlenbcn  Crgans 

feinerlei  ftcdjt  auf  Ernennung  ober  SSaljl  gegenüber.  (SS  Ijanbelt 

ftd)  bei  (Ernennung  unb  2öal)l  ftets  um  burdjauS  einfeitige  :Ked)ts* 

afte,  nidjt  um  ben  Eingriff  eines  SHedjtsfubjcfts  in  bie  itted)ts= 

fpfjärc  eines  Ruberen;  bcsl)alb  unb  nur  besljalb  entfpridjt  bem 

SJBefen  ber  (Ernennung  wie  ber  iöaljl  bas  freie  ©rmeffen,  bas  l)icr 

nict)t  als  Söiüfur  erfd)cint. 

9iur  eine  ?lnfd)auung,  meldje  bcwufjt  ober  unbewußt  biefe  ber 

(Ernennung  unb  2BaI)l  cigcntl)ümlid)cn  Momente  auf  bie  ̂ eftätigung 

überträgt,  fann  ftd)  ber  gorberung  nad)  redjtsftaatlidjer  Orbnung 

bes  $3cftätigungsmefens  prinzipiell  ablel)ttcnb  gegenüberfteüen.  3u 

$kit)rl)eit  banbclt  es  fid)  jeborf)  bei  ber  ̂ eftätigung  um  ein  DÖttig 

anbercs  iHcrfjtsinftitut  als  bei  ber  Ernennung  unb  28al)l.  Nad) 

ber  Organifation  bes  mobernen  Staates  unb  feiner  Sclbftoer= 

walrung  wurzelt  bie  Ü3eftätigung  burdjaus  in  beut  9tcd)tsuert)ältnij3 

zweier  .'Hedjtsfubjcftc,  zweier  ©efammtperfonen  unb  (>>ebietsförpcrs 

fdjaften  ,51t  einanber;  biefcs  :)fccf)tsoert)ältnif3  iit  bas  2lufftd)tsrcd)t 
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ber  f)öt)eren  ©ebietäförperfdjaft  beä  Staates  gegenüber  ber  tl)m 

eingegliebcrten  engeren  ©ebieteförperfcfjaft,  bem  fommunalen  Selbft* 

oerroaltungöförper.  primär  befteOt  jeber  Organismus  ftd)ife(bft 

feine  Organe,  rote  ber  Staat  bie  Staatsorgane,  fo  bie  ©emeinbe 

bie  ©emeinbeorgane;  baS  ift  baS  ©ebiet  ber  Ernennung  ober  2ßal)l, 

unb  bamit  bcS  freien  C£rmeffenS.  3Bie  bie  gefammte  ßebenatf)ätig= 

feit  ber  engeren  ©emeinroefen  unter  ber  redjtlid)  organifatorifdjen 

ötnroirfung  beS  ftaatlidjen  Organismus  in  ̂ eftalt  beS  ftaatlidjen 

3luffict)törec^td  fteijt,  fo  audj  ifjrc  $f)ätigfeit  ber  Organbeftettung 

in  ©eftalt  beS  ftaatltct)en  BeftätigungSreöjtS.  2lber  rote  ber  ©egriff 

ber  2lufftcf)t  ben  fpesififdjen  ©egenfafc  ju  bem  ber  eigenen  Xfyätig« 

feit  bilbet,  roie  oon  einer  Slufftdjt  im  jurtftifdjen  Sinne  überhaupt 

nur  unter  ber  SBorauSfefcung  einer  redjtltd)  anerfannten  Sefbftoer« 

roaltung  bie  Oiebe  fein  fann,  fo  bilbet  ber  Begriff  ber  Betätigung 

ben  fpeßififcrjen  ©egenfafc  jur  eigenen  Ernennung  ober  üBalji  ber 

Organe,  fo  fann  oon  einer  Betätigung  im  juriftifrfjen  Sinne  nur 

unter  ber  BorauSfefcung  bie  Jtebe  fein,  bafe  bie  Befteüung  ber 

©emeinbeorgane  als  eigener  SöiüenSaft  ber  ©emeinben  im  ©egen* 

fafc  sur  ftaatlidjen  Ernennung  reajUirf)  anerfannt  ift.  Irofc  aüer 

biftorifdjen  3ufammenl)dnge  unb  Uebergänge  alfo  barf  bie  juriftifdje 

$onftruftton  in  ber  Betätigung  unter  feinen  Umftönben  eine 

mobifi3irte  ober  abgefrfjroädjte  gorm  ber  CSrucnnung  fefjen  wollen, 

oielmebr  ftete  if)rert  begrifflichen  ©egenfafc.  3m  Unterfdjieb  oon 

ber  ftrengen  (Sinfeitigfeit  beS  (£rnennungS*  unb  SSablafteS  fteljen 

ftcr)  hier  immer  jroei  Berechtigungen,  bie  ber  Befteflung  unb  bie 

ber  Betätigung,  gegenüber;  bie  3(bgrcn5ting  ber  beiben  Sillens 

fpljären  gegeneinanber  ift  Aufgabe  ber  JttedjtSorbnung.  sBie  ber 

grofeere  ober  geringere  Umfang  beS  3Iufftct)törect)tö  überbaupt  eine 

gnuje  ber  ©efefegebungSpolitif  ift,  bie  oom  pofitioen  iRedjt  3eitlia) 

ober  örtlich  ocrfdjicben  beantroortet  rohb,  fo  gilt  baffclbe  oon  ber 

fpe^ieOen  xHnroenbung  beS  5tuffict)t^recr)tö  auf  bie  Organbefteflung, 

b.  b.  eben  oon  ber  Betätigung.  Ob  biefelbe  notijroenbig  ober 

entbehrlich  ift,  ob  fte  erfteres  nur  für  bie  oberften  ©emeinbeorgane 

ober  auch  noch  für  anbere  fein  mag,  ob  il)r  lebiglicf)  eine  Prüfung 

ber  iHechtmäßigfeit  ber  oon  ber  ©emeinbe  ooQjogcnen  2£al)l  ober 

aber  auch  eine  Prüfung  ir)rer  ̂ roecfmä&igfeit  fettend  ber  9lurfid)t$= 

tnftari3  31t  ©runbe  3U  legen  ift,  —  baS  sMee  finb  fel)r  roid)ttge 

Jragen,  boef)  aber  fpc^iftfa)  politifdje  fragen,  bie  nur  unter 

politifchen  ©cftchtwpunften  beantroortet  toerben  fönnen.  Sie  immer 

jeboa)  biefe  fragen  beantroortet  roerben  mögen,  e«  gtebt  ein 

10* 
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^oftulat,  ba£  nic^t  Politiker  9?atur  iffc  fonbern  mit  immanenter 

Sogif  aus  ber  förunbibee  be*  *ttedjt*ftaate  als.  folgern  entfpringt, 

beffen  Erfüllung,  alfo  entfdjeibenb  bie  #rage  beantwortet,  ob  ber 

SKcdjtSftaat  auf  bicfem  (Gebiete  eine  Söafyrtjeit  ift  ober  nidjt.  £>a* 

ift  bie  33efeitigung  be£  freien  (SrmcffenS  bei  ber  öeftätigung  burd) 

bie  gefefclidje  Teterminirung.  2)enn  ba  nad)  bem  ̂ rinjipe  ber 

Selbftocrioaltung  bie  ©emeinben  publiäiftifdje  SHec^tvfubjeftc  finb, 

ftcljt  roie  bei  ber  Auffielt  im  Allgemeinen,  fo  bei  ber  SBeftätigung 

im  ©efonberen  bie  2lbgren3ung  ber  sBiüensfpf)ären  oon  ̂ erfonen 

in  5rage.  Wrunbprin^ip  bes  ̂ ea^teftaatö  ift  es  aber,  bafe  jeber 

Gingriff  bce  Staates  in  bie  :Jkc§t*fpf)äre  ber  il)m  eingcglicberten 

^erfoncn  recrjtücr)  betcrminirt  fei,  womit  bie  ÜJiöglidjfeit  gegeben 

ift,  bie  G>ren3cn  ber  iHea)t^fpl)aren  im  ftreitigen  öinjelfall  burdj 

bie  ittedjtfprcdjung  nachprüfen,  3eber  nicfjt  gefc^Iier)  umfdjriebenc 

unb  folglid)  ntct)t  oom  iRedjt,  fonbern  tbatfädjlid)  allein  oom  freien 

(£rmeffcn  einer  ̂ erroaltungi?bet)örbe  beterminirtc  Eingriff  in  bie 

jRe$tSfp$are  einer  Sinket3  ober  ®efammtperfon  ift  im  juriftifdjen 

Sinne  ©tflfür,  mag  im  Uebrigcn  bie  ftrcngfte  ®ennffcnl)aftigfcit 

in  ber  Ausübung  biefeä  freien  (frmeffens  nod)  fo  fetjr  31t  amtlicher 

^flidjt  gemacht  fein;  an  ber  ®ren3c  be*  freien  Grmeffen*  ber  Auf* 

fid)täbet)örbe  l)ört  ntcr)t  nur  bie  Sclbftoenoaltung,  fonbern  auef)  ber 

fted)tsftaat  auf. 

galld  bas  pofitioe  dUdjt  eine  Vertagung  ber  ̂ eftätigung  nur 

roegen  ber  $8erlctmng  oon  ftedjtönormen  bei  ber  Crganbeftcttung 

5iiläfet,  ift  jene  iBorauäfetmng  bc3  ittedjtsftaatcö  olme  Weitere*  ge- 

geben. Aber  and)  loenn  fid)  nad)  pofittoem  iftedjt  bie  Prüfung  ber 

23eftätigung»bel)örbe  auf  bie  3roctfwäj3igfeit  ber  getroffenen  2ßal)l 

erftreden  fann,  ift  bamit  bie  Erfüllung  jene»  ̂ oftulat*  mol)l  oer* 

einbar;  nur  bebarf  bann  biefc  Prüfung  ber  S^ecfmäfeigfcit  einer 

genauen  i>iormirung  in  ben  jyonnen  unb  nad)  ber  ©eife  bes  ftedjrs. 

2>ic  Prüfung  ber  $eftätigung*bel)örbe  giebt  bann  freilief)  ben 

Died)teformcn  ttyren  fonfreten  inrjntt;  aber  burd)  bie  (h;iften3  ber 

bcfdu'änfenben  iKcdjtsform  unterfdjeibet  fie  fid)  oon  ber  3BiÜfür  be* 

freien  Grmeffcn*.  s-öcifpielc  für  eine  folaje  redjtlidjc  Crbnung 

bieten  bie  ̂ efdjränfungen  ber  inbioibuellen  jyreibeit  burdj  (Stotterte* 

unb  53auorbnungen.  UnerläBlidjes  (Jrrforbemiß  ift,  bafe  bas  Otiefefc 

bie  3uietfnuifeigfcit£HTiüägungen  ausbrütflid)  fonuulirt,  auf  (9runb 

bereu  bie  Seftättgung  oerfagt  toerben  barf.  Unb  ber  fpringenbe 

sJ>unft  für  ben  Unterfdjieb  3uufd)en  einem  foldjen  redtflid) 

betenninirten  unb  bem  loillfürlid)  freien  Grmeffen  ift  bie  red)tlid)e 

Digitized  by  Google 



Öc)d)id)tc  beS  $eitätigung3ied)tS  In  $reufeen. 

289 

Notbwenbigfeit  unb  SBebeutung  einer  Eingabe  ber  Okünbe.  2öo 

bie  ©rünbe  für  eine  Verfügung  ber  Öeftätigung  gefefclid)  firirt  finb, 

Qlcic^uiet  ob  al3  folc^c  lebiglid)  Erwägungen  ber  föecfjrmäBigfett 

ober  gefetjlict)  betermtnirte  Erwägungen  ber  Swecftnä&igfett  an- 

erfannt  finb,  überall  bn  ergiebt  ftct)  bie  Notbmenbigfeit  einer  rettjt« 

liehen  iöcgrünbung  für  bie  Verfügung  ber  Betätigung  oon  felbft, 

womit  bann  sugleict)  baä  gunbament  für  eine  eoentuelle  Nach- 

prüfung ber  fteehtabeftänbigfeit  btcfer  Begrünbung  im  Streitfälle 

burd)  bie  ütecf)tfprccfjung  gege6en  ift.  2So  bagegen  bie  2BiHfür  be$ 

freien  Ermeffenö  r)errfd)t  ba  ift  autt)  eine  etwaige  Eingabe  oon 

®rünben  rechtlich  unerheblich;  benn  l)inter  allen  möglichen  ©rünben 

ftet)t  immer  nod)  ber  ®eneralgrunb  beö  freien  Ermeffens:  weil  ber 

"Mann  und  nid)t  gefällt,  Eben  bies  ift  aber  recht  eigentlich  bie 

fine  fleur  be£  abfoluten  ̂ olijeiftaate*  unb  bie  abfolute  Negation 

bes  ittedjtsftaates.  2>enn  nrie  oon  ber  ̂ (ufficf)t  überhaupt  fo  gilt 

boa)  oon  ber  Betätigung  im  Befonberen  bas  Sßort  ®ierfes*):  „fie 

fann  im  Sinne  bes  Diecf)tsftaates  nur  auf  ber  Bafis  unb  in  ben 

(^renjen  fefter  Rechtsnormen  gel)anbr)abt  werben,  welche  bie  ©efefc« 

gebung  3U  fcfjaffen  unb  bie  9lecf)tfpred)ung  ju  fdjirmen  hat". 

Bei  biefer  Betrachtung  ber  Sache  im  (Reifte  ber  redjtsftaat* 

liehen  Orbnung  ergiebt  ftct)  nun  flar  unb  unjmeibeutig  bie  lln* 

haltbarfeit  einer  Betätigung  burdj  bie  $rone  felbft.  3llle  für  tiefe 

Einrichtung  etwa  gcltenb  311  machenben  Argumente  beruhten,  roie 

nunmehr  bargethan  fein  bürfte,  auf  ber  unzulänglichen  9luScinanber* 

haltung  oon  Ernennung**  unb  Beftütigungsrecht;  fie  fallen  mit  ber 

flarcn  ErfennrniB  bes  fpefttfifd)eit  föcgenfaties  beiber  fämmtlich 

bahin.  £ic  5Bertf)ung  unb  ba$  Slnfehen  ber  amtlichen  Stellung 

eines  Organs  mag  oiefleidjt  oon  bem  9lnfef)en  bes  befteflenben 

Organs  beeinflußt  werben,  feineäwegä  aber  oon  bes  Stellung  beS 

Organs,  bas  bie  entgegenftehenbe  unb  befdjränfenbe  Bcfugnife  einer 

XHuffict)t  über  biefe  Beftellung  ausübt;  unb  alle  parallelen  mit  ben 

Rnngoerhältniffen  ber  ftaatlichen  9untsbierarcf)ie  fönnen  umfomehr 

unberürfftchtigt  bleiben,  als  eine  naheju  hunbertjährige  Erfahrung 

bie  3Jcoglict)feit  einer  reichen  unb  gebeif)lid)en  Entmicflung  be3 

ftäbtifchen  9lmt3organi$muS  ohne  jebe  Einreihung  in  bie  ftaatlid)e 

ftangftufcnleitcr  beweift,  Bor  2lüem  aber  mufe  bie  Erwägung  ent* 

fcfjeibenb  fein,  bafe  es  fich  im  Bcftätigungswefcn  nach  bem  örunb» 

Prinzip  bes  Nechtsftaateö  nicht  um  bas  freie  Ermeffcn  eines  hofften 

*)  ©ierfe  f  Ci)enoffcni'cf)a}tötf)Cüiie.    3.  6ö2. 



2JJ0 
Öiefdjidjtc  bes  öeftätigungSredjtfr  in  ̂ reufeen. 

nnb  unoerantioortlichen  Organa  banbelt,  fonbern  um  bie  natur* 

gemafe  nur  unter  mannigfachen  dampfen  umbrjunebmenbe  2Bad)t 

an  ber  (^ren^e  ̂ roeier  relatio  felbfränbiger  9ledjt8fpharen,  eine 

©renje,  bie  burdj  pofttioe  ̂ Rechtsnormen  abgeftecft,  bereu  3nne= 

halrung  im  ftreitigen  Einzelfall  burcf)  eine  unabhängige  $ted)tös 

fpredjung  fontrolirt  fein  muß.  gür  biefe  gunftion  fann  eä  Don 

jebem  Stanbpunfte  auä  unb  im  Sntcreffe  aller  Setheiligten  gerabeju 

fein  ungeeignetere^  Organ  geben,  als  ba§  hoffte,  unoerantmortliche, 

prinzipiell  über  bcn  (Streit  ber  ©egenfäfce  erhabene  Organ  be$ 

Staate*,  gliefet  aus  bem  SSefcn  bcs  ftechtöftaareä  bie  unbebingte 

gorberung,  ba&  ba§  öeftätigungsrecht  nicht  nur  gefcfelich  beterminirt 

fei,  fonbem  bafs  auch  in  golge  beffen  bie  9iecf)t§pflicht  ju  einer 

fpejtftyirten  Segrünbung  für  bie  Verfügung  ber  Betätigung  foroie 

bie  Nachprüfung  biefer  23egrünbung  im  Streitfall  burch  bie  stecht- 

fprechung  gefefclich  ausgefprodjen  roerbe,  fo  iit  bamit  bie  Stellung 

ber  $ronc  alö  93eftatigung*inftan3  füglich  unoereinbar.  3a  mehr 

al*  bas;  auch  fo  lange  al*  ba§  pofttiöe  9ted)t  jene  s$oftulate  red)t*= 

ftaatltcher  Orbnung  noch  nicht  oenoirflicht  hat,  liegt  gcrabe  in  ber 

Stellung  ber  Atrone  al*  Söeftätigungsinftanj  ba*  fcrjmerfre  .ftemmnife 

für  eine,  fei  es  auch  nur  aHmät)lict)e  Annäherung  an  bie  formen 

beS  9iecf)t*ftaate*;  biefe  aber  ift  ein  3iel,  ba*  heute  bem  Streite 

ber  politifchen  Parteien  unb  ihren  einfeitigen  Ü)iad)tintercffen  naa> 

gerabe  entrüeft  fein  füllte. 

SBenn  bie  N3>enoaltung*teform  ber  ficbjigcr  Sabrc  bie  ihr  ,511 

(^runbcliegcnbcn^rinsipicnin  einem  einheitlichen  Organifation*jrjftem 

grofeen  Stile»  3111*  Durchführung  gebracht  hätte,  fo  würbe  eine  ber* 

artige  r c et) ts>f taa 1 1 i et; c  ©eftaltung  be£  $3eftätigung*redjt*  eine  b?r 

iuid)tigften  Aufgabe  jener  neuen  St.  O.  geioefen  fein,  bie  ja  eben 

berufen  mar,  ba*  Stäbtcrccht  in  ben  Gahmen  einer  fortgefchrittneren 

Organifation  be*  3tcdjt*ftaate*  einzufügen.  Aber  ber  alte  {yluct) 

laftete  auf  biefer  mie  auf  jeber  preufeifchen  ̂ efonnära;  nach 

hoffnungsreichen,  grofegebadjten  Anfangen  fchnelle  Stagnation,  Kein* 

liehe  Selbftgcnügfamfeit  bei  ftillofem  Stüif--  unb  glicfioerf,  gar 

balb  unoerhüllter  3lücffd)ritt.  Crinc  folche  Stefonn  grofsen  Stil* 

fonntc  freilich  nur  ba£  gemeinfame  3£erf  einer  mcitblicfenben 

Dlcgicrung,  bie  ihre  gefammte  £eben*tbattgfett  au*  innerlidjer 

Ueber^eugung  in  ben  Tienft  biefe*  großen  3iele*  ftellte,  unb  einer 

Don  ihr  wahrhaft  geführten,  mit  ihr  burd)  eine  innerlich  homogene 

Staat*anfdjauung  Derbunbenen  ^arlament*mcl)rheit  fein.  sHon 

btefen  ̂ orau*fctntngen  traf  nun  allerbing*  auch  nicht  eine  3U. 
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$en  (Entwürfen  ber  Regierung  fehlte  jebe  ®röße  unb  (£inljettlicf)* 

feit  ber  ®runbgebanfcn,  unb  baä  Parlament  ftanb  iljr  tljeilo 

3Ögernb  unb  mtfetrautfc^  gegenüber,  tfjeilö  fuü)te  eä  feinerfeit*  bic 

nüBtrauifdje  unb  3Ögernbe  Regierung  üorroarte  3U  frfueoen.  s$arla* 

mentarifdje  Slmenbements  fonnten  Crin^elrjcitcn  üerbeffern,  aber 

nid)t  bic  mangelnbe  (*inl)eitlid)fcit  ber  Konzeption  erfefecn,  melmefjr 

meift  bas  ftlicf*  unb  Stücfiocrf  nod)  oermebren. 

So  enthielt  benn  aud)  ber  Antrag  Ul)lenborff  $max  überaus 

bebcutungvUüOe  2lnrcgungen  3U  einer  redjt»ftaatlidjen  gortbilbung 

bes  $3cftätigungäroefen&;  inbem  er  jebod)  bie  töontrole  über  bic 

3nncf)altimg  ber  3U  fdjaffenben  Red)f*normcn  lebiglidj  in  bie 

parlamentarifdje  ̂ crantmortlid)feit  bcö  Üftiniftero  ocrlegte,  machte 

er  bie  gon^c  Jrage  nur  nod)  mcftr  3U  einer  Streitfrage  politifdier 

IVadjtintercffeu,  anftatt  fie  auf  baö  neutrale  (Gebiet  einer  georbneten 

Rcdjtspflegc  l)inüber3ufül)ren.  3n  ber  feiten  Sefung  mit  einer 

auxet)rt)eit  nun  13  Stimmen  angenommen,  mürbe  er  in  ?yolge  beo 

cntfdjiebcnen  ©tbetfprudjö  ber  Regierung  in  ber  britten  Sefung 

mit  einer  üttcljrbeit  oon  10  Stimmen  unter  iBiebcrljerftellung  ber 

fd)ün  oben  mitgeteilten  ̂ usfdjufjanträge  fallen  gefallen,  liefen 

mürbe  jebod)  loenigften*  bic  33eftimmung  hinzugefügt,  baß  bei  ber 

^ieberumnj  eine  ̂ eftatigung  nid)t  crforbcvlicr)  fein  fülle;  benn  aud) 

bic  (Gegner  bes  Eintrages  UI)lcnborf|  waren  ber  Uebeqcugnng: 

„ein  Wirgcrmciftcr,  locldjcr  einmal  beftätigt  ift  unb  auf  bem 

£i*3iplinariüeg  nidjt  meggebrad)t  merben  fann,  ift  nmrbig,  33ürgcr 

meifter  311  bleiben,  c*  bebarf  in  feinem  Sinne  mebr  einer  neuen 

33eftätigung  unb  Prüfung  feiner  Cualififation".*)  £atte  aber  bie 

$tcf)rt)eit  bcS  2lbgcorbnetenl)aufeö  mit  biefem  Csntgcgenfommen  in 

ber  23cftätigung$frage  ein  loefentlidje*  .ftinbernife  ber  neuen  St.  C. 

aus  bem  Scgc  31t  räumen  gehofft,  fü  battc  fie  ü)re  Redjnung  üt)ne 

ben  advocatus  diaboli  bei  allen  Reformen  im  fonftitutiünellcn 

Greußen  gemalt,  .\?errenl)au*>  ging  nämlid)  nitf)t  nur  binter 

bie  33cfa)lüffc  brittcr  iiefung,  fonbern  fogar  l)inter  ben  Regierungen 

cntiuurf  3iirücf  unb  wollte  e£  in  ber  $kftätigung*fragc  einfad)  bei 

bem  befteljcnbcn  3ufta"bc  belaffcn.  £iefc  $3eftätigung*mctbobe 

aber  crflarte  man  loicberum  im  ?lbgeorbnctcnbaufe  für  eine  foldn\ 

„baß  bic  iöürgermeiftcr  ber  preußifdjen  Stäbtc  roof)l  rcd)t  gute 

Staatebicncr,  aber  fid)crlid)  feine  unabhängigen  .rtommunalbeamten 

finb  .  .  .  Sü  lange  biefcä  abfülutc  ̂ eftätigungsretfjt  ber  Mc 

")  <Kbg.  Satter.  8ten.  $er.  III.  3.  1027. 
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gicrung  bauert,  ift  .  .  .  an  bie  Sclbftänbigfeit  unb  Unabl)ängigfeit 

bcr  Stäbte  abfolut  ntd)t  31t  benfcn".*)  93ci  biefcm  unüberbrüa** 

baren  ®egenfafc  ber  gefefegebenben  gaftorcn,  ber  fidj  in  äi)nltd)er 

95>etfe  aucf)  auf  anbcrc  nudjtige  fünfte  crftrccftc,  mufete  bie  St.  £>. 

föeitern.  Unb  ber  oor  25  3abren  als  unbebingte  iliotbioenbigfcir 

ancrfannte  SBerf  udj,  burd)  ein  JReformgefcfc  im  Manien  ba$  alt* 

prcu&ifdje  Stäbtcred)t  ber  neueren  ̂ crmaltungsorganifation  ein* 

zufügen,  ift  feitbem  nidjt  micberbolt  roorben. 

Srofcbem  fonnte  bie  fortfdjreitenbe  ̂ ennaltung^gefe^gebung 

eine  2)£obififation  menigften£  mand)er  Gin^elbefttmmungen  ber 

St.  0.  3um  3wede  ber  9Inpaffung  an  bie  neue  Drganifation 

unmöglidj  umgeben;  unb  e£  mar  nur  natürlich,  bafe  babei  roieberum 

bie  $3cftätigung*fragc  eine  erfjeblidje  ftotle  fpiclte.  So  f erweiterte 

einzig  unb  allein  an  biefer  Srage  in  ber  Seffton  1880/81  ber 

ßntrourf  eine©  3uftänbigfeit£gefefce$;  unb  beinahe  mären  audj  bie 

beiben  ®cfefcc,  ioe(cr)e  bie  ®runblage  ber  beutigen  preu&ifdjen  $cr= 

roaltungeorganifation  bilben,  ba§  2anbe3ücriuoltung3*  unb  baä  3u* 

ftänbigfeitsgefcfc  oon  1883,  an  biefer  &Ta$e  gefd)citert.  2>icö  warb- 

aber  fdjlic&lid)  abgemenbei  burd)  ein  unter  ̂ ermittelung  ber  9te= 

gierung  jnrifdjen  9(bgeorbneten*  unb  .§errenl)auö  311  Staube  ge* 

fummeneö  Kompromiß  über  ba$  9lmenbement  53rüel;  unb  ba§  9te= 

fultat  biefeö  ÄompromiffeS  ift  ber  beutige  §  13  bc*  3uftänbigfeits* 

gefefceä.  (£3  ift  ein  Äompromife  oon  jener  fdjtimmften  unb  unfrudjt* 

barfren  3lrt,  bei  welker  bie  $erfed)ter  eine©  s}>rin3tp§  ber  offenen 

Sinerfennung  iftrer  9eieberlage  ben  trügerifdjen  Sdjein  einer 

(mungenfdjaft  oo^ieben,  bcr  für  bie  £auer  weit  fct)äblicr)er  nrirft 

ale  jene.  3m  Sinne  beä  3ied)t§ftaat$  ift  ber  §  13  3.  ©.  feine 

^erbefferung,  fonbern,  fomeit  er  überljaupt  etwa*  änbert,  eber 

nod)  eine  $Berfd)lcd)tcruug  bes  §  33  ber  öftlidjen  St.  0. 

Sluf  ba$  23cftätigung*rerf)t  ber  Shrone  für  bie  ©ürgermeifter 

unb  iBeigeorbnetcn  bcr  größeren  Stäbte  bc$\ct)t  fidj  biefer  s$ara* 

grapb  überbaupt  nid)t,  fonbem  nur  auf  ba$  btätyx  bem  Sie* 

gierungefollegium  juftetienbe  ScftätigungSredjt.  Die*  überträgt  er 

roieber  auf  ben  ̂ räftbenten,  ber  aber  bie  SBcftätigung  nur  unter 

3nftimmung  be*  $e3irfsau3fcf)uffc*  oerfagen  barf.  «Jpicrin  fönnte 

man  in  fofern  eine  fieine  ̂ erbefferung  feben,  als  an  bie  Stelle 

be$  lebiglitf)  au*  53cruföbcamten  bcftct)cnbcn  iloüegtumä  eine  311m 

Sbcil  au*  getoäblten  Irbrenbeamtcn  3ufammcngefet$te  53cfrf)lufc 

*)  H&fl.  SinMlunft,  a.  0.  C.  8.  2126/7. 
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beiiprbe  tritt.  2lber  bie  c\a\\tf  ßinridjtung  ipirb  fofort  oöllig 

illuforifdj  burd)  bcn  3"fafe/  ber  bcn  eigentlichen  ftern  beä 

Mompromiffeä  bilbetc:  „Sefjnt  ber  23e3irf*auöjd)u&  bie  3uftimmung 

ab,  fo  fann  bicfclbe  auf  ben  Eintrag  be»  Slegierungspraftbentcn 

burd)  bcn  Itfinifter  bes  Innern  ergänzt  werben".  3>as  Reifet 

nid)t$  Slnbcre»,  als  bofe  bie  fct)einbare  3uftimmung  bcS  23e3irfS= 

ausfdjuffeS  in  Saljrfjeit  eine  unoerbiubltdje  Mnfjörung  ift,  bie  ioirf= 

lidje  (fntfdjcibung  einzig  unb  allein  bei  bem  föcgienmg*prafibenten 

unb  ättintfter  liegt.  3a,  bie  minifterieße  Siflfür  f)atte  fogar 

früher  gegenüber  einem  .slo£lcgialbefd)luf$  ber  ?)tegierung  roof)l 

immerhin  einen  ftfjtoercren  Ztanb  als  jefct  gegenüber  bem  tf)eil= 

weife  gemähten  $e3trfsau*fd)uj3,  ben  man  allenfalls  als  uu3uldng* 

liefen  Söafjrer  be£  „StaatSintercffeS"  Aufteilen  mag.  23cnn  bann 

auf  ber  anberen  Seite  ber  lefcte  ?lbfafc  beftimmt,  bafe  ber  2ftinifter 

auf  Antrag  einer  ber  (Semcinbcbcfjörbcn  aud)  bie  oom  s}>räfibenten 

unb  $C3irfsausfdjuf5  oerfagte  SBefratigung  erteilen  fann,  fo  mag 

nur  ein  feljr  naioeö  ®emütl)  l)ierin  ein  ©egcngemidjt  gegen  bie 

oorangefjenbe  Scftimmung  erfennen;  benn  abgefefjen  oon  ber  oer= 

mutrjltct)  rein  papiernen  (Ejifteng  biefer  SBeftimmung,  ift  Söißfür 

bestjalb  nidjt  weniger  SBtflfür,  weil  fie  nicfjt  nur  Beilagen,  fonbern 

aud)  gcioäljren  fann.  Unter  biefen  Umftdnben  ift  gerabe  t)ier  bie 

fnftcmatifdjc  capitis  deminutio  ber  fjauptftabtifdjen  Sclbftoenoaltung, 

oon  geringerer  23cbcutung,  roonad)  für  33erlin  bas  beforattne 

33eimerf  einer  aJiitmirfung  bes  $e3irfäau$fdjuffes  gan3  megfaüt, 

Cbcrpräftbcnt  unb  üfttntfter  aud)  formell  allein  cntfdjctben. 

3m  llebrigeu  mürbe  bie  3uftä"bigfeit  bes  $C3irfoausfd)uffes, 

aud)  wenn  fie  mafegeblidjer  loare  als  fie  es  tt)atföd)lid)  ift  nietjt 

bie  33cbeutung  einer  3ted)tsgarantie  fjaben,  ba  ja  aud)  feine  (£nt= 

fd)ließungen  nad)  oöüig  freiem  ßrmeffen  erfolgen,  aud)  für  ir)n  bie 

^eifagungSgrünbe  burdj  feine  objeftioe  3icd)tsnorm  beterminirt  fmb, 

unb  bemgemäß  aud)  er  nidjt  3ur  Angabe  ber  ®rünbe  als  bes 

gciet3lid)cn  2pe3ialtitcls  feiner  entfdjlicßung  ocrpfüdjtct  fein  fann. 

$iag  man  barjer  Dom  politifdjen  Stanbpunfte  aus  in  ber  3u= 

[ammenfefcung  bes  $e3irfsaitefd)uffes  eine  rclatioe  ®eioäl)r  für  eine 

miiibcr  einfeitige  .ftanbljabung  bes  freien  (Srmcffens  feljen,  fo  änbert 

bics  bod)  nidjts  an  bem  Langel  einer  objeftiuen  iHed)tsnorm,  bie 

eben  bas  ioaf)rc  53inbegcmebe  bes  mobernen  :)ted)tsftaatcs  ift;  unter 

biefem  ̂ )efid)tspunfte  aber  erfdjctnt  jeber  Eingriff  in  bie  3tcd)ts= 

fpbare  einer  ̂ erfon,  ber  nidjt  nad)  fefter  ved)tlicr)er  Xctcrmiuirung» 

fonbern  nad)  freiem  (h'iueffcn  erfolgt,  juriftifdj  als  Sillfür. 
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2(n  ber  juriftifdjen  9*atur  be*  93eftätigung3roefenä  ift  a(fo 

imrd)  bie  neuere  $erroaltung3gefet3gcbimg  prinzipiell  nickte  geänbert 

roorbcn;  ifjr  fdjöpferifdjer  ©runbgebanfe  einer  organifatorifcfjen  9lu*; 

geftoltung  beä  3tedjt3fraate3  f)at  de  lege  lata  biefe*  roie  mancfjeä  anbere 

loidjtige  (Gebiet  nodj  nidjt  ergriffen.  3ßol)I  ift  bie  33efteüitng  ber 

frabtifdjen  Selbftoerroaltungsorgane  begrifflich  ein  eigener  ©illcnSaft 

beä  Selbftoermaltungsförpcrä;  aber  31t  feiner  redjtlidjen  ̂ erfeftiou 

bebarf  biefer  'öcftellungsaft  in  ben  Pom  Wefcvje  oorgefehcnen 

füllen  ber  aus  bem  ftaatlidjen  2Mfic§tereri)t  fliefeenbeu  53cftatigung. 

Die  zur  21u3übung  biefe*  ftaatlidjen  $cftatigungsred)te  berufenen 

Organe  beftimmt  ebenfalls  ba*  6cfet3,  womit  eine  Delegation  jene* 

9iect)tv  an  untergeorbnetc  Organe  gefctjlid)  auegefcrjloficn  ift.  Da* 

<tttt  aud)  oon  bem  gefeijlid)  ber  Ätrone  oorbeljaltenen  33eftatigungv= 

rcrf)t;  benn  biefe  Crganfompetenjen  fmb  ebenfoiool)!  publi$ifrifdjc 

^>flict)tcu  roie  Diedjtc;  bind)  irgenb  einen  iHcrftöfe  uüber  biefe  i>flid)t 

begebt  aud)  bie  törone  genau  fo  Unredjt  im  juriftifdjen  5innc,  wie 

ed  ein  fliegierungspräfibent  im  gleiten  galle  tt)äte,  moran  ber 

Langel  irgenb  meldjer  Wittel  bes  ftedjtv^ioange»  gegenüber  ber 

ttrone  begriffliri)  nid)t»  anbert.  (üemiß  fönnen  baraus  in  SBcr- 

binbung  mit  ber  gerabe  hier  befonbers  gefteigerten  Ü)töglid)feit  oon 

ßonfftfteti  mit  ben  2elbftüerioaltung*torpcrn,  mie  etma  burd) 

mieberbolte  Labien  Siidjtbcftätigter  unb  bergletd)cn,  mannigfad)o 

Un3utraglia)feiten  entfteben.  Das  ift  bie  natürliche  jyolgc  ber 

}d)on  enoalmten  Xl)atfad)e,  bafe  e$  ftd)  bei  bem  Öcitatigungs 

rcdjt  um  bie  "föad)t  au  ber  (Strenge  jroeier  relatio  felbft* 

ftanbiger  Sfte<f)t»fpl)ärcn  banbelt,  eine  iyuuftion,  bie  ftdjeriid) 

and)  fcfjon  im  Nahmen  bc*  gcltenben  :fted)i*  für  bie  ftaat*red)tlid)e 

Stellung  ber  tone  böd)ft  unangemeffen  crfct)etnt.  (33  ift  eine* 

ber  bebeutungvüollen  Argumente  de  lege  ferenda  für  eine  anbere 

rccf)tücf)c  Crbitung  bc*  s$cftätigungsuicfen*;  jurifrifdj  unmöglich 

aber  ift  bie  ̂ erioertl)ung  biefe*  Slrgumcnt*  für  eine  cinfdjränfenbe 

Interpretation  be*  fominunaleu  sBablred)tv.  (I*  Ijanbclt  fid)  babei 

um  bie  au*  ber  fjiftorifdjcn  (Sntioitflung  befannten  brei  gätte  ber 

uueberboltcn  9?icf)tbefräiigwig,  ber  SBieberumbl  eine*  ?iid)tbeftätigten 

unb  ber  ̂ erioeigerung  einer  9ieuioal)l.  91bgefel)en  oom  §  32  ber 

rl)einifd)cn  2t.  C,  ber  für  biefe  Jyätle  bie  Deoolutton  bes  $3cs 

frclluna*rcd)t*  auf  ben  .ttönig  be^io.  ben  :Kcgierung*präfibenten, 

unb  ,5ioar  für  eine  Dauer  oon  rjödjften*  12  fahren  beibehalten 

bat,  fennen  bie  übrigen  gcltenben  2tiibte=Crbnungen,  fennt 

infouberbeit  aud)  bie  öftlidjc  abfolut  feine  öefchränfung  bc* 
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fommimalen  Söahlredjtä  für  biefe  ftatte,  unb  bemgemäB  and) 

abfolut  feine  Aufnahme  von  ber  SHedjtöpflidjt  ber  $rone  6ejii). 

bes  ftegierungSpraftbenten,  nadj  jebem  ftäbtifcf)en  SSafjlaft  fid) 

il)rer  gunfiion  als"  Beftätigungäorgan  311  unterstehen.  An  bic 

Stelle  einer  Seoolution  be§  Beftellungsrechtä  auf  bie  Bcftärigungs-- 

inftanj  ift  bie  Befugnife  jur  (Sinfefeung  eine*  ÄommiffarS  in  jenen 

brei  gaffen  getreten.  9?adj  ihrer  ftiftorifdr)ert  (£ntftehung  tote  nad) 

ihrer  juriftifdjen  9iatur  ift  biefe  Befugniß  oon  bem  Bcftellungs= 

recr)t  felbft  oöflig  oerfdjieben  unb  unabhängig;  fie  ift  von  if)r  Der 

fdjieben  nad)  ihrem  Subjeft  unb  nad)  ihrem  Inhalt.  Sin:  Subjeft 

ift  nirgenba  bie  $rone,  fonbern  regelmäßig  ber  9Jegierung3präftbent 

(in  töannooer  ber  üftinifter  beö  Innern,  in  Berlin  ber  Cber^ 

präfibent);  ihr  Sntjalt  ift  überhaupt  nicht  bie  Befteflung  eines 

Sclbftocrroaltung3organs,  fonbem,  wie  fdjon  auä  ber  Beseidjnung 

StaatSfommiffar  erfaßt  bie  Beauftragung  eines  Staatsorgans  mit 

Wahrnehmung  ber  feoueftrirten  fommunalen  Crganfunftionen.  Ser 

&ommiffar  ift  in  biefer  feiner  (Sigenfdjaft  burdjauä  unmittelbarer 

Staatsbeamter,  auch  roenn  etwa  ein  ftemeinbebeamter  ober,  mte 

§  36  ber  #effen-9?a  ff  au  ifdjen  St.  O«  als  Siegel  oorfrfjreibt,  ein 

Bürger  ber  Stabt  mit  biefem  Staatsauftrag  betraut  roirb.  £cr 

BefteHungsaft  beä  fommunalen  Organs,  feine  3Bah,l  unb  Betätigung 

geben  oöllig  unabhängig  baneben  her. 

£aß  eine  Betätigung  meber  ütterimifttfer),  noch  bebiugungs» 

meifc,  noch  auf  fü^ere  als  bie  gefefcliehe  Amtszeit  ertbcilt 

werben  barf,  ift  jmeifellos  unb  unbeftritten.  dagegen  hat  bic  $ut 

Ausführung  ber  St.  C.  crlaffenc,  in  mannen  fünften  rcdjtlid) 

höd)ft  mangelhafte  3Rmifteriatinftruftion  00m  20.  3nni  1853  in 

Dir.  IX  nach  älteren  Vorgängen  (ogl.  oben)  ber  Auffichte -- 

behörbc  bic  Bcfugniß  3ur  Cfcramimrung  bes  .slanbibatcn  jugefchrieben, 

eine  Anficht,  bic  burd)aus  bem  (Seifte  bes  ̂ oliseifraates  entfprungen 

ift  unb  nicht  ben  geringften  Anhalt  im  (^efetse  ftnbet.  SWd)t  bem 

(^cioähltcn  liegt  bic  Bemcislaft  für  feine  Cualififation  ob,  ba  für 

fic  nach  gefchehener  2$ahl  bes  Beftellungäorgans  bic  9ted)fö< 

oermuthung  fpricht;  oiclmehr  liegt  es  ber  AuffidjtsbehÖrbc  ob,  fid) 

Beioeife  für  bie  eoentucflc  Unjulänglichfeit  bes  ßkioäblten  311  bc= 

fehaffen.  l£*S  ift  freilief)  eine  ftolgc  ber  im  Beftätigungsiocfeu 

de  lege  lata  noch  fortbeftehenben  poli3ciftaatlid)en  ftubimente,  baß 

ba£  einzige  Jyorum  für  ̂ rojeß  unb  Beweis  bas  geuuffenhafte  freie 

(frmeffen  ber  Beftätigungstnftai^  ift. 
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$ier  muß  de  lege  ferenda  nach  ben  früheren  2lu*führungeit 

bie  organifatorifche  (ntttoitflung  im  Reifte  be»  9ted)t»ftaates  ein 

fe^en.  $a*  SHcdjt  ift  bic  ̂ Ibgrenjung  ber  Siüenäfpharcn  bcr 

^erfonen;  gerabe  im  23eftätigung»red)t  berühren  ftd)  bie  9techt§= 

fpbaren  ber  ftaatlidjen  uub  fommunalen  ®efammtpcrfon  unmittel* 

bar;  gerabe  hier  olfo  bebarf  es  ber  3>eterminirung  bcr  ®rünbe, 

au»  benen  bie  53eftätigung  oerfagt  werben  barf,  burd)  objeftioc 

iHechtänormen,  unb  ber  9icdjt»fontrolc  über  bie  2lmoenbung  biefer 

formen  im  ftreitigen  ßinselfall  burd)  eine  unabhängige  9ierf)t- 

fprecfjung  im  2Bcgc  be»  $ermaltung»ftreitoerfaf)rcn».  &ann  fann 

auf  ba»  täufchenbe  33lenbioerf  einer  fdjeinbaren  sDatbeftimmung, 

be»  ©ejtrföauSf^uffeg  im  53efc^lu&ucrfar)ren  ocrsidjtet  werben. 

m*>  «eftanbthcil  be»  2(uffid)t»recht»  wäre  ba»  ÖeftätigungSredjr 

burdjweg  ber  5luffidjt»behörbe,  nadj  gcltenbcm  3lecr)t  alfo  regeü 

majjig  bem  ::Kcgierung»prafibcnien  3U  übertragen,  ber  bei  ber  33er= 

fagung  ber  SBeftätigung  bic  gefefcüd)  beterminirten  ®rünbe  ber* 

fclben  anjugeben  fyattc,  womit  bie  ®runblage  für  eine  Nachprüfung 

bcrfelben  auf  Silage  ber  Stabtgemeinbe  burd)  bie  Verwaltung»* 

geriete  gegeben  wäre.  2>afe  bamit  bic  unmittelbare  .ftineinjiehung 

ber  tone  in  biete  Streitfragen  wegfällt,  ift  nad)  bem  früher 

dargelegten  unter  allen  llmftänben  unb  in  jebem  Sinne  ein 

weiterer  crl)cbliü)fter  Vorzug  einer  folgen  recht»ftaatlid)en  Drbnung. 

diefc  felbft  ift  ein  aus  bem  innerften  Söefen  be»  mobernen  Staates 

flie&enbe»  rechtlichem  fein  aus  bem  Iage»tampfe  geborene»  ̂ oftulat 

einer  cinfeitigen  politifchen  ̂ artciridjtung. 

*  * 
* 

Nad)  f  ehr  ift  ber  ̂ Hcbaf  tton.  3ct)  habe  ben  oorftehenben 

Sluffafe  in  bie  „^reufe.  3al)rb."  aufgenommen,  ba  mir  fein  fach* 

Itcher  SBertij  einleuchtete,  fann  aber  nicht  unterlaffen,  bie  Verschieben* 

heit  be»  theoretifchen  unb  praftifdjen  Stanbpunfte»  unferer  &iU 

fchrift  gegenüber  bem  vsbeal  be»  3tcd)t»ftaate»,  mic  eö  beut  £>errn 

Verfaffcr  oorfdjmcbt,  heroor^uheben.  So  gcwtfe  e»  ̂ um  Staate 

gehört,  niajt  blofe  junt  Alulturftaat,  fonbern  3U  jebem  Staat  fd;lect)t- 

meg,  bafe  ein  Iljcil  feine»  dafein»  ftd)  in  ben  ftarren  Sonnen  be» 

Rechtes  bciocgt,  fo  gewift  ift  e»  boef)  aud),  bafj  fein  Sraat»leben 

aan^  in  biefe  Sonnen  eingefchloffen  werben  fann,  fonbent  bafe 

ftet»  ein  feijr  wefeutlidjcr  unb  oieüeid)t  ber  allermertnoollfte  Xl^cit 
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feincä  Sebent  bem  freien  ©alten  oon  ̂ erfonlidjfeiten  anoertraut 

fein  mnfe.  ©renjen  unb  3nf)alt  biefes  ©altenS  fmb  oon  Crpodjc 

3u  ©pod)e  nnb  oon  3taat  Staat  ocrfdjieben.  8faf  prii^ipteUe 

Unterfud)ungen  motten  wir  uns  f)ier  nidjt  weiter  einlaffen,  fonbern 

nur  feftfteüeu,  baß  bas  oreuj$ifd)e  Königtum  ftdj  mmmermebr 

barauf  3itrücfbrängen  laffen  fann,  bie  leitenben  ©emeinbebeamten  nur 

nadj  ÜWa&gabe  gcfe^lict)  fefrgelegter  formen  3U  beftdtigen  unb  bie  lct?te 

Gntfdjeibung  einem  ©eridjt  anheimzugeben.  5(m  aflermenigfren  fonnte 

baS  grabe  für  bie  ̂ Heic^^fjouptftabt  ̂ Berlin  gelten.  (f  in  Heines  Sdnüftdjen, 

„Die  Krone  unb  bie  iHcidjsfjauptftabt",  bas  uns  foeben  3ugegangen 

ift  unb  beffen  fonftigen  3nf)alt  mir  l)ier  nid)t  erörtern  moflen, 

fommt  fajlieBüd)  31t  bem  gar  nid)t  üblen  (Safe:  Berlin  al§  .ftaupt'- 

ftabt  unb  als  größte  Stabt  bes  SHeidjeS  f)at  niajt  etma  gröf$ere 

Sledjte  als  bie  fleineren  Kommunen,  fonbern  geringere,  ©er  bie 

lebenbige  ©irflidjfeit  unbefangenen  23licfes  311  mürbigen  oermag, 

mirb  ftdj  ber  ©abrbeit  biefes  Safces,  fo  parabor  er  auf  ben  erfteu 

33litf  erfdjeint,  nidjt  perfdjließen.  3n  irgenb  einer  fleinen  s$rooin3iaU 

ftabt  fönnten  mir  3ulefet  aud)  einen  füjiatbcmofratifcrjcn  33ürgcr= 

meifter  oerrragen,  in  Berlin  nidjt.  ̂ Berlin  ift  als  Commune  311 

mätf)tig  unb  sugleid)  ftefjen  bie  leitenben  ̂ erfönlidjfeitcn  ben 

leitenben  s}>erfönlid)feiten  beS  Staates,  ber  iBürgermcifter  bem 

König,  311  nafje,  als  bafe  man  bie  Spannung  3mifd)en  Staat  unb 

Commune  l)ier  ol)nc  ©efafn*  bis  311m  äu&erften  (h;trem  treiben 

.  laffen  tonnte.  Selbft  menn  man  bie  ®efaf)r  leugnen  mollte,  fo 

mürben  ftd)  bodj  Un3uträglid)feiten  unb  ©tbermartigfeiren  fo  oft 

unb  fo  fjäufig  einfteflen,  bafe  enblicf)  ber  offene  Konflift  ausbrechen 

mürbe.  23ei  biefem  Konfltft  barf  unb  fann  aber  nidjt  bie  Commune, 

fonbern  muß  ber  ̂ taat,  b.  i.  ber  König  ftegen.  £cst)alb  ift  es  oon 

tjornljerein  beffer,  bie  Commune  Berlin  fo  fur.3  311  galten,  bajj  bie 

Neigung  311t  Sluffafjigfeit  bei  ben  Stabtuätern  gar  nidjt  erft  anffommt. 

SKit  anberen  ©orten:  eä  muß  ber  Krone  freiftel)en,  bas  33eftatigungs= 

red)t  für  bie  ÜJiagiftratsmitglieber  fo  $u  Ijoiibfyabcn,  bafe  ein  frieb= 

lidjes  äufantmenmirfen  bauernb  ermartet  merben  fann.  3ft  alfo 

bas  93eftätigung3red)t  nidjt  in  juriftifrfje  Kategorien  311  faffen, 

fonbern  oerbleibt  bem  bisfretionären  ßrmeffen,  fo  ift  bamtfc  bas 

ift  nidjt  311  leugnen,  aud)  bie  9)töglid)feit  ber  reinen  ©iflfür 

gegeben.  ?lber  bas  ift  ja  aud)  nicr)t  bloß  in  biefer  $rage,  fonbern 

bei  nod)  oiel  bebeutenberen  (£ntfd)eibungen  ber  ̂ olitif,  Krieg  unb 

^rieben,  SBünbniffen  unb  Verträgen,  ber  gefammten  auswärtigen 
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yolitit  unb  allen  ̂ erfonalfragen  ber  Sali.  38aä  an  bcr  einen 

Stelle  ate  blofee  Söiflfür  in  bie  (Srfdjeinunfl  tritt  ift  anf  ber 

anbercn  bie  lebenbigc  $erfönlid)feit,  bie  bie  ©efd)id)te  madjt  unb 

in  ber  d5efct)icr)te  weiter  lebt.  Solange  nür  in  ̂ reufeen  ein  ber- 

artige*  lebenbigeä  $önigü)um  Ijaoen,  wirb  e£  audj  gänslicr)  am* 

gefdjloffen  fein,  bie  93eftatigung  ber  ftäbtifa^en  33ürgermeifter  unb 

namentlidj  bercr  uon  Berlin,  bcm  perfönlid)en  deinen,  Urteilen 

unb  Sailen  beä  Üönigä  3U  ent^iefjen. 

Selbrücf. 
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£)ie  SKcmoiren  Robert  BMt  Wlotyä. 

Ücbenöevinncnmgcn  uon  SRobert  uon  3Ho^l.    1709—1875.   SWit  13  SBilbniffen. 

2  »cinbe.    1002.   Stuttgart  unb  Seidig.   Seutfäe  58eilag3anftalt. 

(Sinti  Xaiiicl*. 

3n  erfter  9tcif)e  I)at  bcr  ÜSerfaffcr  btefer  Denfroürbigfeiten 

feinen  Manien  aß  ®elef)rter  berüfjmt  gemalt,  inbem  feine  )taatä* 

nuffenfdjaftlidjcn  nnb  ftaat£red)tlid)en  Schriften  bie  Cueüe  geroefcn 

(tttb,  au*  welker  aafjtreidje  bcutfttje  ̂ olitifer  unb  ̂ ubüjiftcn 

einen  großen  Ityii  ifjrer  gadjbilbung  gefdjopft  fyaben.  S)aoon 

abgefe^cn,  mar  Üftofjl  nod)  ein  311  fyoften  Stettungen  gelangter 

Diplomat.  SlÜerbing*  franb  er  nur  in  ben  S)ienften  eines  ÜftitteU 

ftaatc»,  beä  ©rofefje^ogtbum*  iöabcn,  a6er  auf  Soften,  welche  iljm 

ben  (Sinblia*  in  bebeutenbe  33erl)ältniffe  ermöglichten.  Vertrat  er 

bod)  in  bcr  ©podjc,  meldje  mit  bem  9tebrudjc  be£  Krieges  »cm 

1866  iljren  Wbfdjlufe  fanb,  ©aben  beim  SBunbeätagc,  um  nad)  bem 

lintergange  biefer  Ätorpcrfdjaft  bas  3lmt  eines  babifdjen  ©cfanbten 

beim  Könige  oon  dauern  31t  erhalten.  Jügen  mir  fyittp,  ba& 

ÜJioIjl  1848  2ftitglicb  ber  bcutfdjen  Wationalüerfammlung  unb 

5{eirf)»jufti3minifter  gemefen  ift,  unb  bafe  er,  melier  alä  ber  flehte 

2ol)it  bes  &cr,$ogl.  iBürtembergifdjcn  Xireftorialgefanbten  beim 

3d)mäbifd)en  Älreijc  nod)  einen  AheiStag  bc*  heiligen  Olönüfdjcn 

3leid)cä  gefetjen  l)at,  als  ®reis  oon  bem  2öal)lfreife  £>onaucfd)ingen 

in  ben  £eutfdjen  3letcr)ötog  entfenbet  morben  ift  unb  l)ier  auf  ben 

Käufen  ber  ?iationaüilieralcn  s}>laJ}  genommen  bat,  fo  tritt  uns 

bie  23cftt)reibungvimubigfcit  biefes  Lebenslaufes  beutlid)  nor  Slugen. 

freilich  barf  man  tum  ben  ÜJtol)lfct)cn  Üftemoiren  anbererfeits  nid)t 

311  Diel  erwarten,  l)od)toid)tige  ti'ntl)üllungen  in  S3e3ug  auf  bisher 

unbefanntc  Xljatfacfjen  ober  ;}ufaiumcnl)ängc  bieten  fie  nidjt  2>cr 

hinter  mar  ein  Wann,  wieget  feiner  Anlage  nad)  nur  in  einem 

minber  mächtigen  ßemeinmefen  311  einer  beröorragenben  ftaats* 
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männifrfjen  ̂ ofition  auffteigen  fonnte,  eine  gan3  überwiegenb 

fpefulatioe  unb  fontemplatioc  Statur.  Sebiglid)  feine  2Ibftammung 

Don  einem  Vater,  melier  es  bis  jnm  £gl.  SSürtembergifchcn 

SDfmifter  bes  Kultus  unb  ber  3ufti3  gebraut  Ijat,  feine  auf 

auägebchnten  Keifen  erworbene  Seltfennrnife  unb  feine  ,ycmlid) 

nriftofrotifdjen  Üebensgemobnbeitcn  untcrfdjicbcn  sJ)iol)I  oon  bem 

ttjpifchen  fleinftäbtifchcn  Uniüerjitätöprofeffor  £cutfd)lanbs,  wobei 

felbftoerftänblich  bic  allergciftooHften  Vertreter  ber  bezeichneten 

tWenfdjcngattung  311m  Vergleiche  heranziehen  finb. 

£urd)aui?  al*  ber  tnpifche  beutfehe  s}>rofeffor  erfdjeint  3Kot)l 

auch  in  ber  ©rünblidjfeü  feiner  Erörterungen  über  bic  persönlichen 

(iigenfehaften  derjenigen,  mit  welchen  er  als  afabemtfdjer  l'cbrcr, 

Beamter  unb  Volteoertrcter  311  thun  gehabt  hat.  ̂ war  ift  SRoty 

bei  feiner  gefeijeiten  unb  oomehmen  3(rt  erhaben  über  bie  ̂ lump* 

heit  bes  (^ötttngerö  (Smalb,  don  welchem  er  cx$at)lt,  jener  habe 

einmal  einen  anberen  Ideologen  bei  ber  Uniocrfitatsbebörbe  als 

„einen  unfttrlichcn  2Jienfct)en"  oerflagt,  weil  er  in  einer  $ragc 

ber  f)cbraifcr)cn  ©rammatif  ftet)  unterftanben  höbe,  oon  feiner 

Meinung  ab3umeichcn.  QHctcrjwo&l  aber  hinterlaßt  auch  bie  fcharfe 

moralifchc  llrtbcilswcife  NJ)iot)ls  3iiweilen  ben  (Einbrucf  einer  gewiffen 

Ginfcitigfeit  unb  AUcinlidjfeit,  fobaß  man  bem  großen  beutfehen 

Genfer  einen  Iropfen  oon  jenem  leichteren  fran^oftfe^en  Stute 

wünfehen  möchte,  welche*  bic  ̂ cltanfchauung  bes  Tout  comprendre 

cest  tout  pardouner  au»  ftö)  r)emorgcbrQcr)t  hat.  ?lber  aud)  ohne 

bas  ift  aTJohl*  Iugenbftol3  geringer  als  fein  ®cift,  unb  fo  haben 

benn  bic  reidjen  Öcbcnserfabrungcn  unfercs  Tutors  bewirft,  baß 

er  boch  noch  5«  einem  gan3  bcnwrragcnbcn  Ü)tenfd)cnfenncr 

geworben  ift,  311  einem  fo  heroorragenben  3)tenfdjenfcnncr,  baß 

ber  bunte  ̂ echfel  ber  3al)llofen  (Sbarafterfchilberungcn  ben  £>aupt- 

rei3  unb  auch  wirtlich  ben  beften  Vcftanbtbeil  feines  Memoiren« 

werfes  bilbet.  3nbcm  ich  ocr  Süße  ber  oon  ÜKotjl  befchriebenen 

menfd)lid)cn  Wcftaltcn  einige  31a"  JiMebcrgabc  herausgreife,  wiü 

id)  3ucrft  bie  oon  ber  sl>crfönlid)fcit  ftönig  tfriebrirf)  2Bi(fye(mS  IV. 

gegebene  2fi33e  siriren.  3Jiof)l  lernte  ben  iRomantifer  auf  bem 

Ihron  ber  CSäfarcn  fennen,  als  er  ftd)  in  ber  Gtgenfdjaft  eines 

Vertreters  ber  Tübinger  $>od)fchuIe  nach  ©aupiftabt  Oft* 

Preußens  begeben  hatte,  um  hier  ber  dreijahrhunbertfeier  ber 

Unioerfität  beizuwohnen.  Tic  Gljaraftcriftif ,  meldte"  SWo^l  oon 
Jrtebricfj  ©iUjelm  IV.  giebt,  oergegenwärtigt  trofc  ihrer  feenhaften 

Ausführung  nach  meinem  (^efül)lc  bic  ftamlctnatur  bes  unglücflidjeu 
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fterrferjer*  gau3  befonber»  anfdjaulid):  „Tor  CSinbrucf ,  irrigen  bei- 

fällig auf  mtdj  madjte,"  fdjreibt  SRoQd  »wor  ein  feljr  gemixter. 
Seine  äußere  (iTfdjeinung  mar  nidjt  günftig.  Storf  unterfefct, 

feftt  bemeglid),  ännerft  fur^  t)öflid),  mit  ungcfdjicft  oerl)cl)lter  (^latse 

machte  er  nidjt*  weniger  al*  einen  füniglidum  Ci'inbnnf.  Unb  wenn 

er  and)  bei  öffentlichen  .s>anblungen  .  .  .,  fturn  33etfptel  bei  ber 

(^iimbfteinlegung  bee»  Umperfitätegebaube*,  eine  cntfpreajenbc 

Haltung  bewahrte  unb  bann  and)  fein*  gut  fpratf),  fo  mar  bie-:>  bod) 

f ei)r  oerfdjiebett  im  engeren  .Mreife.  .y>ier  mar  er  unangenehm  be= 

weglidj,  was  ber  ruuben  ©eftalt  fdjledjt  anftanb,  petulant  in  feinem 

ganzen  SJeuetjmen,  familiär,  geiftreid)  unb  mifeig  in  ber  Unter 

Haltung,  and)  roenn  fte  nidjt  nur  an  einen  (Steinen  gerichtet  mar. 

3Wir  felbft  führte  er  einmal,  al*  id)  nad)  ber  larel  allein  in  einer 

fteuftcroertiefung  frattb,  eine  flehte  Momübic  auf,  in  weldjer  er 

feinen  nadjften  iBefud)  in  Naumburg  unb  ben  (Smpfang  bafelbfr, 

in  Webe  unb  Wegenrebe  in  ben  Tialeften  abwed)felnb  (Unteres  mit 

mäßigem  (Würfe),  barftellte.  (£t  mar  liebeitvmürbig  unb  ein  getft» 

reidjer  (^efellfdiafter,  aber  es  fehlte  an  Würbe  unb  (Srnft." 

3m  oabre  1847,  mo  SRofyl  ben  lübinger  mit  einem  .s>ibel= 

berger  2el)rftul)l  oertaufdjte,  machte  er  eine  Steife  nad)  (Sutglanb, 

um  bie  C£'inrid)tungen  be^  englifcrjen  Staaten  an  Ort  unb  Stelle 

311  frubtren  unb  ba*  fo^ialc  Öeben  be*  Golfes  31t  beobadjten.  3d) 

fül)re  au*  ben  englifdjen  Weiieeriuncrungen  unfereä  nid)t  blos  ge- 

teerten, fonbern  aud)  tnimortwlleit  unb  mit  ber  .Uitttft  ber  ftiliftifdjen 

^laftif  reid)  begabten  s^erfaffcr*  iyolgenbee  an:  babe  meine 

Seit  nidjt  oerloren  unb  einen  lebenbigen,  mie  id)  glaube,  rid)tigen 

unb  oielfeitigeu  begriff  oon  beut  großen  i^anbc  unb  tum  bem  im 

Wanden  trat*  mandjer  SWängel  unb  Jcljler  großen  s^olfe  be= 

fommen  .  .  .  3d)  Ijabe  öätte  mitgcmad)t,  auf  weldjen  .sSer^ogc  31t 

Tufcenben,  bie  fdjöufteu  Tanten  ber  ©ett  (beim  atö  foldje  betraute 

id)  bie  englifdje  Wriftofratie)  31t  .s>unberten  maren,  unb  bin  mit 

einem  City  Missionary  in  ben  Noblen  bes  Auswurfs  ber  cnglifd)en 

23et>ölferung,  oon  Tieben  unb  2traßenbirnen,  gemefen  .  .  .  (ritte 

gute  (Erinnerung  ift  e8  mir,  ben  .oer$og  tum  Wellington  einige 

Wale  gefprodjett  311  Ijaben.  Irofc  mannigfadjer  politischer  33e* 

fdjioerben  über  il)it  mar  er  311  einer  WA  001t  Abgott  be*  gatt3en 

SBotteS  gemorben.  3u  beut  gebrüngteften  3alon  bilbete  fid)  oor 

ibm  ein  freier  Wannt,  roenn  er  fid)  bewegte.  s))lan  liebte  es,  eine 

IVcnge  oon  fleitten  ?lnefboten  oon  iljm  311  ei^äljlen,  melrfie  feinen 

gefunbeu  Itfetifdjeuoerftnnb,  feine  Werabljeit  unb  feine  uttgefd)minfte 

^iciJiufdjc  3atnbüct)cr.    iöb.  CVH.   .^cft  2.  20 
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Humanität  bemiefeu.  Ten  größten  CSinbrncf  in  ihrer  9lrt  matten 

mir,  ba  id)  fclbft  "JSrofeffor  mar,  bie  beiben  großen  Unioerfitütcu, 

Orforb  nnb  (Sambribge.  od)  habe  ba*  (>>lücf  gehabt,  Orforb  jut 

Seit  einer  ̂ crfammlung  ber  Öritifh  Mfjociatton,  einer  3Crt  uon 

^aturforfcheroerfammlung,  31t  [eben,  (Sine  $auj>tperfon  auf  ber 

^erfammlung  mar  ̂ rofeffor  Ahrenberg  aus  Berlin,  bamafö  in  ber 

.\?öt)c  feine*  ftubmes  wegen  ber  (Sntbecfung  ber  Snfnforicn  in 

(irbe,  Stein  nnb  Gaffer.  $>äl)renb  eines  Slbeub*  maren  in  ber 

iHttbclifrefdjen  tftotunbc  eine  beenge  beleuchteter  IWfroffope  auf* 

gefieUt,  in  meinen  bie  ernannten  feixen  nnb  namentlich  Tarnen 

bie  fleincn  Ibiere  nnb  ihre  tiefte  anftannten. 

(iambribge  habe  id)  im  l)öd)fteu  (^)lan^e  gefeben.  s}>riu$  Ulbert 

mar  311m  .Vlan^lcr  ber  Unioerfität  gewählt  morben  nnb  follte  nun 

als  foldjer  inftallirt  werben,  ̂ rofeffot  Ahrenberg  unb  id)  würben 

tum  bem  ̂ rinjen  eingelaben,  uns  ebenfalls  nari)  (iambribge  511 

begeben  unb  bort  bei  ber  .Hreirung  oou  (il)renboftoren  eine 

afabemifcfje  SBürbe  oou  ihm  311  erhallen.  Ter  (Eintritt  ber  Königin 

unb  bes  grinsen  mürbe  mit  einem  foldjen  Sturme  oou  SBeifaQ 

aller  Slrt  begrüßt,  baß  bas  $au3  hätte  jufammenftürsen  mögen. 

8alb  311  meiner  großen  öeluftigung,  balb  freilid)  and)  ,511  lebhaftem 

berget*  gereichte  mir  mein  Öanbsmann  unb  (>*enoffe  Ahrenberg. 

Irofcbem,  baß  ber  Wlann  fedjs  oabre  mit  beu  Arabern  hatte  leben 

muffen  unb  mit  .s}umbolbt  bie  Steife  nach  Sibirien  gemacht  hatte, 

gab  es  feinen  unbehilflicfjeren  beutfd)eu  (belehrten  als  ihn.  (ir 

fam  311m  Öeifpiel  im  einfachen  Jyracfe  ohne  alles  $eoäcf  nach 

iambribge,  obgleich  er  mol)l  mußte,  baß  bie  Zeremonie  mehrere 

läge  bauern  mürbe.  9Üs  mir  ̂ ufnmmen  in  ein  §auö  gemiefen 

würben,  fam  er  am  anberen  borgen  auf  mein  Limmer  mit  ber 

SJttte,  id)  möge  ihm  ein  ftafirmeffer  unb  ein  .s>eutb  leiben,  (Srfteres 

tbat  id);  ungern  genug;  bas  anbere  fd)lug  id)  mub  ab,  weil  id) 

meine  $>afd)e  fetbft  braudje  unb  oermies  il)n  auf  ben  öeihwanb* 

laben.  8113  mir  im  Scnatst)aufe  auf  ber  (Sfrrabe  ftanben,  im  ?lm 

gefid)te  oou  laufeubeu,  bemerfte  id),  baß  er  feineu  Orbeu  trug, 

od)  fragte  ihn,  warum  er,  ba  er  bod)  gemiß  weldjc  befiOe,  fie  nicht 

angezogen  habe;  er  fehe,  baß  oebermanu  beforirt  fei:  „0!"  fagte 

er,  ,,irf)  habe  fie  bei  mir";  50g  mehrere  aus  ber  .sKocftafd)e  unb 

fing  nun  an,  fie  mit  möglidifter  Uugefd)irflid)feit  umsubinben.  Xas 

^ubltfum  brad)  in  ein  fdmllenbes  Welätfjter  aus.  öei  beut  Tura> 

bredien  bes  Spaliers  oou  (^roßioürbenträgern  oor  bem  Ibrone, 

um  oor  ben  ̂ rin^eu  Maurer  31t  treten,  ftanb  er  neben  beut  ̂ erjog 
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Don  Wellington,  tiefer  fagtc  Ujm:  „Take  off  your  glove,  Sir!" 

(^icfc  .ftanbfrfjube  marcn,  im  Vorbeigehen  gejagt,  papageigrün). 

(?brenberg  rütirte  fid)  nid)t.  £er  verbog  loiebcr:  „Otez  votre 

gant,  monsieur!"  C£i)renberg  unbeiocglid).  dlun  menbete  fid) 

Wellington  an  miri)  unb  bat  mitf),  id)  mödjte  bem  $errn  bodj  in 

irgenb  einer  Sprache  begreiflid)  machen,  bafe  er  [einen  rechten 

£anbfrt)ul)  ausdienen  babe.  3rt)  rief  il)m  beutfd)  ]u:  „3n  bc* 

leufel*  tarnen,  sieben  2ie  bort)  öftren  .s>anbfcf)ul)  auc!"  ma* 

benn  cnbltd)  gefdjal).  211*  (Sl)renberg  nun  aber  oor  bem  ̂ rin^cn 

fniete  unb  fomit  bem  ̂ ublifum  bic  jHücf  feite  feine*  2d)ube*  511* 

menbete,  geigte  fid),  bafj  bie  2oI)le  gans  jerriffen  mar,  morüber 

beim  mieber  bie  töetterfeit  ber  3tubenten  laut  au*brad)." 

.Üönigin  Viftoria  fanb  ben  loacfereu  (i'brcnbcrg  „fcl)r  nmnber<- 

lid)  unb  fel)r  beutfd)".  Natürlidj  fann  eine  foldje  .rtarrifatur  uid)t 

al*  tDpifd)  für  irgenb  eine  Nation  gelten,  aber  bafj  Teutfdjlanb 

foldjc  oöUig  formlofe  lUVnfcfjen  überhaupt  beroorbringt,  ift  ein 

©eroeis  bafür,  bafs  bie  bcutfdjc  (tfcfittnng  ber  älteren  mcftcuropaifd)cn 

nod)  nid)t  in  jeber  ftiufid)t  ebenbürtig  ift.  Tie  tjerüorragenbcn 

fväbigfeiten  (rbreuberg*  fdjwadjet!  Meie*  tlrtbeil,  mic  id)  glaube, 

nid)t  ab,  fonbern  befräftigeu  c*  el)er. 

vMii  vsabre  1862  mürbe  2tfof)l,  bamal*  Wefanbter  am  SJunbes* 

tage  für  Stoben,  im  Nebenamte  al*  babifdjer  Wefaubter  beim  ttöuig 

Wilhelm  III.  ber  9?teberlanbe  affrebitirt,  beifen  (Gemahlin  .uönigin 

3opt)ie  mar,  bie  geborene  mürtembcrgifd)c  ̂ rinjeffm  unb  lob- 

feinbin  $i*martf*  fomie  feiner  nationalen  iöeftrebungcn.  £a  Wohl 

ber  2obu  eine*  mürtembergifd)en  ̂ liuifter*  mar  unb  bem  Wc 

banfen  ber  preufjifdjen  Hegemonie  bamal*  febr  fühl,  ja  ablefmeub 

gegenüberftaub,  fo  burfte  er  oon  Seiten  ber  Ijoüänbifdjen  2ouoeränin 

auf  eine  gnäbige  Aufnahme  rennen:  „?ll*  id)  eingeführt  mürbe", 
fo  berid)tet  aVobl  über  bic  bebeutenbe,  ihrer  ;]cit  oiel  genannte 

tyürftin,  „ftanb  (te  in  einem  großen  2aale  unter  bem  .Uronleudjter, 

binter  il)r  im  ,s>nlbfreife  ber  .ftofftaat.  3<fj  rebete  ftc  fran^öfifd) 

an,  ftc  unterbrach  mid)  aber  fogleid)  mit  ben  Worten:  „9lcfj,  reben 

ioir  gut  fd)ioäbifd)  mit  einanber;  bie  ba  boren'*  ja  bod)  nidjt." 

Hub  nun  ging  ftc  "gleich  in  ein  gan,^  ocrtraulid)e*,  mit  ber 

ijeremontöfen  Umgebung  in  lounberüdjetn  Hontraftc  fteljenbe*  <Sk* 

ipräd)  ein  .  .  .  fallt  mir  nid)t  ein,  m  glauben,  bafe  mir  bie 

Mönigin  ba*  (^el)eimnif5  ihrer  potitifdjen  xHbfidjten  unb,  um  ba* 

redjte  Wort  ,31t  gebraud)en,  Umtriebe  mitgeteilt  babe  —  in  biefer 

^eyelmng  mar  (te  febr  oerfd)unegen       aber  in  allen  anbeten 

•20* 
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iHicfjtungen  mar  bic  unb e f cf) r ä n f t e ft e  jyrcibeit  be*  Otefpräd)c£.  Tic 

Äönigin  mar  eine  *\rau  oon  90113  ungcmöbultd)nn  (Reifte,  oon 

grofjcr  öelefenljcit  unb  oon  einer  immer  mieber  in  ßrftannen 

fefeenben  Scbcnbigfcir.  Ter  lob  ilme*  3>atcr*  (Xtöuig  Siltjclm  I. 

oon  Württemberg  ftarb  1804»,  meiner  für  fie  StfleS  in  ber  SBelt 

gemefen  mar,  mad)tc  ben  id)mcr3lid)ftcn  (Sinbrucf  auf  fie.  v>d)  traf 

fie  ba()cr  bei  einem  meiner  fpätcren  9(ufentl)altc  im  .vuiag  gan3 

troftlo*,  10031t  nodj  fam,  baß  fie  (glaubte,  fid)  über  eine  unoerant 

mortlidje  Unbanfbarfeit  ber  Württemberget  gegen  iljrcn  SBöiet  31t 

befdjmeren  511  Ijaben.  2ie  rannte  cü  niri)t  oerminbeii,  bafe  man 

feine  Anftalt  mad)te,  bemfclben  ein  Teufmal  311  fetten,  nnb  id) 

babc  fiu'3  barauf  in  ber  „Allgemeinen  Leitung"  Artifel  in  biefer 

SRidjtimg  gefeben,  bei  mcld)cn  mir  nid)t  nur  bei  beut  ©ebanferi3 

gang,  fonbern  aud)  nad)  einzelnen  Ausbauten  bie  (£ntftet)img  auS 

ihrer  Jyeber  gati}  nnjmcifettjaft  mar. 

Ta*  l)üu*lid)e  Heben  ber  armen  Jraii  mar  ein  febr  unglütf= 

lidjes.  Wit  bem  Könige  lebte  fie  fdjott  längft  auf  beut  fd)lcd)tcftcn 

Jyu&e;  er  mar  nad)  feiner  Art  rot)  unb  rürffid)U-loe  aud)  gegen  fie. 

Tie  £cr)ulb  beä  3^roürfniffce  lag  in  erfter  ßmie  an  bem  müfteu 

ßeben  itjreS  ©emaljtö,  roeldjer  feine  2lu§fd)meifungen  offen  3ur 

2d)au  trug  .  .  .  3l)rc  geiftrcidje  Üebcnbigfeit  märe  freilid)  mol)l 

ben  grtfcfjnaturcn  ber  £oflanber  nietet  febr  fnmpatljifcr)  gemefen, 

allein  e$  fd)eint,  bafj  fie  ben  gebier  beging,  Abneigung  bopoclt 

5urüa*$ugeben  unb  beffen  fein  .s}el)l  31t  madjen.  SRan  marf  if)r 

oor,  fie  mifdjc  fid)  ungebüljrlid)  in  politifrije  Tinge,  liebe  iianb 

unb  teilte  utcfjt  unb  entferne  fid)  oon  ilmen,  fo  oft  unb  fo  lange 

fie  nur  fönne:  fie  il)rerfeit§  rächte  fid)  burri)  £arfa*men.  An  il)rem 

älteften  Solme,  bem  grinsen  oon  Uranien,  fanb  fie  nid)t  nur 

feinen  Iroft,  fonbern  üielmeljr  mannigfad)e  SBeronloffung  311  Kummer. 

Gin  jweiter  2obn  mar  31t  üjrem  ijödjftcn  &$mtx&  geftorben. 

SRun  umfaßte  fie  3mar  mit  aller  ibrer  Siebe  ben  jüngften  grinsen 

Alcranbcr,  biefer  aber  mar  nod)  ein  &inb.  Tie  (h^iebung  be$* 

fetten  mar  eine  ibrer  l)auptfäd)lid)ftcn  33efd)äftigungen,  unb  id) 

fclbft  fam  einmal  f)inp,  mie  fie  il)m  llntcrridit  in  ber  Wefd)id)te 

gab.  Tic  .Hönigin  mar  eine  fel)r  fdjöne  Jyrau  unb  il)r  33ener)men 

bei  aller  Üieben^mürbigfcit  ein  nxil)rf)af!  iinpouireubc«.  Wenn  fie 

ba$  C^efpräd)  noct)  fo  nerlraulid)  unb  ungezwungen  fübrtc,  unb  fie 

fclbft  an  bem  flcincn  ll)cctifd)c  mie  jebe  anbere  £>au*frau  ben 

Il)ec  bereitete   unb  ben  ©oft  mit  eigener  ftanb  bebientc,  fo 
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foiiutc  man  bod)  feinen  2(ugcnblirf  oergeffen,  ba{>  man  bei  einer 

.Königin  fei." 
9)?of)l  ftammte  ans  einer  Jamifte,  meiere  in  einem  ehemaligen 

3tl)einbunb- Staate  311  ben  angefeljenften  im  33ürgertt)umc  gehörte; 

er  mar  ferner  eine  311  nüchterne  unb  pofitioe  Statur,  um  ftd)  ba* 

föeroirr  rioalifirenber  Staaten  in  2)eutfd)lanb  in  ber  Seife  Ijarmonifd) 

5ufammengef  a&t  Dürfte Hen  311  fönnen,  mic  es  nad)  ®eibetö  Sorten 

ein  Gfjor  ertefencr  Reiftet  im  Iraume  oorgefdjaut  l)atte.  Sie  3bee 

cineö  fonftitutioncllen  beutfajen  Sfationalftaateö  mit  ben  $o$en- 

30 dem  als  örbfaifern  an  ber  ©pij«  fam  bem  rationaliftifdjeu 

Staatöredjrlcr  nadj  bem  Oftißcrfolge  oon  1849  3iemlio)  pl)antaftifdj 

üor.  So  gehörte  benn  Dioljl  in  feiner  (£igenfd)aft  afö  babifcfjer 

©efanbtcr  beim  SBunbestage  311  ben  (Gegnern  ber  preufeifrijen 

^olitif,  rote  ftc  ber  Oftinifter  0.  33ismard  3roifdjen  1862  unb  1866 

trieb,  3n  iBisntara*  oerabfdjeute  3)tol)l  neben  bem  anfd)cinenben 

s$bantaften  aud)  ben  flteaftionär  unb  ben  (tferoaltmenfdjcn.  Wlotytö 

Stellung  unb  Öefinnung  brauten  es  mit  fid),  bafe  er  in  (Gemein* 

fcfjaft  mit  ben  anberen  ̂ unbcstagsmitglicbern  oor  ben  einrüefenben 

Greußen  aus  {Jranffurt  flicken  mufete.  sJfad)bem  jebod)  oermittelft 

ber  burd)fd)lagenbcn  preufsifdjen  Erfolge  bie  Sage  gcflart  morbeu 

mar  unb  bie  3bee  bes  &aifcrtl)itms  ber  /pofje^oüern  aufgehört 

fyaüc,  Phantom  3U  fein,  ging  üttofyl  mit  f)er3lidjer  Jyreube  auf  bie 

neuen  s}*ert)altniffe  ein.  Sic  ©eibcl  unb  fo  oicle  anbere  Patrioten, 

roeldje  eben  nur  ̂ aterlanböliebe,  aber  nidjt  befonbere  $orausfid)t 

in  33e3itg  auf  l)ol)c  Sßoütif  für  fid)  in  9lnfprud)  nahmen,  l)atte 

ÜJtot)l  311  bem  ®cgenfat3e  3ioifd)en  ®roß*  unb  .HleimScutfdjen  feine 

beftimmte  Stellung  genommen;  ü)m  mar  jebc  s^erbeffcrung  ber 

33unbe£oerfaffung  rccf)t,  oon  mo  fte  aud)  fommen  modjte.  So 

fonnte  folglich  Üftol)l  mit  bem  beften  ©eroiffen  bie  Senbung  mit* 

machen,  meiere  bie  s^olitif  Sabcnö  nad)  ftöniggräfc  oornaftm.  Sas 

Vertrauen  SBismard*  freilid)  oermodjte  er  nid)t  31t  geroinnen, 

obgleid)  er  fict)  bod)  fd)on  im  3af)rc  1848  als  ̂ eid)sjtifti3mimftcr 

ber  erbfaif erliefen  Icnben3  angefdjloffen  fjattc.  Hon  53aben  nadj 

bem  beutfdHran3Öfifd)cn  Kriege  au*erfei)en,  um  im  SBunbcsratfje 

bas  ̂ roBl)ei*3ogtl)um  3U  oertreten,  rourbe  3)iol)l  oon  bem  oorljer 

fonbirten  :)ieid)sfan3ler  abgelehnt  unb  erhielt  baraufl)in  ben  be* 

treffenben  Soften  md)t.  Surft  23ismartf  oermodjte  in  ber  ilm  oft 

bel)errfa)enbeu^oreingenommenf)eit  gegenüber  felbftänbigcn  politischen 

l£f)araftercn  nidjt  31t  oergeffen,  baß  lUoIjl  mit  bem  liberalen 

SOftmfta?  0.  Moggcnbad),  gegen  ben  ber  rKetcftefat^lcr  Abneigung 
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unb  äRifttrouen  empfanb,  eng  oerbunben  mar.  3Wol)l  uermutf)et, 

unb  jcbenfaüs  mit  ?)ied)t,  baft  bcm  9teid)*fanzler  „eine  oöflige 

5lutt"  alö  bunbcsrätl)lid)er  Mollege  lieber  gemefen  fei. 

^wifdjen  18(>6  unb  1870  mar  bad  Mönigreid)  dauern  ein 

mistiger  JyaFtor  ber  europäifd)en  $oliti£  unb  3)?ol)l  franb  baue- 

rifdjen  $>erl)altniffen  fein*  nalje,  inbem  er  in  9Rün<$en  ba$  9(mt 

eines  babifdjen  Ctfcfanbten  befleibete.  Ston  ber  unberechenbaren 

SRatur  be*  bamal*  nod)  nid)t  mit  .Hlarbeit  als  franf  erfannten 

öubnug  IL  entwirft  9)iol)l  fotqcnbc  lebenbtge  2d)ilberung:  „3dj 

mclbctc  mid)  atabatb  nad)  meiner  Mnfunrt  in  9Rünajen  bei  beut 

ÜRinifter  be*  fteuftcren,  greiljerm  ö.  b.  ̂ forbten,  erhielt  aber  nun 

il)nt  gleid)  ben  SBefdjeib,  bic  tCiibicn,^  beim  Könige  werbe  mobl  auf 

fid)  warten  (äffen.  Wadj  brei  Sodjen  fcfjtcn  es  mir  ̂ eit,  ernft« 

lief)  ju  mahnen,  nid)t  wegen  meiner,  fonberu  weil  bie  Verzögerung 

ncrlcjjcnb  für  meinen  föerrn  31t  werben  fcfjien.  £>crr  0.  b.  Sßforbten 

gab  mir  fdjledjtcn  Iroft  .  .  .:  ,,3d)  fclje",  fe|3te  er  bei,  „ben  .Honig 

felbft  gar  nie;  er  fann  mid)  nicr)t  ausfielen."  TOt  biefem  iöefdjeib 

ging  id)  weg  auf  einen  Spaziergang;  al*  id)  aber  zufällig  mieber 

an  bcm  Üttiniftcrium  Darüber  ging,  frürjtc  ber  Sortier  mit  ber 

^tarf)ricr)t  fyeraitö,  mau  fudje  mid)  in  ber  ganzen  2tabr,  id)  falle 

?lttbicnz  fjaben.  3dj  frf)icftc  alvbalb  ben  x3)fann  bin  mit  ber 

9Jad)ritf)t,  id)  fei  gefunben  unb  werbe  erfdjetnen,  fubalb  id)  an- 

geflcibet  fei.  (r*  war  nidjte  gerüftet,  mein  Tiener  ausgegangen; 

id)  tl)at,  wad  id)  fonnte.  SBäljrenb  id)  Uniform  unb  £tben  aus* 

patfte  unb  anzog,  würbe  nad)  beut  erften  beften  jyiafer  gefdjicft, 

irgenb  ein  £ol)nbebienter  fejte  fid)  auf  ben  iöoef.  3m  2d)loffe 

war  alle*  in  noITcv  $rad)t.  (5inc  (£l)rcnmad)e  tum  £>artfdjieren,  im 

Vorzimmer  .\Sofbeamte  unb  fteneralabjutanten  in  Wala,  einige 

anbere  ©efanbte,  rocldje  ebenfalls  Kubienjen  Ijabcn  füllten  unb  in 

gleid)er  $>cifc  jufammcngetrommelt  warben  waren,  wartenb.  3dj 

war  alfo  nod)  311  redtfer  ;}eit  gekommen;  gnäbigft  empfangen; 

wobei  freilid)  Seine  ÜJtajeftät,  welche  wol)l  in  einem  Monoerfation*- 

(erifon  nadjgelefcn  i)atk,  mid)  unb  einen  meiner  trüber  gelegene 

(id)  uerwcdjfcltc,  was  id)  natürlid)  gut  fein  lief;. 

■Slönig  ßubwig  II.  war  faum  zwanzig  3al)rc  alt  unb  fdjon  be* 

gann  er  ftd)  31t  ifoliren.  Irr  battc  fid)  oerlobt  mit  einer  entfernten 

Verwanbien,  ber  Herzogin  2opl)ie  oon  Maliern,  2d)wcftcr  ber 

ftatferin  oon  Defterreid)  unb  Königin  oon  Neapel.  Cr*  würbe  bem 

biplomatiiaVu  ftorpS  angezeigt,  baf$  ber  ftönig  feine  @in$el» 

beglürfwüuidjungen   annebme,   fonberu  ba£U  einen  .s>ofbaü  be- 
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ftimme.  9tlks  ging  mit  gebüfyrenbcm  (Mlanjc  unb  mit  bcr 

ermübcnbften  görmlicfjfeit  oor  jirf).  Gs  mar  ein  fd)öncs  iBraut* 

paar;  ber  .Honig,  ein  fcl)v  großer,  frfjlanfcr,  junger  Üftanu  mit 

fdjwärmerifdjen,  bunflcn  Stugcu,  nafjm  fid)  in  bcr  Uniform  feine» 

übeoaulegcr^tcgiments  fefjr  gut  aus;  bie  33raut,  ebenfalls  eine 

()ol)e,  fdjlonfe  <5>cftalt,  war  in  iinem  weife  unb  binnen  sMfleib 

rei^cnb  an^nirfjanen.  £odj  lag  auf  bem  Jycftc  eine  unbef)aglid)e 

2ltmofpI)örc;  es  mar  fein  brautlidjcs  unb  iröblidjes.  53ct  genauer 

$eobad)tung  fonnte  man  fid)  ber  ©emetfung  nidjt  entstehen,  bafe 

bie  $un$efftn  feinen  liebenswürbigcn  unb  bingebenben  Gljaraftcr 

31t  ftaben  fdjeüte.  £as  fdjöne  ®cfid)t  l)atte  einen  $ug  öon  £>ärtc 

unb  Atälte,  ber  fid)  fclbft  bann  nidjt  ganj  oerlor,  wenn  ber  tfönig 

freunblia)  auf  fie  antrat.  £ie  6ca0fid)ti^tc  58erbinbuitfl  fam  be= 

fanntlio)  nidjt  31t  Staube,  inbem  bcr  5lömg  bie  Stauung  immer 

mieber  fytnftog,  bann  aber  ber  Staut,  oljne  einen  aufweisbaren 

ober  fünft  gcltenb  gemalten  ®runb,  ü)r  NIt>ort  wieber  jurütfgab. 

Steinen  ?(nfentl)att  in  Jßündjen  beenbete  im  3al)re  1871  bic 

9(uff)ebung  ber  ®efanbtf<f>aft.  Sljjt  formelles  (Snbe  war  nod)  fefjt 

djnrafteriftifdj  für  bie  bärtigen  3uftönbe.  Slttf  meine  ©Ute  um 

eine  ?hibtcn,5  jur  llebergabc  meines  ?tbbcrnfnngsfd)rcibcns  ant^ 

wartete  ber  .tfbnig,  bafs  er  bas  bringeube  Verlangen  habe,  mid) 

nod)  einmal  311  fel)cn,  befttmmte  aber  feinen  2ac\  ba.^n.  od)  wollte 

nun  mein  9(bbcrnfinigsfd)reibcn  bem  ÜJiinifter  aufteilen,  inbem  id) 

ibm  crflärtc,  id)  fönne  nid)t  bleiben,  weil  id)  mein  neues  ?fmt  in 

.Uarlsrube  anzutreten  babc.  ®taf  .sSegncnberg  nafjm  mir  aber  bas 

Schreiben  nid)t  ab;  es  fei  il)in  ausbrürflid)  unterfagt;  bradjtc  mir 

bas  (^rof5freii3  bes  Crbcns  ber  bal)erifd)cn  Mroue  unb  wicbcrl)oltc 

mir  ben  eutfdjicbcncn  Söunfrf)  bes  Königs,  mid)  pcrfbnlid)  311  oer- 

abf Rieben.  od)  fonnte  if)m  nur  erflären,  abreifen  muffe  id),  ober 

id}  fei  bereit  wieber  narfj  SRÜndjen  311  fommen,  wenn  es  für  einen 

beftimmten  lag  oerlangt  werbe. 

.Uaum  war  id)  in  .Uarlsrnl)e  angelangt,  als  id)  ein  .VtabinctS* 

fdjreiben  erhielt,  baß  ber  .Uönig  6ereit  fei,  midj  in  2d)lof5  Öerg 

311  empfangen,  od)  reifte  alsbalb  wieber  3itrürf.  £cr  £önig 

bebielt  mid)  eine  £innbc  bei  ftd),  ließ  mid)  31t  ftd)  ftjen  unb 

fprad)  oon  einer  beenge  oon  gleid)giltigen  fingen,  unter  Ruberem 

oon  meinen  Öüdjern;  fein  58ort  oon  2taatsfad)cn  nod)  and)  00m 

<#rofjl)er,5og.  Wegen  mid)  war  er  artig,  borftc,  id)  werbe  ÜWündjcn 

mieberfeben,  möge  il)n  bann  immer  befnd)en.  Um  biefer  Unter= 

rebung  willen  batte  id)  alfo  oon  Marlsruhe  nad)  Wunden  in  febr 
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unangenehmem  Leiter  Ijin*  unb  begreifen.  3ntercffant  mar  mir 

immerhin,  nad)  33erg  51t  fommen,  roaä  fünft  faft  bermetifd)  oer* 

fdjloffen  mar.  3d)  crmartete  tmn  Srfjloß  unb  (Starten  föunber- 

binge,  fanb  mid)  jebod)  hierin  fel)r  getäufd)t.  .Hein  ÜKenfdj  hatte 

einen  Befehl  in  53e3iel)itng  auf  meine  5lubiett3;  id)  mußte  nid)t, 

mte  id)  311m  Honig  gelangen  füllte.  3d)  fudjte  ben  9ibjutnnten 

auf,  melier  feinen  Befehl  hatte,  mid)  einzuführen  unb  ftd)  besljalb 

weigerte,  mid)  311  melbcn.  Cinbtict)  entfdjlof;  er  fid)  bod),  mid) 

menigftenä  in  bas  3d)lo&  Ginüber$ufüf)ren.  .Sbter  trafen  mir  311m 

©rftaunen  be*  9(bjutanten  jwei  SRtnifter,  meld)e  in  einem  heiüoä 

falten  2Barte3immcr  froren  unb  einer  9uibien3  harrten.  i>iad) 

einiger  #eit  mürbe  id)  gerufen,  unb  id)  )ta\\b  oor  bem  .König  in 

feinem  2lrbeit*3immer.  (£t  mar  fcfjionrj  unb  fefir  elegant  gefleibet, 

trug  ben  babifchen  «pausorben  unb  fal)  fel)r  gut  aus  ...  £ie 

3immer  in  bem  erften  Stocfmerfe  beö  Schlöffe*  fanb  id)  fefjr  ein« 

fad),  feine  über  nur  unbebeutenbe  unb  fcl)r  gemifdjte  Älunftgegen- 

ftänbe.  3n  ben  ©dngen  unb  s}MäJjen  trieb  fid)  allerlei  £>au$geftnbe, 

Bebiente,  .Küchenjungen,  3irontenndbchen  in  fehr  wenig  gewählter 

ftleibung  umher.  &ur3,  bie  Üttifdjung  üon  föniglidjer  Haltung,  oon 

flöfterlid)er  Stbfperrung  unb  üon  unorbentlidjer  ̂ unggefellenmirtb5 

fdjaft  mar  f)öd)ft  merfmürbig.  3n  tiefen  ̂ ufrdnbcn  aber  lebte  ber 

junge  .<perr  wäfjrenb  menigfrenä  breicr  93iert()eiie  be*  3al)re£,  üöllig 

allein,  ohne  einen  ÜJtenfdjcn  31t  fcljen  alö  feinen  .Kabinetsfefrctdr 

(meldjem  er  übrigen»  ba*  2c6en  nid)t  leid)t  madjtc,  namentlich 

bura)  Berufen  mitten  in  ber  sJfad)t),  mit  bem  ̂ efen  üon  Berid)ten 

unb  üon  Schriften  über  bas  Sal)rl)unbert  Öubmigö  XIV.  befdjäftigt, 

in  ber  Siegel  fpät  SJbenb*  in  Begleitung  üon  einigen  3tallfncri)ten 

auereitenb  bis»  lange  nad)  Mitternacht  ober,  wieber  allein,  auf 

feinem  fleinen  £ampfboote  ben  See  bureftfahrenb. 

a)iol)l  fagt  uon  fi<h  felbcr,  er  l)abe  Bebenfcn  getragen,  feine 

Üftemoiren  3U  fdjreibeu,  meil  er  feiner  üon  benen  fei,  meiere  in 

ben  erften  Reiften  üjreS  ©olfeS  ftünben.  £af$  biefe  Sclbftfritif 

nia)t  ganj  unridjtig  ift,  3cigt  bie  3fi33e,  welcfte  id)  t)ier  üon  bem 

Inhalte  ber  ?Jiol)lfd)en  £enfwürbigfciten  gegeben  habe,  3ur  Genüge. 

3)ie  Sebenäerinnerungen  bes  in  feinem  Jadje  fo  bebeutenben  be- 

lehrten finb  nicht»  meniger  aU>  reid)  an  neuen  ($ebanfen  unb  über* 

haupt  in  feiner  SBeife  ein  epüa)emad)enbe*  Bud).  9lber  ein  äftann 

üon  ®eifr,  mcld)cr  bie  $8elt  unb  bie  üKcnfcften  fo  rennen  gelernt 

l)at  mic  üJiofjl,  mirb  immer  etmas  iUn^tcrjcnbcs»  3U  er^ähten  oer* 

mögen,  jumal,  wenn  ihm  ba§  feltene  Ch^äblertalent  unfere*  Ber* 
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fafferä  (Gebote  ftefjt.  £ie  audjitgdtoeife  miebergegebene  Sdjilbc* 

rung  t>on  bem  ßeben  unb  treiben  bc§  nng(ücf(tc^cn  53at)crnrönigä 

tft  im  l)öcf)ften  3)iafee  ftimmungSDoÜ;  oon  tfjr  au$ge$eitb,  bringt 

em  (Schimmer  ber  (E'rfennrnife  bis  tief  in  ben  mi)ftifd)en  Urgrunb 

ber  legitimen  Sttonardjie,  ber  cinjigen  Staatäform,  meldte  ftdj  unter 

bem  Safn^ebnte  langen  Slnbmtern  fo  fyeittoS  jerrütteter  3uftäubc 

rote  ber  oben  befdn'iebenen  51t  behaupten  vermag.  2öie  in  biefer 

©inftdji,  fo  regen  bic  SDicmotren  Wlofß  in  39e^ug  auf  imgafjüge 

anbete  Singe  guin  9iad)benfen  an;  eben  in  foldjer  ftörberung  ber 

allgemeinen  SBtlbung  bes  immer  oon  Beuern  banf baren  2efer§  liegt 

if)rc  Slnjiefjungäfraft  unb  ihre  bobe  literarifcfje  s#ebcutung. 
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3m  ßcnbe  ̂ o^iueljg  uub  oeju.  Üh?onbernngcn  unb  SStanblungen 

uom  $ermon  bis  jnrSBüfte  3"ba  oon  s}>onl  Woljrbad).  Tübingen 

unb  Seipjig.  3.G.©.«Wo$r.  19<»1.  432  3.  $rd§  M4-  6,— , 

geb.  SRI  7  — . 

Vor  einigen  SSodjen.  gleid)  und)  beut  (Jrfdjetnen,  t)abe  id)  baS  9to$r« 

bad)jc^e  33nd)  gelcjcn  —  in  fnr$er  griff,  meil  eS  mid),  einmal  angefangen, 

ntd)t  roieber  loSliejj.  ?US  id)  \c[\t  barin  blätterte,  um  eS,  bem  SBunfäe 

beS  ̂ eranSgcberS  ber  >f)rbnd)er  entfprecfjenb,  bereu  8efern  tuujufielleii. 

fanb  tct>  ben  erften  Gtnbrnrf  uoüfommcn  beftätigt:  eS  ift  ein  gntcS  Vnd), 

bem  id)  meitefte  Verbreitung  UJÜnfdje,  511  beffen  Vcfanntroerben  id)  gern 

ein  menig  beitragen  mücrjtc.  Tie  i?e)"cr  ber  ̂ afjrbndjer  lernten  ja  9iot)r= 
bad)8  5ebcr.  mm  in  biefem  neuen  Vnd)  geboten  luirb.  l)at  groftc 

s3lel)nlid)feit  mit  ber  Sd)ilbernng  anberer  Säuberungen,  bie  fie  Kennen. 

3ln  bie  fleincn  periönlidjen  tirlebniffe.  an  bie  Beitreibung  ber  Saiibfcfpifi 

nnb  —  nid)t  511  oergeffen  —  an  bie  nnS  erteilten  Öeftionen  in  Weograpljie 

mit  ber  nad)brürflid)en  Vermaljnnng,  bieje  midjttgc  2cite  beS  irbifdjen 

tyejdjebenS  nid)t  311  uergefien,  an  baS  WlcS  fdjlicfjcn  fid)  bie  $e)id)te 

anS  ber  Vergangenheit  nnb  ein  gelcgcntlidjcr  SlnSblitf  in  bie  3uCunfi  an. 

Tod)  tritt  bie  geograpl)i)d)e  2d)nlmeiftcrei  l)ier  jurM,  mol)l  meil  bie 

©egenb  allgemeiner  betannt  ifl  nnb  lueil  bafjer  mcljr  ooranSgefetrt  roerben 

bnrj.  Vor  Willem  aber  finb  bie  ®ejid)te  onS  ber  Vergangenheit  l)ter 

bie  $aiiptjad)c,  ber  eigentlidje  ■Stoff  Xarftellnng  geworben:  bie  SReife* 
erlebniffe  nnb  lanbirf)aftlid)en  2d)ilbcrnngen  finb  nur  ber  mit  poctijdjer 

Mrnft  geftaltcte  Kalmen,  in  bem  nnS  baS  Vilb  gezeigt  loirb,  auf  baS  eS 

bem  Verfafjer  nnfommt.  TieS  Vilb,  nlio  ber  Wegenftanb,  bem  bog  Vucf) 

gilt,  ift  bie  ©cidjtditc  ber  9ieligion  CsSraelS  0011  ifjrcn  Anfängen  bis  51t 

bem  Moment,  100  fic  in  il)rer  Vollcnbnng  bnrd)  vieinS  lil)riftnS  in  bic 

d)iiftlid)e  Seltreligion  übergebt 

Rubere  Venrtfyeiler  l)nbcii  gefunbeit,  baS  Wof)rbad)fd)c  Vnd)  fomme 

eigentlid)  511  jpät.    Sa«  ift  ntdjt  in  ben  legten  galten  an  9icife 

beid)rcibimgcn  über  ba§  gelobte  L'nnb  probiert  morben!    Tie  ftaijerreife 

(at  biejc  £>od)flntl)  Ijeroorgemfen.     ̂ luc^  Wof)rbad)S  Steife  fäüt  in  bie 
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Tage,  ba  ber  fiaijer  crmartet  mürbe;  bic  Vorbereitungen  für  jetneu 

Ghupfang  luerbeu  gelegentlich,  erwähnt.  Dn  liegt  e8  naljc,  |ein  Vud)  bcu 

übrigen  biefer  ?(rt  au^urcifyen,  iljm  freuublid)  anerfeuneube  '-Worte  ju 

tuibmeu,  aber  bod)  ju  ücrftetjen  511  geben,  bafi  eigeutlid)  fanm  nod)  ein 

Vebürfuifo  oorliege,  unb  311  tabeln,  bafj  bieie  9teifebefd)reibung  fo  im* 

geregelt  uerläuft :  mau  erfährt  ja  gnr  nid)t,  100  unb  tuie  ber  Wann  gereift 

tft ;  balb  ift  mau  l)ier,  balb  bort,  unb  ploftlid)  finbet  man  fid)  loieber  am 

leiben  Jvlecf,  beu  man  längft  fdjon  öerlaffeu  f)attc.  Xa  war  9Jaumnun§ 

„^l fia"  bod)  etmaä  Ruberes,  ba  mad)te  mau  bod)  bie  9iei)e  otbentüd)  mit, 

von  Anfang  bi§  (Snbe,  unb  fam  wohlbehalten  wieber  «pi  .paufe  an, 

matjreub  ber  gaben  tjier  mit  bem  Kapital  abreifjt,  baS  bie  Uebcrfdjrift 

„(>wlgatl)a"  trägt. 

9hm,  WaumannS  ,,s?lfia"  in  allen  (£*f)ren!  ;sd)  fiube  and),  baß  eSjuben 

beften  Viidjcrn  feiner  31  rt  gehört.  Slbev  9iol)rbad)§  Vud)  ift  eben  gan$ 

anberer  s?(rt,  feine  9?ciiebefd)rcibuug,  fouberu  ein  Vcrfucf),  un8  bie  ©e= 

ftalteu  einer  großen  Wcfd)id)te  (id)liefclid)  ber  größten  ®ejd)id)te,  bie  fid) 

auf  (Xrbeu  zugetragen  bat)  oor  bie  oeele  51t  führen,  als  mürben  fie  wieber 

lebcitbig.  Unb  e§  ift  merjr  al8  ba8.  @8  üerfud)t,  feine  L'efer  empfinbeu 

311  laffen,  bafj  oon  biefeu  ©eftaltcu  eine  Seither  nimmer  ruljeube  Vemegung 

ausgegangen  ift,  c8  Uerfud)t,  fie  in  biefe  Bewegung  binein^n^ie^en.  unb 

wirb  an  Vielen  biefeu  ;}mccf  erreichen,  weil  —  nun  weil  eö  bem  Ver= 

faffer  lefotlidj  gar  nid)t  barunt  511  ttnm  mar,  ein  „fajöueS  Vud)"  51t 

jdjieiben  ober  11118  über  allerlei  intcreffante  Tinge  511  unterrichten,  ionberu 

um  biefe  große  Bewegung  felbft.  SDfau  fpürt  bem  SBudj  troft  feiner 

fcf)öucn  unb  nbgeftärten  ̂ oxm,  bie  Oiel  Ucberlegung  unb  9?ad)bcufeu  Oer- 

rätfj,  mau  fpürt  il)iu  überall  baö  Ijeifjc  Verlangen  ab,  bic  9Xtnfdjen  oon 

l)eute  51t  nötigen,  bafj  fie  beu  Propheten  laujdjcn  unb  fid)  oon  3eiu8 

(£briftu£  ben  SBeg  beS  ßebeitfi  jeigen  laffen. 

©erobert  erftaunlid)  fiube  id)  e3  bat)er,  baß  man  ba8  Vud)  bcu 

übrigen  Meifebcfajreibuugen  ouS  s}>aläftinn  angereiht  l)at.  beioeift,  loie 

abljäugig  mir  oft  oon  beut  bleiben,  maS  juuädjft  in§  eilige  fällt:  £ttel 

unb  ftapitelüberfcfjrifteu  laffen  auf  eine  foldje  Vefdjieibung  fcljtießen.  Xo(^u 

fommt  bic  ©uggeftion  nu3  bem,  mag  bie  legten  %(\\)xe  gebracht  tjaben. 

?ll|o  —  unb  wenn  ber  3>d)alt  fo  gan^  anberS  lautet,  fo  läßt  man  fid) 

boburd)  nidjt  belehren,  fonbern  tabelt,  baß  bic  „iWeifebcfc^rcibung"  jo  liiert* 

wiirbig  jcrftürfelt  ift. 

tfür  beu  Verfaffer  ergiebt  fid)  aber  barauS  eine  eiubringlidjc  Warnung. 

(£r  Wirb  bavauf  Vcbncbt  nehmen  müffen,  bem  Vud)  bei  feinem  ,vociteu 

©aug  in  bie  Söelt  (unb  id)  tjoffe  bod)  oon  bcu  beut)cl)eu  coaugelifd)cn 

(£^riften,  bnf?  e8  nod)  öfter  gebrueft  merbeu  wirb)  ein  etmaS  anbcreS  Mleib 

an^u^ieljoi.  Ter  Untertitel  lautet  [efct:  SÖanberungeu  unb  9^anblungen 

Dom  Jpermon  bis  5iir  Söüfte  3»ba.  (£*r  mirb  ein  anber  sJD?al  beutlid)er 

511  machen  Ijabcn,  ioa§  ba«  Vud)  eigentlid)  enthält.   Hub  bann  müffen  bie 
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tiapitelüberfdjriften  anbere  werben,  finb  e§  $ur  größeren  ©filfte  für 

unfet  Dl)x  barbori|d)  flingcnbe  Warnen:  9)iannal)il,  Waljr*eUiOfulatta, 

Gl  3Huf>rafa  it.  (.  Wanten,  bie  und  gar  nid)tg  lagen.  SAfen  mir  nidjt 

Watneu  tute  *Betl)*(£l.  Wo^aretf),  ©enc5arctt),  ©olgatlja  bnjwiidjen,  bann 

wüßten  wir  gernbc  aornirfjtS  mit  beu  Ueberfcrjriften  anzufangen,  ̂ ebc« 

Mapitet  ntufe  ftatt  beffen  eine  Ueberjdjrift  erhalten,  bie  jeiuen  mirflidjen 

3nt)alt  angiebt,  etwa  nocl)  ber  ©eftalt  an«  ber  Gntwitflnug  ber  biblijd)en 

Religion,  weldje  im  äRUtelpuntt  ber  ©crjilberung  ftel)t.  Tann  jagt  ba§ 

3ul)altSoer(}eidjnifi  iofort,  warum  e3  fiel)  l)anbelt,  imb  weldjen  ©ang  baS 

SÖudj  einteilt.  XaS  foll  e§  aber  bod)  and),  nidjt  falfdie  (Einbrürfe  Ijeroor* 

rufen  ober  Weitzel  aufgeben.  £ie  ©cograpljic  mag  nur  getroft  in  bie 

jweite  ßiuie  rücfeit,  in  ber  ftlammer  bie  Oertlidjfeit  angegeben  werben,  an  bie 

ber  Ütiitfblicf  mit  feineu  ©ejicfjtcn  onfnüpft.  SSäre  e3  mir  nidjt  leib,  bofe 

bem  $ud)  offenbar  auS  biejen  Sleufcerlidjleiten  ein  $eiunuii&  erwäd)ft, 

bann  würbe  td)  fageu:  ba3  fommt  baoon!  £>ier  t)at  fiel)  bie  geograpf)i)d)e 

©djulmeifterei  einmal  grünbltd)  gerädjt. 

(So  auSfüfjrltcf)  bin  id)  auf  bieje  SieufjerUctjfeiteu  eingegangen,  weil, 

wer,  wie  id),  baS  33ud)  empfehlen  will,  uor  Willem  beu  Schein  jerftöreu 

muß,  als  Rubele  e8  fid)  nur  um  eine  Weijcbejdjreibuug.  XaS  ift  e8  \a 

jwar  and).  Snfofern  nämlid),  als  jebe«  ttapitel  ein  beftinuuteS  Xa  uub 

Xort  Don  ber  Sieije  beg  VerfafferS  |d)itbert.  Uub  eine«  gef)t  in§  onbere 

über:  bie  Dertlidjfeit.  bo8  Grlebnifc  beS  SageS,  bie  ©eftalten  ber  53er* 

gangentjeit,  bie  uor  bem  geifttgen  Sluge  auffteigen  uub  wag  nun  au§  biefer 

Vergangenheit  erjagt  wirb,  eß  ift  ?llle$  flu  einem  ©an^en  oermoben. 

Söirflid),  id)  würbe  Wiemonbem  ratzen,  ein  folctjeä  99ud)  $u  fctjreiben  ober 

in  5lnSfid)t  51t  neljmen,  aud)  nietjt,  nad)bem  Woljrbnd)  e§  Porgemod)t  f)at. 

(H  ift  51t  Permut^eu,  baß  e«  tu  ber  Wege!  miBrot^en  uub  ein  ungenieB- 

bare§  ©erid)t  bau  aüerlei  Groden  ju  ©taube  fommeu  würbe.  (£S  geljört 

eben  ju  biefem  Verfug  eine  Sßorbebingung,  bie  wieber  it)ren  Urfprung  itt 

beu  gäl)tgfeitcn  uub  in  ber  $erfönlid)feit  beS  2Serfaffer§  tjot:  man  mufc 

eS  fönnen.  Uub  Otorjrbad)  lann  e8  eben.  2>e8f)alb  ift  etwa8  fo  ©ute8 

babei  Ijerauggefommen. 

3m  ©injelnen  über  beu  Stielt  be8  s-8ud)e8  51t  berichten,  ift  nid)t  woljl 

möglid).  Xer  ̂ eij  liegt  in  ber  füuftlerijdjen  ©eftaltung  be8  Stoffes,  in 

ber  Kraft  beS  VerfofferS,  11118  glauben  51t  mnerjen,  er  f)abe  eS  2lüe8  fo  er* 

lebt,  wie  er  eS  fcl)ilbert,  uub  und  baS  nacherleben  ju  (offen.  2Ber  baS  furj 

wieber^ugebeu  oerfucrjte,  würbe  ein  lebeubigeS  ©anjeS  jerrei&en  uub  einzelne 

Stüde  neben  einanber  Aufteilen  müffeu,  nlfo  ba«  ©egent^eil  bon  bem  er* 

reichen,  wa8  eine  joldje  SäJiebergabe  511  bieten  fid)  junt  3wecf  mad)en 

mü^te.  3d)  begnüge  mid)  ba^er  mit  einem  lurjen  Ueberblicf  über  beu 

©ang  ber  Xarftellung. 

XaS  erfte  .Slnpitel  füljrt  un§  in  ein  uraltes  Jpeiligt^um  atu  ilarmel, 

ba§  [d)on  .^eiligt^um  war,  et)c  noc^  ̂ awcl)  M  2anb  !am.   So  fa^  e« 

Digitized  by 



Sfotyen  unb  Scfprednmgeii. 
313 

nuS  unb  fo  bieute  man  ber  Q)ottl)eit  l)icr,  clje  ber  neue  (Staubt  lief)  ou= 

fiebelte  unb  nllmäl)licf)  bie  .\pcvi*fcl)aft  gemanu.  £a§  ift  bie  (S'iulcitung,  ba§ 

^rälubium.  folgen  fed)3  Siapitel  über  bie  (intmieflung  ber  Religion 

^SraclS:  mie  fiel)  Mult  unb  ̂ rönunigfeit  und)  ber  friegertjeueu  "Jlnfiebelung 

in  föinaan  bei  ben  QMäubigeu  ̂ sniuel)§  gcftaltete  (s-13ud)  ber  iHicfjter);  motjer 

ber  neue  (Glaube  ftammte  unb  mie  er  gemorbcu  mar  (sHiojcä);  meldje  (£*ut* 

mirfluug  er  bi§  auf  (rliaö  biird)mad)te;  ba§  Hielte,  bas  mit  ?lmoä  einfette, 

unb  bn§  uou  biejen  ̂ roptjetcu  augefünbigte  Werid)t,  baö  fid)  juerft  im 

9iorbreid)  erfüllte:  Taoibä  unb  SalonioS  5)feid)  bis  jut  ßerftöruug 

^eruiatcmS;  bie  jübiferje  Wemciube  unb  il)r  ̂ utuuftSglaitbc.  Xie  einzelnen 

Stujcn  ber  (Jntmirflung  luerbeu  fct)tivf  abgegrenzt  unb  in  ifyrcr  (Eigenart 

au  beftiinmten  ©eftalten  unb  (ireigniffeu  d)arafterifirt.  (itn^elne  2ct)ilbes 

rungeu  (efeii  fi et)  iuie  ein  (£po8,  ict)  bebe  nonieutlid)  bie  ttngifd)e  0)efd)id)te 

SaulS  Ijeroor.  3u  ber  jmeiteu  .ftälfte  (8. — 14.  Mapitel)  merbeu  mir  auf  bie 

Spuren  l^ciu  gc|ül)rt.  Tic  ̂ ugeub  in  Wa^aretl),  ber  Käufer 

unb  bie  Satire  ̂ sciit  burd)  ifjn,  bie  SBetfudmng  in  ber  SSftftt,  ber  Einfang 

ber  s$rcbigt  in  ftapernaum,  bie  goliläijdjc  ̂ irtiomteit,  ba8  ̂ efeiuitiiifj  ber 

jünger  51t  itjin  alS  bem  5)?eifia3,  ber  Xob  auf  Wolgatf)a  unb  bie  ISTlbjung 

ber  sJWenid)en  —  ba§  fiub  bie  Jfjemata  ber  einzelnen  Mapitel. 

Wemifj  tonnte  mau  über  oieleS  trinjelne  mit  beut  SBerfaffet  rechten. 

So  müRte  id)  mofyl  allerlei  ̂ ebeufeu  gegen  bie  ̂ Injrifyc  in  ber  Sdjilberung 

ber  altteftantcutlid)CJt  Religion  üorflubriugen.  Üi>at)rid)ciulid)  märe  e$  bei 

einem  {vadjmann  in  nod)  t)öt)crem  sJDiafjc  ber  Jyall.  £a3  £>auptbebeufeu 

märe,  bofj  ntd)t§  &kfeutlid)e§  ̂ mcifelbaft  bleibt,  bafj  meljr  ober  minber 

n)iit)rfd)eiitlict)c  .£n)pott)eieii  al3  Tljatfadjeu  oorgetrageu  merbcu  —  mätjrenb 

bod)  in  2i>arjrfjctt  [0  PieleS  ungemife  ift,  uttb  nidjt  leiten  nteljrerc  9Wöa,üd)= 

feiten  offen  gelaffcu  merbeit  müffen.  Wber  baS  bebtngt  bte  $lrt  ber  Xar= 

ftellttug.  Ter  Münftlcr  fanu  feinen  Stoff  nictit  mie  ein  (^cleljrtcr  geftalten. 

@r  er^äfjlt,  mie  c8  sMe3  fam  unb  gefdml),  Kommen  unb  gefdjeljeu  nutfjtc. 

SRan  fauit  Don  iljnt  nur  ucrlangeu,  bafs  feine  trr^äljlung,  mie  e§  luer  ber 

$nll  ift,  auf  gcmiffenljaftem  Stubium  beruljt.  Unb  oicleS  kniffen  mir  bod) 

and)  jienilitt)  gemifj.  9?amentlid)  fet)en  mir  einigermaßen  bentlid),  mie  biefc 

munber6are  Religion  gemorbeu  unb  bem  Weiten  Teftament  eutgegengereift 

ift.  Xaüou  erhält  ber  ijefcv  f)ier  aber  ein  loivllidjeS  geiftigeS  Söilb.  So 

jtoar,  bafj  beutlid)  mirb,  mie  ber  gortfdjritt  au  bie  grofceu  ̂ rop^eteu  ge= 

fuiipft  mar  unb  fiel)  in  ber  ̂ ed))clmirfuug  mit  ben  Weidjicfen  be§  Kolleg 

boll^ogen  ̂ at,  nid)t  nnbcrä  als  and)  ber  jd)lid)te  GHaube  e§  meif?,  ber  in 

bem  Villen  bie  oorbercitenbe  göttliche  Cffenbaruug,  bie  Cffenbarung  unter 

beut  Gilten  53uub,  erfeuttt. 

Sdjmieriger  mar  bie  Aufgabe,  bie  llr)prüuge  be§  llf)rifteutl)um§  ju 

fc^ilbern,  fdjmieriger  uor  Willem  beöljalb,  toeil  baö  d)iiftlid)e  Söeiuufttjcin 

fetjr  empfinblid)  gegen  bie  S-Öeriud)e  ift,  bie  Oieftalt  ̂ sejtt  auf  ba3  sJiiueau 

befl  gemöl)nlid)en  (S)ejd)ef)en8  tjerab^ic^en,  uiticr  Ijeutigcö  si3emufjtieiu  aber 
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nnbererfeitS  ebenfo  bartnäcfig  gegen  bie  (£*inuiijd)uug  mntfmlogifdjer  ;}ügc 
reooltirr.  C^ö  mirb  immer  ba§  XUitcrinm  einer  gelungenen  TarfteUuug 

bcö  „Öeben  ̂ sc|u"  fein,  baß  fie  beibe  (Sefafyren  nieiber,  und  bie  göttliche 

£ml)eit  beS  SKeifterS  plafliid)  uor  bie  Seele  ftcllt  unb  bod)  aufg  Strengfte 

olleS  au£frf)lief?t,  maö  un8  nun  einmal  tbeetterbaft  oorfommt  unb  unfet 

d)riftticf)eö  C£*mpfiiibcii  bafjer  erft  reept  ocrleut.  Sine  naioere  ;^ctt  l)at  barin 

Hilbert  empfunbeu,  unb  mo  folfte  ̂ üge  uoip  erzählt  fiub,  perlenen  f tc  nid)t, 

fonberu  mirfeu  oft  fef)r  erbaulid).  Aber  menn  bie  rcfleftirten  teilte  Pou 

heutzutage  baS  nadpnacbeu,  mirb  c3  meift  ungenießbar.  Unb  fo  giebt  c3 

manche,  bie  nun  bem  ganzen  Unternehmen  nid)t  oiel  tjaltcn  unb  ber  Literatur 

über  baö  Vcbeu  ̂ sefu  einigermaßen  nblelpienb  gegeuiiberftcben.  ?lud)  ic£> 

meiß  nid)t,  ob  es*  nicht  beißen  muß.  baö  l'ebeu  ftefu  jei  und  in  ben  oier 

(ioangelicn  erzählt,  unb  ein  anbereS  baueben  peilen  ju  mollen.  emptef)(c 

fiel)  nicf)t.  Mobrbad)  mar  aber  in  bicier  Partie  günftiger  gcftellt  alS  ber 

i^cvfaffer  eiueö  öebeu  ̂ sept.  Wad)  s^fau  unb  Anlage  feines  ̂ ud)eS  mar 

er  nicht  Perpflid)tet,  auf  üMelcö  einzugeben,  n>aS  in  einem  „£cben  ̂ efu" 

nicht  übergangen  werben  fauu.  Tenu  mer  bat  ihm  Dorzufdjrcibcn,  mnS 

.  für  (Srinuerungen  ifpu  auffteigeu  mußten,  als  er  ben  Spuren  ̂ eju  nad)= 

ging?  SScuu  nur  iitcf)t^  oon  beut  fcl)lt,  luaß  bie  ftauptfaebe  ift,  baß  mir 

uu3  in  ba§  innere  l'ebeu  3efu  Pertiefeu  unb  btö  an  bie  SdpueUe  bes 

göttlichen  ©cfyeimniffei?  Porbringeu,  bn3  auf  ben  Duetten  liegt,  nu$  benen 

biefeS  i?eben  geftrömt  ift !    £a£  aber  jd)eint  mir  ber  JaU  $u  fein. 

^smmcrl)iu,  bie  Aufgabe  bleibt  and)  fo  fdpoierig  genug.  Unb  über  bie 

Art,  mie  fie  gelöft  ift,  luirb  Wiemanb  ein  anbereä  nl§  ein  burdjauS  fubjeftio  be- 

bingteS  Urttjeil  haben,  foumtt  eben  ganz  barauf  au,  mie  ba§  eigene 

(£mpfiubeu  beim  Siefen  einer  foldjeu  Zorftellung  rcagirt.  ̂ sd)  nun  tuibe 

>){or)rbad)§  Sdplbcruug  atS  eine  crfyebciibe  unb  innerlid)  erbauenbe 

empfunbeu,  obmol)l  id)  bod)  ein  Altgläubiger  bin,  bem  eS  uid)t  genügt, 

menn  ifpn  3>eiu8  al3  ein  religiöfer  >3cro3  geidiilbert  mirb,  unb  obmol)!  id) 

behaupten  gif  füllen  meine,  baß  ba§  "Mb  nicht  beS  Stlöfert  fdBjt,  moljl 

aber  feiner  ̂ rebigt  in  einem  fef>r  mefentlidjcu  ̂ unft  oerzeidjuet  ift.  ̂ \d) 

fauu  alfo  nur  anerfenneii,  baß  bie  Sdjilbcrung  l)ier  fid)  in  ben  eben  bc* 

Zeichneten  (Frenzen  l)ält:  e§  ift  ber  göttliche  Weifter,  ber  und  entgegen* 

tiitt,  unb  er  ift  bod)  ein  tuirflidjer,  ioal)rl)aftiger  SÜicufcl),  ben  mir  atä 

foldjeu  auf  biefer  Cftbc  maubelu  unb  mirfen,  rjanbclu  unb  leiben  fetjen. 

Tn^  ift  ber  Wciammteinbrucf,  im  (iinjelnen  mirb  mol)l  o,cbcr  über  bicö 

ober  jenes?  mit  bem  ̂ erfaffer  rcd)teu.  $d)  halte  c§  in  jolc^eni  Jsall  mit 

bem  WefaminteinbrucE  unb  bin  für  biefen  banthar.  ^\d)  mürbe  baö  ÖUf^ 

3ro^rbad)8  überhaupt  nicht  empfehlen,  menn  cS  in  biejeut  .s>auptpuuft  oerfngte. 

Vlber  nun  bnrf  ich  nicht  uuevörtert  laffen,  ba|  >)tohrbad)  in  einem 

^Junft  nicht  richtig  geicheu  hat.  Unb  jmar  hanbelt  cö  fiel)  babei  meiner- 

feit^,  mie  id)  glaube,  uid)t  um  einen  fubjeftioen  (Sinbnicf,  jonberu  um  ein 

objettiueö  Urtljeil. 
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©aS  icf)  meine,  ift,  boft  diofjroad)  immer  mieber  einfcfjävft,  bie  ?lbfid)t 

3«fu  fei  nuf  bie  örünbuug  ciueS  irbifrfjeu  ©otteövcicf)^  gerichtet  gemefen. 

(St  mettert  orbeutlid)  gegen  bic,  bie  es"  anberä  galten  unb  uerfpottet  bte 

luftigen  3>bcen  oon  einem  „Seitfettfi",  mit  beucn  nad)  feiner  ̂ (ltffnffitiig  bie 

umgeben,  bie  ihm  in  biefem  s|*unft  uicfjt  ̂ uftimmen.  (£*r  felber  aber  fdireibt: 

„meun  mir  11118  boruni  bemühen,  uns*  ̂ eju  (^ebanfeu  in  feiner  £obci?ftuube 

}U  uergegenmärtigen,  [o  muffen  mir,  um  nid)t  uon  borntyerein  in  bie  3rte 

)U  gehen,  mit  aller  Bcftimmtrjeit  babou  ausgehen,  baft  ̂ efuC'  feinen  3 ob 

ut(t)t  anbers"  b,at  beufen  tonnen  al§*  im  engften  unb  uitmittclbarften  Qa* 
fammeubange  mit  bem,  mag  jeufeitS  beö  -Tobeö  für  it;u  fomnteu 

mujjte."*)  (^emiB,  fo  ift  e£!  £a  haben  mir  aber  beuu  baö  pev^orrc^tvte 

^eujeitö!  Unb  5mm-  al§  ̂ (ngclpuuft  bc»  Bemufitieiny"  3efit!  2cun  bas* 

gilt  allgemein:  baS  Don  ̂ efiii?  üerfi'tubigte  (^ütte§ieid)  liegt  „jeufeitS"  biefer 
irbifdjeu  ih>elt  unb  ihrer  Xafciuybebiuguugen. 

Tie  3ad)c  ift  bod)  bie.  3cju  GJcbanfe  ift  freilirf),  bau  ba§  WotteSreid)  auf 

biefer  (Srrbc  offenbare  ÜHirtlid)fcit  werben  mirb.  Vielleicht  "Jlnfangy"  fo,  bnfj 

er  biefe  grofsc  ̂ 'anbliiug  uoct)  mälncub  feines"  l'ebcnä  ermattet  —  bann  balb 

fo,  bofj  er  fic  als!  uacl)  feinem  Tobe  in  nict)t  ferner  ßtifttnft  eiutreteub 

beult,  i'luf  biefer  (irbe  —  infofern  l)nt  9iobrbacl)  alfo  »ierijt.  ?lber  inbem 

ba§  gefd)iel)t,  erfährt  bie  (£rbe  eine  Ummaublung,  bie  SIMebergeburt,  bie 

neue  2d)bpfuug.  Cber  anberö  auygebrüdt:  inbem  ba§  WottcyTeid)  auf 

ber  l£rbe  ̂ irtlidjfeit  mirb,  Hergehen  pimmel  unb  (irbe,  fic  ̂ erbredjeu, 

eine  neue  Crbnuug  tritt  ein,  baö  WotteSrcid)  tritt  an  bie  3telle  ber 

gegemoärtigcn  Üöirflid)fcit,  baS  Ijeifjt  aber,  ba§  Wottesrcid)  mirb  fid)  jen- 

feitS  biefer  uuferer  (Jrri>e  unb  uujercS  irbifdjeu  ̂ cbenS  Dermirflidien.  £ey 

halb  ift  fliohrbad)»"  Behauptung  eben  bod)  einfad)  falfdi.  Wid)t8  ift  gemiffer 

als"  bas\  SBet  e§  nkht  glauben  mill,  fd)lagc  nur  bie  (hmngclicu  auf,  er 
mirb  eS  auf  jebem  Blatt  faft  gefdjricbeu  finbeu. 

92itn  fanu  mau  fagcu:  Tarauf  fommt  e§  nid)t  grofj  an!  ffiit  haben 

e3  hier,  nämlid)  in  ber  Cfrmartung  be8  nahen  (rubeS,  mit  einer  irrigen 

Vlnfidjt  be3  Urdniftenthuins*  511  tfnui.  Xad  fteht  heute  fragloö  feft.  3tfn§ 
berührt  eö  und  beim  mettcr,  ob  mir  und  beu  Thatbeftawb  biefer  irrigen 

(rrmartung  bamatö  fo  ober  ouberö  ̂ i\\k\\ V  Mein  mer  fo  bäcfjte,  mürbe 

gar  feljr  irren.  Unb  Wohrbad)«  Slu8führuugeu  mürben  il)u  hierüber  balb 

belehren,  (i'ö  fnüpft  fid)  für  ihn  fyierau  bic  ihm  nüd)tigfte  praftifche 

Folgerung  auä  bem  (£*r>augelium.  vii'cr  an  ̂ '\im\  glaubt,  [ob*  bie  £>aub 

au  beu  sJ>fU«0  legen,  foll  in  bie  Arbeit  eintreten,  bic  ̂ )u$  11118  ̂ hiterlaff en 

hat.    (iy  gilt  ba3  JHcid)  Wottc3  auf  (hbcu  51t  bauen. 

©emii  loerbcu  mir  fngen,  ba8  Meid)  (9ottc8  follcn  mir  bauen,  ;o 

juie  eö  e&cu  allein  gejeheben  faini,  fo  lauge  biefe  (hbe  ftel)t.  (SS  ift  nid)t 

au§gemad)t,  ob  ̂ ci'u»  biefe  (Sntmicfluug  in  ber  ßeit  biß  511m  (iube  l)'u\ 

aud)  unter  biefem  Manien  t>e$  ̂ feidic»  («ottcö  einbegriffen  r)at.    s^od)  beu 

■)  95ini  ;)uU)ibad)  gejpcul. 
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OMeicfmiffen  (bou  ber  ©aat  im  tiefer.  Dom  ©enfforn  unb  Pom  ©auerteig 

f c()eint  e§  mir  angenommen  merben  51t  muffen.  5lbcr  Rubere  beuten  bar- 

über  anberS.  Xagcgeu  ftd)*  feft.  bnft  3c|"u8  btefe  (rntmieflung  auf  Arbeit 
unb  ba3  (£nbrefultat  (baS  iHeid)  ©otteS)  in  einem  inneren  organifdieu  ̂ u* 

foiuuienrjang  gebadjt  tjat.  "Sie  alles  begreifeube  Aufgabe  tu  ber  ßeit  ift, 
bafj  mir  DOÜfommen  merben  mte  ber  Spater  im  Gimmel.  Unb  ba§  einige 

^icl  ift,  bafj  mir  OkUt  fdiauen,  loaS  mir  nid)t  tonnen,  wenn  mir  uu$  nid)t 

iuncrlid)  in  it)n  eingelebt  l)a faen.  2>e8l}alb  oerlaffeu  mir  jebeufallS  ben 

©hin  ber  '.Worte  3efu  nid)t,  meuu  mir  bie  "Jlnfgabc  be3  (iqrifteu  in  ber 

3i?ctt  unter  biejem  Ökbanfeu  begreifen:  er  foü  ba8  f)ioicti  ($ottc8,  er  joU 

am  >Keid)e  (VmtteS  bauen.  9lber  fo  lange  bieie  (hbe  ftet)t  ober  )o  lange 

mir  auf  (irbeu  leben:  in  beut  iuncrlidjen  geiftigen  ©tun,  ber  fict)  au§  beut 

ganzen  ̂ niammentmug  ergiebt,  fo  Qlfo,  baf?  mir  im  (£i>angelium,  int  (glauben 

an  3efuS  (£f)riftu$,  an  0>k>tt  in  itmt,  bie  iuuerlid),  fittlid)  miebergebärenben 

.Strafte  fudjeit,  burd)  bie  ba£  Ceben  ber  3Neufd)l)cit  immer  mieber  befruchtet 

merben  muft,  menu  e§  iüd)t  auSeiunuberfnllcu  ober  auf  eine  tiefere  Stufe 

(jerabfiuteu  fofl.  Da3  emige  l}ki,  ba§  uu§  bobei  leuchtet,  liegt  „jenfeitß" 

—  baö  ift  feine  luftige  ̂ bee,  joubern  ein  gnuj  pra'^ifer,  flarer  uegatiücr 
©ebanfe,  mag  er  feinen  pofitioeu  ̂ nljalt  and)  nur  au3  ben  »iefteren  be8 

religio^fittlidjcn  fiebeul  in  ber  ÜUelt  crljalteu  unb  babttrd)  uubeftimntt 

bleiben,  eben  (Gebaute  bleiben,  ber  nidjt  »Hufcijauuug  merben  fauu. 

hiergegen,  b.  I).  aber  gegen  bie  mirflidjen  praftifetjen  Folgerungen, 

bie  fiel)  auö  beut  Üroangclium  ergeben,  empört  fict)  Wotjrbad).  Slm  liebfteu 

mad)te  er  Üieoolutiou  im  religiöfen  eben.  Unb  bie  ̂ odmtögeubeu,  bie 

geiftigen  ̂ iiljrcr  ber  £t)rifteiit)eit  in  allen  Magern,  erjdjeiuen  it)m  im  l^runbe 

al§  ©d)mäd)ünge.  (*r  möchte  gern  aufrufen,  nun  enblid)  CSrnft  mit  beut 

Ürunngeliunt  ,^u  mad)cn,  in  ̂ efu  ©puren  51t  treten  unb  ba3  „Üieid)  ®otte§" 

auf  ber  (Srbe  511  uermirflidjeu.  ÄWnn  fietjt,  ma3  iJutljer  ©duuärmeret 

nannte  unb  ma§  mir  als!  (iljiliaömuS  feunen,  ift  uod)  nid)t  anSgeftorbeu  in 

ber  ®clt.  (£8  foutmt  and)  uod)  bei  rjocrjgcbil  beten  Kenten  oor,  bereu 

geiftigen  Moniten  fein  gembl)iiltd)e3  ift.  Xod)  meifj  id)  JHoljrbact)  diatty. 

(£r  mufi  uod)  einmal  und)  33ani|a$  gefjeu,  bem  £it  ber  üöi'tfte,  nu  bem 
fict)  für  ifju  bie  (hlebniffe  oeju  lofalifiren,  bereu  Ambition  und  in  ben 

Ü3erid)teu  über  feine  SBerfucfjung  erljaltcn  ift.  Die3  „S3auija3M  übevfctjriebcue 

Staphel  ift  eiueö  ber  am  beften  gcjdjricbeneu  be§  ganzen  9udj&  ©enn  er 

e§  nochmals  burepbeutt,  muß  er,  fetjeiut  mir  begreifen,  bau  biefer  001t  iljiit 

erhobene  Stuf,  baS  Meid)  ©olteS  ,yt  bauen,  uid)t  nuö  bem  Ci-oangelium 

flammt,  joubern  bie  Stimme  —  be3  ̂ erfuc^erS  ift. 

^pier  brängt  fir^  ein  ©erg(ef(^  mit  9foumaim8  „^Ifia"  nod)iualö  auf. 

sJiMd)t  um  bie  i)ieifebefd)reibungen  Ijaubelt  efi  fict)  ba,  bie  unS  tiefer  unb 

Reiter  geliefert  l)at,  fouberu  um  ba£  prafttfdje  iKejnltat  i^rev  beiberfeitigeu 

^einüt)ungen,  ̂ sefu  ©puren  51t  jueljen  unb  oerfte^cn  ̂ u  lernen.  Naumann 

ift  eä  toie  ©djuppen  uon  ben  klugen  gefallen,  er  ift  infoferu  umgemanbelt 

uriirfgefel)rt,  alö  er  fortan  feine  joviale  unb  polttifdjc  \Hrbeit  nidjt  mebr 
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l> t re f t  nn  ben  Manien  gefu,  au  bog  ßhjangelinm  nugefnüpft  Ijat.  ($0113 

(mber§  SRobrbadj!  gut  i()ii  tft  bic  SBetfentung  in  bie  ©eid)id)te  bei  S3er^ 

•gangeufjeit  SmpulS  geworben,  in;  Hainen  3efu  5111c  Arbeit  aufzurufen. 

Denn  e8  bnrf  nic^t  ucrfdnuiegeu  mcrben,  bafj  bic  ?lbfid)t  SHofjrbadjS  auf 

baä  fojiale  Sebcu  gerietet  ift,  l)ier  erfenut  er  ben  Söoben,  auf  bem  e§ 

Rottes  Skid)  &u  bauen  gilt,  ja,  lueuu  ntd)t  aQc  9lii5cid)eu  trügen,  befteljt 

in  leinen  ©ebanfeu  fogar  ein  ßufainmenbang  5iuifd)en  ©otteS  SHeid)  nnb 

beutjd)er  Söeltpolitif.  £a8  ift  nlfo  ein  eigentlicher  Öegcniafo  ber  beiben, 

freiließ  ein  ©egenfa^,  ber  nid)t  nu3fd)lieiV,  bafe  fic  fid)  in  ber  ©efinnnng 

nnb  in  ber  praftifd)en  Arbeit  (nur  bie  Behling  bie)"er  auf  jene  ift  eine 
ver|d)iebene)  sufommenidjliefjen,  luie  e8  tl)otiäd)lid)  ber  gall  ift. 

3nbeffeu  möchte  id)  nidjt  ben  (Siubrurf  (jeroorrufen,  als  luenn  ̂ emanb 

l'id)  bnrd)  bieä  erhrnoogaute  3ttomenl  bnS  fd)öne  93ud)  Wol)rbad)8  irgenb 
oerleiben  511  laffeu  brannte.  Sdjlieftlid)  mufj,  nieine  id),  aud)  bieg  bei  cruft 

Rotten  Beiern  babju  mitten,  bafj  leiten  ber  grofje  ©ruft  beä  SBerfafjerS 

barin  entgegentritt.  3"  °eu  Stiafreben  gegen  bie,  bie  tym  in  biefem 

Quillt  nidjt  beiftimnien  föuneu  nnb  luoÜeu.  ift  mir  ba«  C^c^o  etueg  laugen 

Q)ejpräd)g  äiuiidjen  und  über  bieje  Xiuge  entgegengeeilt.  I^ct)  fann  nicfyt 

jagen,  bafj  mir  bag  Sind)  baburd)  meniger  lieb  geworben  ift.  $8  leibet 

meine«  33ebünfeng  and)  feinen  ;}iueifel,  bafj  biefer  galjrenbe  9)2 oft,  ber  nod) 

in  tytn  ftertt,  fid)  fläreu  unb  guten  SBein  geben  luirb.  — 

Stürmtet)  las  id)  in  einer  ̂ udjljäubleronjeige,  ein  neueg  religiong= 

vt)ilojopl)ifd)eg  ©udj  betreffenb,  ber  ̂ erfnffer  zeige,  luie  bie  Religion,  bie 

früher  Me§  mar,  Ijeute  etuö  unter  anberen  geiuorben,  unb  inte  fie  mm 

benigemäfj  in  bag  C^an^e  beg  geiftigeu  Sebeug  ciiiäuorbiicn  fei.  Joffe, 

bag  ftamme  oom  si3ud)l)äubler,  ber  l)ier  Sürdje  unb  Religion  üeuuedjjelt 

Jjat.  ©td)er  ift  eg  mir  aber  bod)  nid)t.  (£3  giebt  ja  Ijente  fluge  Sentc 

flenug,  bie  [0  beuten.  Wber  bag  ift  geioijj,  bafj  bic  Üieligiou,  bie  babei 

tjeraugfommt,  ein  armfeligeg  (Mef)rtenpräparat  unb  Üieligion  nur  nod) 

im  jelbcn  Sinn  ift,  iuic  ein  in  Spiritug  geiefeteg  ©ein  nod)  ein  öeiu  ift. 

Wit  mau  mit  biefem  nid)t  geljen.  fo  faun  mau  aug  jener  uid)t  leben. 

«Soldjen  SkUcitnten  gegenüber  finb  SWäuuer  unb  SJüdjer  eine  SBob,ltl)at, 

bie  nod)  luiffen,  ban  öott  entiuebcr  Wieg  ift  ober  sJ?id)t§,  unb  bereu  Sorte 

über  bog  .^eilige  ben  flaiumenbcii  Stnj)  einer  Uon  @ott  berührten  ©eele 

atl)inen.  (£'iue  fold)e  Webe  über  bag  .^eilige  ift  Üiot)rbntt)g  53ud).  $iu8 

biejent  (Mft  ift  eg  geboren,  nnb  ein  nid)t  geiuöl)ulid)cg  fünftlerijd)eg  können 

t)at  jeine  govm  gcftaltet.  Datum  jei  eg  allen  yieb()abern  einftl)after  SBfic^et 

empfohlen.   ̂ Ind)  geiftige  5einid)mcrfer  metben  nid)t  babnvd)  euttäuid)t 

metbeu. 

"s.  Maftan. 

lircufnfdje  ̂ abvbüdiei.    10b.  CVII.    $mt  2. 
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ftroeger:  Xcr  33x)vonfd)e  Jpelbeutt)pu§.  (Gine  falfd)e  Üitctjtimg  ber  ̂ citltgeit 

literarhiftorifcheu  gorfguitg.)  (Jotnforb:  Steoeufou.  —  Slrdjer: 

3>ie  Xid)tcr  ber  jüngeren  Wenerotiou.  —  Stipling:  ©talft)  unb  fto.— 

©on  SDceer  511  SWeer.  —  Xie  Stabt  ber  furchtbaren  Scacht. 

Xer  Steint  jebeS  fiuuftioerfS  liegt  in  ber  "Iß  er  foul  id)  feit  be3  Slünftlerä, 

bie,  luie  jebe  anbete,  angeboren  ift  unb  nur  in  einem  uon  ber  Statut 

begrenzten  30? af^c  euttoicfelt  loerbcu  fann  buret)  bie  (irjiehung,  511  toeldier 

aua^  D°8  lieben  in  einer  befttunutcu  Unnuelt  gehört.  O)eioifj  üben  bie  ̂ eit^ 

oerhältuiffe,  unter  beneu  ein  £id)ter  lebt,  unb  bie  fouftigeu  bcioegenbcn 

Kräfte,  unter  benen  fid)  feine  in  weiterem  Sinuc  gefaxte  (Srjieljung  Doli* 

flieht,  i^reu  fönfftif  auS.  Slbcr  eS  tjeißt  ba8  SÖev^öttni^  foldjer  ©iuflüffe 

flu  beni  fefteu  fterue  ber  s}$erjünlid)fett  in  materialiftifdjem  Sinne  uerfehren, 

wenn  man  UorauSfe^t,  bafj  bie  ̂ erfönlirfifeit  fiel)  uon  jenen  (£iuflüfieu,  wie 

2Sad)8,  in  beliebige  formen  fneten  liefje.  Sie  ift  unb  bleibt  bie  .!paupt= 

quelle  alleS  Scf)affen§;  beim  uon  jenen  (Sinfliiffeu  Ififjt  fic  nur  bie  auf  )id> 

loirfeu,  bie  ihrem  SSefeu  genehm  finb,  bie  anberu  ftöfjt  fie  •mrücf.  Xie 

(Sr^cugitiffe  ber  Stürmer  uub  Oranger  hätten  511  ̂ uubetteu  bie  Marl3= 

fchulc  überfdjiuemmen  tonnen;  Schiller  hätte  bennod)  nimmermehr  bie 

„Räuber"  gebid)tet,  luenn  er  nict)t  eine  heroifdjc  ̂ crföulidjfeit,  befeclt  oou 

feurigem  ̂ bealtömuS  uub  mitleibSooller  9Jceufd)cnliebe,  geiuefcn  märe. 

Xiefe  Selbftherrlichfeit  ber  bid)teri|d)eu  $eiiönli(t)fcit  loirb  iitctjt  hin- 

reichenb  nuerlauut  oou  einer  feilte  herrfcheubeu  Widmung  ber  i'itcratur- 

forfd)ung,  welche  beftrebt  ift,  bie  ftunftiocrfe  iu  ihrer  ©aujheit  foiool)l, 

nach  unb  Stoff,  luie  iu   ihren  örin^ellieiten  auf  beftinimte  s?ln= 

regungeu  $uiücfyuführen,  bie  oou  beu  ;}eitüerhältuiffen,  ber  menichlid)eu 

Umgebung  uub  oor  Willem  oou  litcrartfchcu  (£inf(uffeii  ausgehen  follen. 

SB 011  biefem  Stnnbpuufte  ift  ein  93ücf)letn  oou  Dr.  £>cinrid)  ilraegcr. 

„  X  c  r  9^  ton j d) e  £» e l b e  n 1 1) 0 u  3 "  *),  gefd)ricben. 

2Benn  mir  bem  öerfaffer  glauben  follen,  fo  imifjte  SWiltonfi  „Verlorne» 

sJ?arabie3"  nicht  blofj  bie  Giitftehung  oou  Mlopftocfä  „^PicffinÖ"  unb  einigen 

Ähnlichen  Xidjtuugeu,  fottber.  weite  ftategoricen  ber  nad)folgenben  l'iteratur 

hcroorgerufen  hnbeu.  9cac()  ihm  ift  Schillert  Marl  SM  cor  nur  eine  (ioolutton 

beä  £RiItonfd)eu  Satan.  23  ie  bieier  gegen  (Statt,  |o  empöre  fid)  jeuer 

gegen  bie  gau$c  menichlidje  Wcfellid)aft;  auch  fänben  fid)  iu  beu  „Räubern" 

eine  Diethe  0011  91nfpielimgen  auf  bn3  „Verlorne  v^orabic3".     ?lber  bie 

*}  Tsn  ben  „  jUnichuugen  jur  neueren  Vitcratuvgcjchidite ",  ljeiaiiÄöcitcbeit  Don 

$vofeft"oi  Dr.  $ranj  SRuncfer.  -    ©erihi,  Tunrfcr  1S9«J. 
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Aefjulidjfeit  ber  3bee  mib  beä  ̂ nfjalteä  beiber  £id)tungeu  ift  eine  )"o 
geringe,  bnjj  ftraegerä  ©efjaiiptuug  eine  Söiberlegiing  nid)t  erforbert;  nnb 

bie  paar  Anfpielungen  beroeifen  lebiglid)  bie  of)iiebie8  befauute  3l()atfad)e, 

bnfj  Sd)iüer  9Jiilton,  nnb  $ioar  mit  ̂ ntcreffe,  gclefeu  r)atte.  Söenu  mir 

Don  ben  uicl  nä(jer  Uegenben  nnb  ebenfalls  ganj  befannten  ftofflid)eu  An= 

regimgen  abfegen,  fo  lag  bie  tfeiinaeUe  511  STarl  Wooxä  gewaltiger  ©eftalt 

einzig  nnb  allein  in  ScrjillerS  Seele. 

So  tollen  beim  and)  bie  jatanifcf)cn  gelben  ber  93t)ronfd)en  (£pcu, 

„£er  ftorfar".  „$er  OJiaour",  „Sara",  tf)r  ̂ orbilb  3um  Sbeil  in  miitonZ 

„Satan",  511m  Sbeil  in  Sri)  i  Herzaubern"  ^aben.  Auf  ben  erften  ©lief  fdjeint 

bie  elftere  Annahme  nid)t  gauj  uiuoahrfcheinlicb,,  ba  e8  ja  befonnt  ift,  bafe  33nron 

Da8  „Verlorne  ̂ araDieS"  in  feiner  ̂ ngenb  —  loic  er  felbft  fngt,  big  511  feinem 

20.  3al)re  —  oiel  gelefen  f)at  nnb  in  feinen  Sichtungen  tt>ie  in  feinen  Briefen 

jahlreicfje  Anfpielnngen  Darauf  nnb  Anführungen  borauä  Dorfommen,  menn  bie 

Behauptung  and)  übertrieben  ift,  bafc  „Wilton  fiel)  auffällig  im  Stil 

ber  ̂ oefie  unb  ber  ©riefe  Dorbränge".  Aber  wie  fonnte  ttaxl  SRoor  ein 

s^orbilb  werben,  ba  33nron  bie  „Stäuber"  nachweislich  erft  im  Februar  1814 

geleicu  hat,  alä  ber  „©iaour"  unb  ber  „Storfar"  bereits  erfreuen  waren? 

XaS  füllte  mittelbar  gefcf)er)eii  fein,  burd)  eine  auf  ben  „Räubern"  fufjenbe 

WoDclle,  „Th<>  German'*  Tale:  Kruitzner"  in  ben  „Canterburv  Tales"  Der 

©efcrrtüiftei  See,  welche  ©torou  oUerblngg  attS  feiner  ftnaben^eit  rannte. 

Aber  bie  WoDelle  hatte  in  ihrer  SDiotiDieruug  unb  #anblimg  nur  geringe 

Aet)nlid)feit  mit  ben  „Ütäubern",  eigentlich  nur  baS  9iäuberhaubwerf  tfarlä 

unb  GonrabS,  ioeld)er  ledere  übrigen«  au8  bloßer  Abenteuerlnft  föäubcr 

lüirb.  Sie  gering  biefer  mittelbare  (Sinflufj  ber  „SRciuber"  auf  Enron  ift, 

errenut  man  am  beften  auS  feinem  181G  begonnenen  Shama  „SSemer", 

baö  fiefj  ftofflid)  faft  fflaDifd)  an  jene  Wooelle  anfd)liefct.  ©er  biefeS 

Xrnma  unbefangen  lieft,  fann  nnmöglid)  an  bie  „9iäuber"  erinnert  roerbeu; 

Jpanbluug  unb  G^aiaftere  finb  burcb,nu8  Derfcf)ieben.  Sic  einjige  Aehnttdj* 

feit  beftetjt  thatiäd)licb  barin,  baß  11118  in  „SSerner"  e  v  3  ä  ̂  1 1  mirb,  Ulrid) 

(ber  (Sonrnb  ber  Wooelle)  fei  Stäuberhauptmann.  Unb  mag  fetjlicBlid)  bie 

Ael)nlicrjfeit  ber  93i)roiifct)eu  gelben  mit  bem  3}(iltonfcb,eu  Satan  betrifft, 

fo  ift  bieie  nid)t  grüfter  alg  bie  Enron«  felbft,  b.  h-  lehr  gering. 

(£8  ift  Derfehrt.  uad)  iold)en  ;3ufammciihäiigen  in  Der  gerne  ju  )'ud)en, 
ivenn  bie  (£rflärung  biefer  Gt)aratteie  fo  nalje  liegt:  in  ber  Seele  il)re8 

Schöpfers  felbft.  Enron  mar  alterbingg  nict)t  ein  Verbrecher  im  Sinne 

jener  gelben;  aber  er  füllte  bie  5äl)igfeit  511m  Eerbred)en  in  fiel).  £a8 

^eiejt  fid)  in  einem  jugcnblid)cn  03ebid)t  au8  Dem  3«f)i*c  1811,  bnS  un« 

geioiffermafjeu  Den  Seelen  (i-mbrno  aller  jener  ©eftalten  Darreid)t.  (£3  ift 

eine  „ISpiftcl  an  einen  grennb",  in  bereu  lettfein  Sbcil  c§  etwa  heißt: 

wenn  biefer  einmal  Don  einem  Sflenfctjen  hören  werbe,  beffen  fd)ioar^e 

^crbred)eu  ben  fdjlimmften  aller  Reiten  gleid)fommen,  auf  Den  mebev 

lUitlcib  nod)  Siebe,  »ueber  Hoffnung  auf  9itil?m  nod)  ba§  Öob  ber  ©men 

Wadjt  hat;  ber  in  feinem  fiufteru  Üjljrgci^  fid)  niclit  bot  ̂ lutoergicuen 
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freuen  mirb,  öou  einem,  ber  ben  uertuorfenfteu  SOienfc^eii  ber  ©efchid)te 

gleichgeredmet  iuirb,  jo  mirb  er  nMffen,  mer  ba8  ift.  — 

Xie  pfndjologifche  (hflfiruug  Diefcö  nie vfnu'irb igen  33efcuntniffe8  ift 
nicf)t  einfad)  genug,  um  an  biefer  SteÜc  gegeben  werben  ju  fönneu.  3>a8 

aber  ift  an  fid)  flar,  bafj  eine  foldje  (Scelenftimmuug  —  mel)r  fteüen  bie 

Sporte  nicht  bar  —  nicht  erzeugt  werben  fann  oon  ber  ©egeifterung  für 

9)?ilton3  ©atau  ober  ben  £eej|d)en  (iourab.  oud)  nid)t  —  wag  immerhin 

mehr  für  firf)  Ijat  nlS  Mraeger«  Sinnohme  —  burd)  bie  Waffe  ber  in  ber 

9i ontan III  beS  9?erbrert)cn8  fdnueigenbeu  jeitgenüffifdjen  Montan,  bie 

23nron  alle  öerjd)lungen  hatte.  Shjrou  fdjrieb  biefe  Worte  futy  nadjbem 

et  bie  9cad)rid)t  bon  bem  in  Xunfcl  gehüllten  2obe  feiner  heißgeliebten 

„ShW  ermatten  hatte,  an  bem  er  fid)  fcrmlbig  füllte;  unb  ba8  $anpt< 

ferment  ju  biefer  Stimmung  mar  bie  unerträgliche  Weue  barübev,  bie  ihn 

gerabe  in  jener  3eit,  mie  SRaufreb,  an  ben  Wnnb  ber  ̂ erjmciftuug  unb 

bc£  WahnfinnS  brachte. 

Ter  Wipfel  ber  ̂ erirruug  ift  bie  33ef)auptung,  bafj  auch  iöcanfreb 

„eine  beutliche  Spiegelung  beS  gefallenen  Fugels"  fei  unb  bafe  „SÖVjron 

fid)  bemüht  l)abe,  baS  enblofe  Reiben  Satan«  glaubhaft  in  bem  ÜWenfchen 

ftlfnufreb  bar$ufteUen."  2hatffid)lid)  hat  «cilton  in  bem  bejd)räuften 
Äreife  jeiuer  einfachen  ̂ orftellungcu  and)  iitctjt  ben  blaffen  Schatten  eines 

Wenjcheu  gehabt  oon  ber  mobernen  ffompliftirtyeU  eines  SDtoiifreb^ron. 

Unb  nun  fefct  ftraeger  jelbft  eine  tiefgeheube  9Jeue=(£rfahruug  bei  bem 

fcidjter  oorauS  (oljue  au  Tf)W  j>u  beuten):  er  fennt  natürlid)  baS 

furchtbare  Cirlebiüf?  oon  1S1G,  bie  fittlidje  .Einrichtung  auf  offenem  SWarfte, 

bie  SBtjrou  fctjulbloS  in  feinem  33aterlonbe  gu  erleibeu  t)atte,  unb  meint 

tro^bem,  bnfe  er  nad)  fernliegeuben,  matten  ̂ inbilbern  hätte  greifen  muffen, 

um  bie  3Wanfrebfd)en  ©efüt)le  ewig  uagenber  9tcue  unb  menfd)enüeract)tenber 

SBereinfamung  in  fiel)  ju  erzeugen.  £a§  ift  ootlfommener  Wibcrfiun. 

$iefc  beibeu  (Smpfiubungen  fyabtn  ©nron  tl)nt)äd)lid)  bi3  511  ieinem  Sobe 

nicht  bcrlaffen;  unb  als  fic  fid)  auf  il)rem  £>ol)epuufte  befanben,  fc^uf  er 

Wonfreb,  bie  Sragöbie  ber  9.1?eufd)cnoerad|tung  unb  ber  SHeue. 

SMau  muft  53i)iou  notbmenbig  für  einen  l)öd)ft  fterileu  (Steift  halten, 

lueuu  mau  il)m  antraut,  bofc  er  immerfort  aur  ber  einen  SatanS;  Saite 

hentmgetjnrit  habe.  Unb  fo  erlaubt  fid)  beult  and)  ttraeger,  ihm  Crigiualität 

unb  Grfinbuugäfraft  nb$uiprcd)en  —  bem  gröfjten,  eigcuartigflcn  (Slegifer 

ber  Weltliteratur,  bem  Sd)öpfer  fo  großartiger,  unter  fid)  jo  unähnlicher 

unb  allein  für  fiel)  ftetjeuber  ©eftalten  mie  SOcoufreb,  Ton  Suau  unb 

flatn.   8»  foldjeii  Sielen  gelangt  mau  auf  feieren  Wegen. 

£08  3"iefbcbauerlid)c  ift  nun.  baf;  ftraeger  jene  füuftlerifd)c  Begabung, 
bie  alle  fitterar()iftorifer  haben  jollten  unb  )o  niete  iitctjt  haben,  in  reichem 

Waaßc  befitU.  ©t  hat  bie  Wabe  leid)ter,  oicljcitiger  Slucmpfiubung :  e* 

mirb  ihm  nid)t  fchmer,  ben  innerften  «cm  ber  Tietlingen  blofj^ntegen  unb 

bie  bid)te\i)cheit  Wcftolten  trefffidjer  in  feiner  ̂ hantafie  naclwijd)offen : 

unb  oft  genug  bnrchlcuchtct  bie  flamme  ber  eigenen,  bichterijd)  ent^ünbeten 
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Seele  )cineit  originalen  Stil.  —  Senn  ̂ ro^ni  in  [einer  ftleift;33iograpbic 

in  ber  H'iteraturgefd)id)te  nad)  ben  Sd)ä'|jen  gräbt,  bie  er  in  jeiner  un- 

fünftlerifdjen  Seele  ntdjt  finbet,  nnb  mit  bejonbeter  G>)enugtt)uung  bie 

Wegemoürmer  literovifetjer  parallelen  lerau£^ier)t  nnb  gegen  ba8  £id)t 

t)ält,  fo  tonnen  mir  inji  entfd)ulbtgen:  fein  fjarter,  falter  isßerftaub  fteljt 

ber  tiefen  s}M)autafie=  nnb  (^emütsfraft  biejer  norbbeutfdjeu  Xictyrermitur 

oeritanbniKuufätjig  gegenüber,  nnb  bie  Sd)U)äd)e  feiner  (£ifenntuif}  fcQ 

uon  ben  klittern  Itterarfjiftorifdjer  üöilbnng  oerbeeft  werben.  Söratjm 

mufc  fo  arbeiten,  auf  anbere  %vt  fanu  er  nid)t  iHtcrarIjiftorifer  fein. 

Vlber  Mraeger?  —  Sollte  eS  ifjm  iduoer  werben  etn&ujefjeit,  bafj  bie 

paraüelenjagb  für  baS  5krftönbniK  ber  SMdjtungen  nnb  bie  ChrfeuntutB 

ber  Südjterfeele  fo  gut  mie  nid)tS  leiftet;  bafe  fic  einfacher  Sport  ift? 

Xie  Sorte  be8  großen  SafjrfagerS  itnfered  ̂ Bolfcö,  bie  er  über  bieje 

3)iobc  literarifdjer  5orfd)img  augfpridjt,  fdjeiueu  nnbefannt  ju  fein. 

(Sffermaiin  fanb  „bie  ©elefjrten  l)öd)ft  feltjam,  ioeld)e  bie  Meinung  511 

t)abcn  id)einen,  baS  Xic^ten  gefdjelje  nid)t  Dom  Seben  ftunt  $ebid)t,  fonbern 

ooin  S3ud)  ,yuu  Q>ebid)t.  Sie  fagen  immer:  baä  ()at  er  bort  f)cr  unb  ba8 

bort!  —  tauben  fie  5.  $3.  beim  Stjnffpere  Stellen,  bie  bei  ben  Gilten  and) 

oorfommen,  fo  foll  er  cc-  au -.Ii  uon  ben  VI  Um  haben!  So  giebt  e§  unter 

anberm  beim  Sf)affpere  eine  Situation,  100  man  beim  VlnbUcf  eiued 

frönen  Ü)fäbd)en8  bie  Altern  glürflid)  preift,  bie  fie  3od)ter  nennen,  unb 

ben  Jüngling  gliidlid),  ber  fie  als  x-öraut  t)cimfiit)rcn  mirb.  Unb  weil 

nun  beim  .Ipomer  baffelbige  oorfommt.  fo  foll  e8  ber  Sljnffpere  aud)  00m 

.ponter  rjaben!  —  Sic  muuberlid)!  SUS  ob  mau  nad)  folgen  fingen  fo 

meit  |ii  gel)en  brauchte,  unb  al§  ob  man  berglcid)cn  nidjt  tä'glid)  bor 

Vlugeu  t>atte  unb  empfäube  unb  au§ipräd)e." 

Xaranf  antioortete  Qtoetbc:  „?ld)  ja,  baS  ift  l)bd)ft  lädjcrlid)!" 

l£3  ift  fclbftoerftänblid)  uon  Sidjtigfcit,  bei  foldjen  Xidjtern  ̂ oeiten 

nnb  britten  9fonge8,  bie  einer  fremben  flamme  bebürfen,  um  i^rc  poetijcrje 

s^cgeifternng  baron  51t  entfadjen,  bie  dufter,  beneu  fie  gefolgt  finb,  fcft= 

aufteilen.  s2lbcr  aud)  unter  ttjneu  giebt  es*  Iraftoolle  Talente  genug,  bie 

auf  iljrer  CSnttoirflunggbaljn  einzig  unb  allein  itjrem  inneren  Crange  folgen, 

oljue  jurücf  ober  jeitioartS  511  bliefen.  Sin  |"old)eS  Talent  ift  ber  1804 

oerftorbene  Robert  i*oui§  Steoenfon.  bitten  in  ber  33lütt)c  be$ 

mobernen  ®efellid)oft§romane3,  bie  in  (inglaub  nod)  nid)t  beenbet  ift 

mürbe  er  in  ben  adliger  ̂ afjren  ber  9ieubegrünber  be§  VlbentcuerromanS, 

ber  bann  nad)  it)m  ebenfo  luilb  in  Samen  ge|"d)offen  ift  )oie  oor  Rimbert 
^afjren,  unb  fid)  beute  bort  brübeu  einer  $öcliebtf)eit  erfreut,  bie  und  uon 

unfcrin  Stanbpuutte  uubegreiflid)  erfdjeiut.  !öct  ber  (iigeuartigfeit  feinet 

SdjaffeuS  fann  bei  Steoenfon  0011  einem  9)2ufter  nid)t  bie  Webe  fein.  Ter 

jxtitg  511m  Slbcuteuerlidieu  lag  eben  in  üjm:  er  lebte  meniger  in  ber  tr)ii 

umgeuenbeu  Seit  ber  Sirfüd)feit  ol3  in  einer  fclbfter^eugteu  itluforifdu-ii- 
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Seine  Überaug  lebhafte  s}.U)autofie  umraufte  unb  bezauberte  f elbft  bie 

alltäglidjen  (£rfd)einuugen  unb  jeigte  fie  i()in  in  einem  l'ictjte,  in  beiu  fie 

bie  Äubem  nict)t  fafjeu.  Gin  merfmürbige§  3CH0l"H  bafür  finb  feine 

„Picturesquo  Notes  on  Edinburgh",  in  benen  er  ieine  ̂ aterftnbt,  bie 

luntjrcub  be§  erften  ̂ Öicrtctjatirr)iinbert§  feineö  £eben§  bn§  einzige  Selb 

feiner  53ecbad)tuug  mar,  mit  einer  Urfprüuglicrjfcit  ber  'Jlnfcnauuug  unb 
in  fo  romantifdjen  Sorben  Gilberte,  mic  ein  ptjontafiebofler  ÜHelfenber 

ein  jimi  erftcu  Wate  erfd)aute$,  frcmbartigeS  2aub. 

Tann,  uicl  \\i  fpät  für  feine  ftublicrje  s£Hftbcgietbe  unb  feine  Sel)itfud)t 

nad)  neuen  ©efidjten  unb  merfmürbigen  (rrlebniffeu,  fonntc  er  feine 

Chitbecfuugeu  allmfirjlid)  auf  Sonbon,  ̂ lOibfranfrcict),  Belgien,  Süb; 

f rauf veid)  unb  Stalten  nn§bcl)uen,  immerfort  bie  neuen  Giubrücfe  in  fnrbeu? 

leud)tenben,  gläu^enb  ftilifirteu  Sdjtlberuugcu  firireub.  Hub  ol§  er  bann 

mit  fetiient  ̂ ater  um  eine  falifowifdje  Tarne,  bie  er  liebte,  obgleid)  fie 

berbeirattjet  mar,  in  Jlonflift  gerietl),  befanu  fid)  ber  berroöljutc  Sobn 

ein mol)lb,abenben  £>au)e§  nidjt  Innge  unb  reifte  il)r  unter  ben  fd)mierigftcn 

finan$icllen  3krl)ältuiffcn  auf  einem  ̂ lu^mnnbcrcrfctjiffe  nad),  um  fid)  nad) 

ber  Sd)eibuug  bon  itjrem  elften  Wanne  mit  itjr  511  bcrmälilen.  %id) 

nuSgebcbuten  Weifen  in  ber  neuen  unb  alten  SBelt  bereifte  er  im  Auftrage 

eincö  amerifanifdjeu  Verlegers  eine  9lu$al)l  bon  ̂ ufelgruppen  ber  Sübfee 

unb  ruäl)lte  1800  (yt  feiner  neuen  .\peimntb,  Samoa,  mo  er  mit  ben  Seinen 

biv  &u  feinem  frühen  Tobe  gelebt  bat. 

(Sope  CSoruforb  giebt  in  feiner  im  innigen  ̂ alire  erfdjieueuen 

$Mcgrapl)ie*)  ein  an^iebenbeä  v-lMlb  bon  biefem  fcltfnmen  Wanne,  ben  er 

nad)  ben  bciid)icbcnen  Seiten  feiner  biri)teri)d)cn  Xtjätigfeit  fdjilbcrt,  als 

Woraliften  (5abelbid)ter),  Womontifcr,  9fobelliftcn,  ÜL?ttnbfd)aft£$eid)ner  unb 

Stiliften.  toäf)reub  ba§  eigentlidje  £ebeu§bilb  bod)  nur  bie  ̂ Migcnb^eit 

eingebenb  barftcllt,  bielleidjt  meil  für  bie  ̂ man^igjäljrige  Sieifc^eit  nod)  511 

menig  autl)eutiid)cr  Stoff  5ufantmeugetrageu  ift. 

ommerf)in  enthält  baS  53ud)  and)  für  ba§  fpätcre  Seben  mandje 

intereffante  ?lufflärung.  So  5.  "33.  $eigt  bie  (£'ittftel)uug$gefd)id)te  feinet 

elften  unb  gelungenfteu  StotttanB,  „Tie  Sdjal^^nfcl"  (Tren-sure  Island), 

au§  meld)eu  zufälligen,  anfjerlidjcn  unb  nid)t§  meniger  al§  litcrarifd)en 

\Murcgungeu  bebeuteube  £id)tungen  entfielen  tonnen.  Steoenfon  unterljielt 

einmal  in  Slmerifa  einen  jüngeren  ̂ enoaubten  mit  feiner  3eid)c,,fimft 

unb  5eid)iietc  u.  a.  bem  Mnnbeu  eine  £sitfel  mit  bergen,  kalbern,  f leinen 

^(üffeu  unb  laubfdjaftlid)  fdjöneu  .ftafen.  bie  er  bann  antufdjte.  Tie 

£\nfel  gefiel  ibm  felbft  nuSnelnuenb  gut,  unb  leine  fßfjantafte  ging 

fofort  bamn,  fid)  anzumalen,  loie  man  auf  biefer  fd)öuen  ̂ snfel  leben  unb 

mag  mau  barauf  ?llle&  erleben  tonnte.  So  luurbe  fie  ber  .£>auptfct)auplott 

für  eine  gau^  felbftäubig  erfouueue  .fraublung. 

9U8  Xid)ter  föuneu  mir  ihn  ntdn  fo  Ijod)  [teilen,  mie  er  in  (Suglaub 

*)  Jn  „Modern  En?li.sh  Writers"  ßbinburgb,  ̂ larfiooob.  1000. 
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o.efd)äftt  wirb.  2Biv  betrachten  eine  ̂ >f)nntnfic,  bie  fid)  in  ber  3l,foimi,cns 

luebung  oou  abeuteuevlicheii  Vorgängen  nnb  Situationen  nuSgiebf,  ot§  eine 

Kraft,  bie  nur  ntinbcruiertfyige  .Siuuftprobuftc  erzeugen  fauu.  Von  einem 

^rofjeu  Tia)ter  üerlangeu  mir  uiel  meljr  atö  eine  üppig  frudjtbarc  v$f)antafie; 

unb  bei  ber  tiefgetjenbeu  ̂ ?lvt  uujerer  (iT^ietjung,  bie  uniern  öeift  burd) 

Ijarte  Arbeit  uertjättnifuntifjig  fdmett  jur  Weife  bringt,  bei  bem  jd)iuereu 

Vebeußfampfe,  ben  bie  nteifteit  oou  und  fd)on  frül)$eitig  bnrrf)£umacbcn 

fabelt,  behalten  mir  über  18  ̂ abre  l)iunu§  fdjioerlid)  bie  finblidje  $>arm* 

(oü'gfeir,  bie  fid)  an  romnutifdjen  SWfircljen  ergoßt.  9hm  geben  mir  (Soruforb 

•gern  511,  bnfj  bie  (i*i(\äb(uugcu  SteoeufouS  nur  bem  ̂ uljolte  nad)  romautifd), 

l>er  XarfteUungSavt  und)  jebod)  realiftifd)  finb.  95JnS  jeiu  bellet  eilige 

erfnfjt,  projijirt  fid)  in  fdjarfeu  Umrtffcit  unb  lcud)teubcn  warben  auf  ber 

Camera  lucida  feiner  ̂ bantnfie  unb  er  jeidjnet  ba§  ©Hb  getreulid)  ob.  — 

IM  ber  ift  baS  )d)on  M  iinfty 

Sa§  fid)  Per  unfern  Singen  in  (StcoenfonS  9fomaueu  bemegt,  finb 

lebenbige  SOienjdicn  unb  feine  3d)cmeu.  Aber  eS  ift  feine  3ri1ne»  &flB 

überall,  mo  ba8  $>nuptintereffe  Pon  ber  Scltfamfcit  ber  Vorgänge  obforbirt 

mirb,  bog  ̂ ntcreffc  oou  ben  ̂ erfoneu  abgeteuft  luirb  bei  bem  Uefer  — 

unb  bei  bem  Tid)ter!  ̂ n,  id)  behaupte,  bafj  e£  bem  £id)tcr  gar  nidjt 

tubglid)  ift,  bie  (Sbarafterc  bind)  ba<8  Oemirre  Don  unmal)ricf)etulid)cu 

(Sretgniffen  fonfequent  binburd^ufüljren.  Autfyonu  .£>opc  ift  ein  Wcifter 

ber  (Itjarafteriftif ,  fobalb  er  einen  t)iftorifd)eu  über  einen  moberueu  ($e- 

fellfd)aft3romou  fd)ieibt;  in  feinen  Abenteuerromanen  aber  erfdjeint  biefe 

grofje  .Straft  gerabe.ui  au§gcfd)oltet.  ü)cirf)t  gau,}  io,  aber  oljnlid)  ift  e$  bei 

2teoeujon;  e3  fcljlt  feinen  ̂ Dtenfcfjenbilberit  bie  feelifd)e  'liefe,  er  l)at 

niemals  in  iljuen  ein  fdjmicrigeS  pfi)d)ologifd)C§  Problem  §u  löfen  oerfudjt. 

Steuenfon  ift  mit  9fcd)t  berühmt  tuegeu  ber  2lufd)aulid)feit  feiner 

X'anbfdjaftSbilber.  Aber  bei  allem  ©lau.v  bei  alter  tfarbenfrifdjc  fet)It  und 

etma§  in  if)nen.  (£§  finb  ijanbfd)aft§bilber,  mie  fic  ber  pf)antafieüofte 

fKeifebejdjreiber  seidjuet,  unb  mie  fic  ber  Iprifdje  Xidjter  5.  V.  nidjt  jeid)uen 

bürfte.  (r§  fel)lt  eben  bie  8d)tt»ängeiung  mit  Ginpfinbimg  —  bie 

Stimmung. 

3Jioratift  ift  Steüenfon  nidjt  impofant;  er  fann  ber  ̂ ugeub  fein 

äRufter  fein  unb  mirb  bem  in  evnftem  i'eben  unb  Teufen  gereiften  Wanne 

feine  Aucrfeuuung  abgeioinuen.  öemifj  (,prebigt  er  *Dhith"  —  f)atte  er 

bod)  felbft  txo[\  leiner  tiuf;erft  fd)mäd)lid)eu  Mouftitutiou  eine  Jvülle  baoou  — 

ober  e8  ift  ber  SOtutf)  bc§  leisten  Sinueö  unb  fataliftifdjer  QMeidjgültigfeit. 

Sfit  feine  yebeuSaufdjuug  djarafteriftifd)  ift  ein  Auöfprud),  beffeu  Vertretung 

mid)  (Xornforb  ablehnt.  9118  eine  für  alle  9]icnfd)en  paffenbe  C\habfd)rift 

enipfier)!  er:  ,,£)icr  liegt  vsemaub,  ber  ©uteS  motlte,  meniges?  perfud)te  unb 

in  Pietem  Schiffbruch  litt."  Tiefer  Au§fprud)  jeigt,  bafj  er  in  Xräuntcn 

mebte,  aber  nid)t  in  ber  2öirflid)feit  lebte.  (>Kibe  e§  tooffl  eine  albernere 

^orftetlung  at8  eine  folrfje  Wrabfdjrift  über  ben  trbifd)eu  tieften  eines 
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92otyen  unb  $Bejpred)ungen. 

SWmmefl  mie  öifimorcf?  —  SteuenfouS  £ebeuganfd)auung  fehlte  eben  baS 

möuulidje  9)c*orf. 
3u  einer  $3e$iet)uug  jebod)  foll  fein  Mulmi  uugefdjmälert  bleiben;  in 

ber  fonnolen:  fein  Stil  ift  in  golge  laugintjriger,  mit  Sbciuufjtjeiu  betriebener 

Stubien  fo  glatt  gcfdjliffeu  unb  big  ing  aeinfte  ausgearbeitet,  fo  flar  unb 

burd)fid)tig,  bafc  er  auf  bem  Gebiete  ber  (Erstling  unb  Sd)ilberung, 

unübertroffen  baftefjt.  (£r  ift  in  ber  £l>at  jo  glni^eub,  bafj  ber  Neuner 

bei  bem  Genuß  ber  fuuftoollen  gorm  über  ben  Gewalt,  ben  fte  berft,  mit* 

unter  getäufrfjt  werben  mag. 

Unter  ben  literarifcf)en  unb  fuejictl  0ft$lieit«Jfrtttteni  l'oubonS  nimmt 

bev  Csbjen^LteberieUer  Söiüiam  ?lrct)cr  iwtf  bie  ougcjct)enfte  Stelle  ein 

wegen  feine«  jelbftänbigeu,  unbefudjlidjcu  unb  nict>t  galt)  unbegiünbeteu 

UrtlieilS.  ?US  bnljer  fein  End)  „Sie  Sicfjter  ber  jüngeren  Generation"1) 

angefünbigt  würbe,  erwartete  ict)  eS  mit  Spannung;  und)  bem  (£rfd)eiuen 

t)at  biefe  freilief)  einem  Gcfül)!  ber  (*nttäufd)ung  "4>lafc  gemod)t. 

Slbgefeljeu  bnoon,  bafc  bie  älteren  £id)ter,  wie  Swiuburne,  sJ0uuri£, 

SMerebitl),  nid)t  beriirffidjtigt  finb,  gaben  bie  übenoiegenbe  9Jic^rjal)l  jehter 

34  «ufffijjc  ̂ orträtS  oou  foldjeu,  bie  bem  SluSlönber  unbefannt  finb  uub 

gewijj  nur  p  einem  geringen  Itjeilc  in  bie  ̂ tevaturgefd)ict)te  übergeben 

werben.  Sie  bei  und  cinigermonen  behauten  finb  moljl  nur  9lrtl)ur 

Eeufon,  Sobn  Xnoibfon,  Kipling,  Üe  Gallieuue,  Stephen  Villips,  SöiÜiam 

Sntfou  unb  ber  3«  ?)eotS,  bie  oud)  auf  auberen  (Gebieten  als  bem  lurifctjen 

fiel)  Ijeroorgetljau  l)abcn. 

XaS,  wog  mir  in  SlrdjcrS  fritifdjem  2Bert  l)auptiäd)lid)  &u  bemängeln 

l)nben,  ift  bie  STritif,  Welctje  and)  bei  biefem  primus  unter  ben  englijdjen 

pures  auf  fetner  freien  Stufe  ftet)t,  wie  bie  beS  elften  beften  journoliftifd)en 

Anfängers  in  Xeutfdjlanb,  ber  feine  f)anbwerfgmnj3tgeu  literarii'djen  SRe&eite 
fioneu  fdjrcibt,  et)e  er  bie  Ijöljere  Stufe  ber  .fterftelluug  politischer  Slrtifel 

erfteigt.  Gr  giebt  ben  ̂ uljalt  ber  lurifctjen  Gebiete  an,  fdjreibt  einige 

präfeutable  groben  ab  unb  (pridjt  fein  ä»itfjfaüeu  ober  Gefallen  in  wenig* 

fagenben  WebenSavteu  aug;  boS  eine  nennt  er  „ein  Gebid)t  oou  bewunbcrnS* 

ioertl)cr  Eewegttjeit",  baS  onbere  „acigt  feine  Gnipfinbung  unb  nidjt  geringes 

Geiducf".  ein  britteS  ift  „oou  mirflidjcm  uub  in  bie  klugen  fpriugeubem 

2Bertl)",  u.  f.  iu. 

3Wan  füllte  meinen,  luenu  ̂ emanb  einen  birfeu  s3aub  über  jcitgcubifiidie 

Vnritcr  idjreibt,  müßte  er  eine  flnre  Slufdjauuug  Imbeu  oou  ber  Aufgabe 

ber  flirte  unb  oou  ben  ÜNittelu,  mit  benen  fie  gelöft  wirb.  58or  allen 

Xingen  nuif;  man  bod)  erfahren,  51t  meldjer  Uirifctien  Gattung  ben  be= 

treff eubeu  Xidjter  fein  Talent  oor  Willem  Inufütjrt;  mau  niufj  etwas  libieu 

')  SBilliam  Stafter;  Poeti  of  tlie  Younser  Generation,    ÜPnbou,  üaite  10ul . 
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uoii  ber  Siere  itnb  diidjhmg  feiner  Gmpfinbung  unb  üon  feiner  ©prad)= 

gemalt.  Xer  uolleubete  lt)riftl)c  Xicfytcr  muß  ber  benfbar  feiitfte  €>tilift 

fein  unb  wirb  bie  jprad)fd)öpferifd)e  ̂ äfyigteit  fd)Werlid)  entbehren  Körnten. 

3cbe8  unpaffeub  gewählte  23ort,  jeber  nidjt  prägnante  ?lu§brucf,  jebe  nid)t8* 

iagenbe  sJl)fctapf)er,  jebe  Sdjtuerfäüigfeit  ber  ftonftruttiou  tterlefct  boä 

muiifalifdje  £l)r  be8  jpörerS  ebenfo  fetjr  wie  polternbe  dtytytfjtmf,  bebeutungS- 

loje  unb  ungenaue  Üieiiue  unb  bie  £iffouan$  ber  Saute  mit  ber  au8,yt= 

biücfenbeu  l£mpfinbuug.  Xenn  innere  Jparmouie  unb  äußerer  2Bol)lflnug 

ift  bod)  )uot)l  ba8  ̂ paupterforbemifo  ber  lurijcrjcu  XarftellungSfunft.  1er 

geiftige  ®el)alt  tritt  uor  bem  foinmofleubeten  2lu8brutf  bei  (rmpfinbimg 

jebenfaÜS  ̂ urücf. 

33on  nU  bieien  id)oucu  unb  uotlwjcubigcu  fingen  jagt  un8  Elidier 

uid)t§.  Xie  ©efe^e  ber  li)rifd)eu  Xirijtfunft  finb  tym  bnnfel.  dagegen 

flieht  er  fid}  ba3  Siefen  ber  ftoefte  flar  ju  machen:  „TaS  SSefeu  ber 

fßoeffe  ift  uad)  meiner  9lnfid)t  if)re  mogiieu/,  ifne  munberbare  (£igenfd)aft. 

2Benn  mir  füllen,  baß  ber  Münftler  etwas  gemadjt  tjat,  ma8  Don  ber 

(jöd)ften  3»teUigen,v  s^itbung  unb  9lnftrengung  wirflid)  nid)t  Ijfitte  geleiftet 

merben  tonnen;  menn  feine  Sporte  rtufommcuqcfloffen  51t  fein  fdjeinen  nid)t 

auf  ba8  ©ebot  feiner  blofjcu  Vernunft,  ionbern  einer  nid)t  mittljeilbaren 

^auberfroft  —  bann  fageu  mir:  „XaS  ift  ̂ oefie"  .  .  .  [1er  S)irf)ter] 

C01111  uu8  nid)t  fagen,  wie  er  e8  madjt,  nod)  um  alten  ÜHeid)tf)uiu  ber  SJelt 

irgenb  einem  9lnbern  bog  ©eljeimnifj  mittfjeileu."  — 

2old)e  Jaftüerfudje  im  Xunfelu  ofwe  bie  Stitye  ftraffer  Sogif  bemeifeu 

bie  Wid)tigfeit  ber  in  einem  früheren  Slrtifel  aufgehellten  53et)auptung,  baft 

e3  eine  poetifd)e  .Siritif,  bic  ben  Warnen  uerbient,  in  (Jnglanb  uid)t  giebt, 

weil  man  bie  s}Ieftl)ctif  alS  Söiffeufdjoft  bort  lüctjt  tenut.  SEBeiili  man 

biefe  erfolglofen  Zuläufe  flur  (^rfenntiüH  bei*  ©efefce  be§  bidjterifdjen 

2d)affen3,  bic  im  lejjten  ̂ al)r$ef)nt  jicmlid)  häufig  auftreten,  mit  anficht, 

bebauert  man,  baß  nid)t  einmal  einer  ÜOU  ben  Mritifern  c§  über  fid) 

gciüinnt.  Xeutfd)  (^ii  lernen,   Xanu  tömite  ifun  leid)t  geholfen  werben. 

.VEiultugS  „Stnlky  &  Co,"1)  ift  eine  3a}ülergefd)id)te(  bie  mandie 

9(ct)ulid)feit  mit  „'Zorn  s-8romn§  ©djutjeit"  l)ot.  .£>ugl)e§  fdjilberte  fein 

£eben  iuSlugbt)  üon  eiufeitig  englifdjcm  Staubpunftc:  er  fdjilberte  ben  mnnn= 

Itdjen  Ion  in  euglifdjeu  Public  Sclumls  ((>w,muaficn>  unb  bie  Jyreuubfdjafteu, 

bie  man  bort  fiirS  Seben  fd)lieftt;  er  begeifteite  fid)  für  ben  uielfeitigeu  Sport, 

bei  bort  betrieben  wirb,  unb  bic  ̂ nufhXiteüe,  burd)  meldje  Straft  unb  9Jfutl) 

in  beu  Vtnaben  erweeft  würben.  9lber  er  überial),  bau  mau  in  euglifd)cn 

Oh)innafien  cigentlid)  niäfii  lernt,  weil  bie  $t'\t  unb  baS  3l,tcic!le  ̂ er 

M uaben  üonoiegenb  biefer  fogcuauutcu  „(frwedung  ber  5)?ännlid)feitw  511= 

gewaubt  wirb;  bau  ber  Weift  feine  wefcntlidic  s?lu8iueitiuig  unb  tträftigmtß 

')  Stalky  &  ('0.  ycip,\tflf  laiirtmnj.  lSM'j. 
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erfn()rcn  fonit  burcf)  bcu  lucrfinnifd)  ̂ rainmatifcfjeii  betrieb  ber  flofjtfd)eu 

Sprachen,  unb  bafj  eine  (Erziehung,  loelcfje  üou  (9emütl)gbilbung  uirf)tg 

lueifc  imb  bic  o^iftigen  Skbürfiiiffe  mir  t'cljv  loenig  bcfrtcDigt.  mit  ber 
ilörperfrnft  jugleid)  jene  Wol)eit  erzeugt,  iuclcl)e  bie  eitglhdjen  Schuten 

frfjänbct.  $d)  meine  bie  nod)  feilte,  u>ie  Miplingg  SBud)  lel)rt,  übtidic 

SERifftanblung  unb  reguläre  Folterung  ber  flcineii  unb  fduunchen  burd)  bic 

[tarieren  Schüler. 

.V>ugt)eö  erzählt  cg  allcrbingg  nid)t  mit  gro&lnefcn.  meint  ein  Heiner 

Smtge  nn  $finbcii  unb  Jynßcn  gebuubeu  511m  Softer  l)tuauggef)fingt  ober 

0111  ®aminfeuer  gcröftet  luirb,  ober  nud)  o!)uc  befonbere  [ittlid)e  Gntrüftung: 

er  betrachtet  bag  Srjftem  ber  SNi&fjaiibtiing  alg  einen  einmal  fe[tftebenbcn 

Qkbrourf),  gegen  ben  man  nid)t  anffimpfen  fnun.  Weiuif?  fotnmt  tUciftbraud) 

ber  Ätürperfraft  0011  Seiten  ber  ftörfereu  Schüler  in  ollen  Sdmleu  ber 

2Belt  uor  —  in  einzelnen  Rollen:  eine  geheiligte  Sitte  ift  er  nur  in 

englifdieu.  3"  beutfd)en  höheren  Sd)ulcn  l)crijd)te  um  bie  SXitte  beg 

10.  3nlKf)uubcrtg,  olö  .£mgt)eg  fein  SBitd)  fdjiicb,  ein  gatt£  anberer  (^eift: 

bie  Schüler  ber  höheren  Stoffen  r)nttcu  eg  unter  ihrer  Söiirbe  gefnnbf», 

peifönlid)e  Slonflifte  burd)  ̂ auftfdiupfe  oug^ugleidjcu;  unb  hätte  cg  einer 

0011  ihnen  fertig  gcbvnctjt,  einen  fchu>äd)ereu  Mnobcii  ohne  ©nmb  51t  miiV- 

honbeln  unb  fid)  an  feinen  Dualen  51t  meiben,  fo  hätte  bic  (impöritug  ber 

aiibem  biefent  graufamen  Feigling  übel  mitgeipielt;  er  nniic  bcv  nllgcmciuen 

Verrichtung  anheimgefallen.  Unb  bie  nämlichen  jungen  Vcute,  bie  |o 

erfolgccid)  $ur  Humanität  erlogen  tuaren,  hoben  utdjtSbeftouicuigcr  nlg 

©crufS*  unb  WnhMöcrufgfolbatcn  in  brei  tu^iuDoQen  Striegelt  ben  fittlid)eu 

Stern  uufereg  £eete8  gebilbet.  Tie  Hoheit  unb  ©ttttaltät  finb  oljo  nid)t 

integrirenbe  ̂ e[tonbli)eile  ber  9Kaiuif)a|tigfcit  unb  htcgerifd)C)i  £üd)tigfcit 

—  mie  Kipling  anzunehmen  Sdjeiut. 

Stallt)  unb  tio.  ift  ber  Spifeimme  feiner  biet  gelben,  bereu  £l)atfn 

er  mit  tiefem  inneren  Söohlgefollen  befchreibt.  Sicfe  brei  Iplbimldrfigeii 

33urfd)eu  fteflcii  ein  lold)c«  ßrtvem  Don  Siobcit,  raffiuirter  JBö«nrtigtcit 

unb  lmauftoubigcr  ©efinuung  bar,  »nie  es  uor  ber  fttommen  3ud)t  einer 

bentfehen  Schule  nicht  oicr  lochen,  in  $orroiu  ober  (iton  aud)  mohl  nur 

ein  paar  Seutejtcr  beftel)cu  tonnte,  aber  in  Shiftalten,  bie.  toie  bie  ge[d)ilbertc. 

Mttcuunterncl)tuuugcu  finb,  uicllcicl)t  gebuloet  loerben  mufj.  Sie  fel)cit 

ihre  SebtnSaufgabe  barin,  ihre  SUcitfclntlev  511  oerböhneu  unb  51t  quälen, 

ihre  Lehrer  lädjerlid)  &u  machen  unb  big  aufg  53lttt  31t  reijeil  unb  mögluhft 

immer  bog  (tfcgcntl)eil  oon  bem  511  thnii,  mag  ihre  ̂ flidit  ift  unb  bic 

Sdjulorbuung  ocilangt.  Xag  ttomifcl)e  an  beut  SBuc^c  ift  nun,  boft  Der 

3>id)tcr  fiel)  ganj  auf  ihre  Seite  [teilt,  eg  für  ein  burd)ang  rid)tigeg  Skr- 

t)ältuif{  anficht,  bafc  iljre  ä)titfd)ülcr  fie  fürchten  unb  iljre  L'efrrcr  immer 

üor  ihnen  ben  Silieren  pichen.  Stuf  bie  Seljrer  hat  cg  Kipling  befonberg 

abgegeben;  fie  finb  entmeber  fcutimentale  2d)machtöpfe  über  eitle  gebauten, 

bie  gegen  bic  üerfd)mi(jtc  intelligent  biefer  ®algen[tricfe  nid)tg  angrid)tcu 

föunen.    Um  fein  ebleS  3icl  511  erreichen,  lctl)t  ber  Xid)tcr  feineu  gelben 
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toie  uon  ifnn  jelbft  cttua  erreichte  geiftige  pfeife  unb  la  jjt  fie  mit  ber 

f anftifc^en  Sd)ärfe,  bem  berben  ÄMjj,  ber  blafirteu  @rfaf)renl)eit  fpreerjen, 

tuelcfye  feine  eigenen  SHeben  au8$eiduien  umrbeu,  luenn  er  in  feinem 

jetzigen  Hilter  2talfn  märe,  fßtm  iljreu  j(t)lecl)ten  Streichen  gebe  td)  ein 

paar  53eijpiele. 

GineS  JageS  werben  fic  auf  einer  Streiferei,  bic  fid)  lueit  über  bie 

Okeu$eu  be§  ifyuen  porgefdjriebenen  $8e$irtß  erftreefr,  don  ̂ mei  Settern 

unb  beut  2d)itlbiener  uerfotgt  unb  retten  fid),  iubetu  fic  über  ben  gmiu 

eineä  33ilbparte8  flettem.  Tie  Scbrcr  folgen  iffnen  unbejonuener  SBetfc 

unb  werben  nun  Don  bem  $örftcr  unb  beut  ®utSl)errn  geftellt  unb  mit 

berjelben  au§gejud)ten  .£)öflid)feit  beljanbelt,  bie  man  Söilbbtebcn  511  er- 

weifen  pflegt.  Tie  Beugel  tjören  VllleS  atu?  fidjerem  ̂ erfteefe  au  unb 

berfteu  Por  2nd)eu,  unb  Mipliug  mit  itjueu. 

9luf  ibren  Ausflügen  befudjen  fie  öfters  eine  abfhire  Sdjäufe  tu  bem 

uabe  gelegenen  Stöbtcfyen,  mit  bereu  meiblidjent  ̂ erjoual,  2Hirtl)in  unb 

Jodtfer,  fie  auf  ̂ ärtlicrjeut  gufie  oerfefjreu.  Da  fefyeu  fie  einmal  einen 

tljrer  ̂ räfeften1)  be§  SUcgeS  fommen,  ben  fie  joeben  auf  offener  (Strafte 

in  empöreuber  SSeifc  berl)öl)ut  l)abcu.  Stallt)  beftidjt  bie  Xivne  mit  einer 

falben  M  rotte,  bajj  fie  auf  bie  Strnfje  f)inau§gef)t  unb  ben  ̂ räfeften  um 

arntt  unb  füfjt.  ̂ 118  fie  bann  oor  ben  SßräfeftensJJonPeut  gelaben  werben, 

{lagen  bie  unfittlidjeu  ©euofjen  ifyreu  ̂ orgcjelrteu  ber  Uufittlidjfeit  au, 

mit  einer  fo  gut  gcl)cud)etten  CSntriiftuug,  wie  fie  bem  erwadtienften 

^erleumbcr  (£'fjrc  mnd)eu  mürbe. 

«Stärferc  unb  ältere  Sd)üler  miffen  fie  burd)  ucreiutc  Alraft  unb 

f2d)loubeit  511  betnütl)igeu.  'So  locfen  fie  jmei  oon  jenen  in  il)r  Limmer, 

binben  i()ueu  unter  beut  Vorgeben,  einen  tfattftfampf  u  k  cock-fight 

<.Oal)ucnfampf)  mit  tytieu  aug^umadieu,  .^äube  unb  ttniee  äufanuueu,  loevjen 

fie  nteber  unb  foltern  fie.  I^d)  glaube,  ttipliug  mad)t  fedjS  Birten  Pon  in 

engliidjen  Schulen  üblidjen  Torturen  namhaft,  bie  fjier  junt  größten  Stjetl 

ougemaubt  werben.  Ter  £id)tcr  t)at  bie  <S$eue  mit  einer  s>lu§fül)rlid)feit 

unb  9lu|"d)auung3frifd)c  gejd)ilbert,  baft  er  offenbar  gar  feine  Styttttug  baoou 
t)at,  luctctjeii  SiMberwillen  fie  in  beut  STulturmeufdjeu  erregen  mujj.  Tie  jungen 

Stute  fyculen  in  tljrem  Sdjnter^  fdjlieülid)  tute  bic  Sliubcr  unb  fpreeben  alle 

felbftenttoürbigcnben  Urtljeile  uad),  bic  if)re  genfer  iljneu  Porfprcdjen.  — 

Tiefet  Kapitel  überjdjrcibt  ftipltug  „Sittlidje  {Reformer".  Stnift)  unb  föo. 

räd)en  nfimlirf)  einen  jüugcrcji  Scfyüler,  ben  jene  luiebertjolt  miftbanbelt 

baben.  Leiber  aber  fittb  biejenigen,  bie  ben  $3cel$ebub  auftreiben  luolleu. 

jelbft  eiugefleiid)tc  Teufel. 

Hub  nun  bie  NJüforal  biefer  ttefftnnigeu  (£r$fl{jtuiig?  —  Taö  8d)ht|V 

(apitel  ̂ eigt  Stalft)  al3  einen  Cfft^ier,  ber  an  ber  Spi^c  jetuer  3ift)s5  eine 

mfirdjenljafte  lapferfeit  unb  SJift  entfaltet.    Hub:  „^ubieu  ift  uotl  oon 

x)  Weitere  2d)iilcv,  tueldic  bie  jüngeren  beaufficljtigeu  inüfieu  unb  eine  md}t 
uubebeutenbe  3)iS,upltnnvgejualt  haben. 
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StalftyS  —  jungen  0118  Gf)elteuf)am,  .£nilet)burt)  unb  Warlboroug^"  (unter« 

georbneten  Public  Schools),  bie  nid)t  (tute  bic  auä  (* ton  ober  sJiugb«)  .in 

crftcr  .SUoffe  *  SBagen  in  bie  groiit  fahren.  Xcnft  (inet)  mir  Statin  auf 

einen  fübüct>eii  2t)eil  Don  (Suropa  loägelaffen  mit  einer  l)inrcid)enben 

WnjabJ  Don  ©ffl)8  unb  — einer  atlftä nbigeii  «iuSf  id)t  auf  teilte!"  — 
$ür  bic  (£ntf)iWuug  feiner  gcljeimfteu  ©ebanfen  in  betreff  be8  #ol$e«,  au« 

bem  er  fid)  bie  iöenuirtlia^er  feiner  imperialiftifdjcu  Träumereien  gejc^iti^t 

benft,  t)ätte  Kipling  feine  unglücflid)ere  ̂ eit  ioäl)len  fönnen  als  bie  furj 

oor  Qeflimi  be§  !öurenfriege8. 

Irin  Urteil  über  ben  geiftigen  unb  fittlia^eu  Stanbpuuft  nn8,utfpred)enf 

ben  ber  „bcrüfuute  ̂ ic^tei"  (jier  in  fiubliajer  Unbefangenheit  aufbetft, 

inäre  ba3  Ucbevflüffigfte  oon  ber  Seit. 

Sdjou  im  3ai)re  1890  fmtte  Üipling  eine  jiueibönbige  Sammlung, 

alter  Weife-Feuilletons  auS  feiner  penny-a-liner^eit,  „$ou  9Neer  511 

<Weer"  (From  8ea  to  Sea),  jmar  mit  einem  uerfdjämteu  Slugeuuteberfrfjloge, 

aber  bod)  in  bic  üBJelt  gefdjicft,  mit  aU  ber  Obcrftad)lid)feit  im  gluge  nuf* 

genommener  (Siubrütfe,  mit  aU  ber  Jjpoft  möglidjft  auSgiebiger  s#rotarbeit 

nub  all  ber  gulle  liteiarijdier  Uubilbung,  bie  i^it  boinalS  unb  uod)  einige 

Bett  fpäter  eutgeiftigte.  (Sntfdiulbigung  umfete  er  ju  lagen,  bafj  er 

bem  drängen  feines  Verlegers  nadjäugeben  nid)t  umbjn  gefonnt  ̂ abc. 

9ftiu,  wenn  er  e§  uuS  jagt,  fo  bürfeu  mir  ja  nid)t  baran  ̂ meifeln,  bau 

e«  auSfdjliejjlid)  bic  fdjöncn  klugen  feines  Verleger«  geioejen  finb,  bic  lfm 

ic^uad)  gemalt  ()abeu.  Sie  muffen  ja  aüerbingS  fc^r  uerfü^rertferj  fein, 

biefe  Singen.  $etui  nod)  einmal,  im  uorigen  ̂ aljre,  t)at  Up  Räuber  ifni 

Ijüiabge^ogcu  in  bic  Tiefe  feiner  jugeublidjeu  ßeitungSfdjreiberei 

Xie  Apauptmaffe  beS  feiten  ̂ ucf)e8  bilben  loteberum  Feuilletons  0118 

ben  Sohren  18S7  nnb  1SS8.  (£8  ift  jebod)  bem  elfteren  in  üetfdjiebcuer 

.Oinfid)t  überlegen,  gmitidjft  bnrd)  ben  Xitel,  ioclcb,er  lautet:  „Sic  Stabt 

ber  furd)tboren  Wad)t"  (The  City  of  Dreadfel  Night).  23er  foüte 

ein  Söud)  mit  folgern  Titel  unb  oon  Kipling  nid)t  lefeu  luollcn?  —  ©tr 

motten  beim  aud)  feineu  Slugeublid  mit  ber  Slufflärung  ̂ urürfl)oltcu,  bau 

bie  Stabt,  in  bev  bie  Widjte  fo  furchtbar  finb,  (Salcuttn  ift,  bafj  aber  nid)t 

ehoa  ba3  gau^e  N-öud)  Don  bici'cr  iutereffanteu,  uitS  freilief}  etioaS  fern 
liegeuben  Stabt  l)aubelt,  fonbern  nur  bic  erfte  3e»tltetou= Serie,  bie  nlfo 

ben  C^efamnittitet  Ijergegcbeu  tjat.  Sir  fönnen  beujeuigeu,  bie  etma  ein 

anidjaulidjeS  $3ilb  oon  bem  ßotol,  ber  53eüölferung,  bem  i?eben  unb 

Treiben  CSolcutta«  in  biefeu  Feuilletons  ,yi  fiuben  tjoffeu,  bieje  Tarftcllung 

uid)t  empjef)len.  Sic  loerben  oon  Willem  etiuaS  fiuben  —  eine  toirre 

Waffe  oon  (Siubrürfeu;  aber  oon  einem  eiuigermancu  anid)aulid)eu.  nofl* 

ftanbigen  55ilbe  feine  Spur.  Tie  ,\>auptgabe  MiplingS  ift  ein  ungemein 

irfjorfeS  eilige  unb  baS  barauf  beruhenbe  Wcficbt^ebäajtniB.  irr  fielet 

oiel  unb  gut;  aber  ba£  ̂ eftrebeu,  etioaS  oon  ben  oer|d)iebenften  Seiten, 

uottftfinbtg  )ii  feljcu,  l)at  ei  niemals  gehabt,  wie  er  aud)  uod)  niemals  baS 

s^eftrebeu  gcljabt  bat,  ctioaö  Wnu^ce,  ,v  iö.  ein  Mimftioeif,  51t  fdjaffeu. 
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Tie  furd)tbare  9iad)t,  bie  er,  geführt  Don  $oli$iften,  in  ben  ueifonwueuften 

Vierteln  uerbriugt,  rnufdjt  on  un§  uorüber  mie  ein  tuüfter  Traum,  ber 

nur  üerfd)iuommeue,  bunftartige  Silber  in  unß  f»nterlä§t.  C£r  l)at  ja  ielbft 

nur  uielerlet  im  tfluge  gefeljeu,  aber  nid)t§  erfahren,  erfnnut. 

Tie  grofje  Waffe  be8  $8ud)e§  mirb  eingenommen  uou  einer  anberu 

(Serie,  iueld)e  bn8  i'eben  eiucS  ©nglänberS  irgcnbmo  auf  bem  Sonbe, 

inmitten  einer  ou§  fämiut(icf)eii  Nationalitäten  SnbienS  befteljrnben  Liener- 

fetjaft  befmubelt,  mit  ioldjen  alltäglichen  S8orfommniffen,  tute  Dbftbiebftabl, 

^erftümmelung  uou  .Mitten  ?c,  fdjilbert.  Wnnj  leien  faim  man  foldje  Tinge 

natürlict)  nid)t;  baS  märe  f oft  bie  nämliche  Wiijad)tung  be8  fjüfjen  S5?ertt)e§ 

ber  $t'ü,  wie  fie  Stipfing  in  ber  $luf$eid)nung  biefer  Ntdjtigfeiteu  gezeigt 
tjat.  SBenn  alfo  bie  8d)ilberung  eine3  iubijcfyen  ftof)leubiftriit8  unb  einer 

£>ium=5abrif  fo  t)ot;e  bid)terifd)e  Sdjöufjeiten  ober  fo  grofje  tulturellc 

$efid)t§puufte  in  fiel)  bergen  füllte,  bnfj  e8  für  einen  ©ebilbeten  be§ 

20.  3<if)if)unbcrt8  ein  uucrfejjlictier  ÜRerluft  mrire,  fie  uid)t  feinten  gelernt 

511  fjnben,  fo  tragen  bie  jugeublidieu  Feuilletons  bie  Sdiulb  au  biejei 

^erfäumuift,  bei  bereu  Turd)fid)t  bic  gequälte  Seele  ein  Wal  über  bo8 

anbere  anffenf^t :  2L*a8  ift  mir  £>ecubo!  Tie  Scrjitberung  ber  größten 

iubijdjeu  l?ifenbn()n=23erfftätte  in  ̂ antalpnr  enthält  übrigeng  eine  Uou  ben 

amüfauten  ̂ eriouififntioncu  ,Vtipling§:  er  ftellt  und  bie  i'ofomotiueu  nl$ 

meiblid)e  SBefen  uor,  fjödjft  uerfdjiebeu  au  9llter,  Straft  unb  yetbe$jd)önrjeit, 

an  Temperament  unb  (£f)ara{ter;  bie  eine  5.  *8.  fjntte  ben  Teufel  im 

&eibe,  fie  ftammte  offenbar  auö  einer  Wen fdjenf reff erfamilie  unb  mufjte 

tuegeu  if)rer  uicleu  Worbtfwten  r)tngerid)tct  tuerben. 

;$uni  Seften  ber  lefenben  Wenfd)I)ett  mollen  mir  bie  feljnlidjc  .Ipoffunug 

au§jprcd)en,  bnfj  bie  3e*tul,9en*  f"v  u^cldje  ̂ er  iim9c  ̂   tpltitg  jouft  nod) 

gc)d)ricbeu  f)iit,  in  ifyren  Snmmellngcrn  ein  ;)faub  ber  tflnmmeu  gemorben 

unb  bnfj  bie  Wanuftripte  feiner  3d)ulauifätjc  bem  Tidjter  auf  feinen 

Uielcn  Weijeu  uerloren  gegangen  fein  möchten.  Tcuu  fonft  bürfte  eS  und 

fdjiucrlid)  erfpnrt  bleiben,  bafj  mir  oud)  unter  bie  lederen  nod)  nnfer 

^räbifat  jeßen  muffen,  ba  ja  nun  bod)  einmal  fein  Verleger  —  fo  fcfjöne 

klugen  f)ot. 

<$oet()e  in  ber  (Spodje  feiner  ̂ oüenbuug  uou  Otto  £oruacf.  Seipjig 

3,  a.  Jpinrtc^fdje  33ud)l)nnblung.  1901  XI  unb  300  ©.  Tert. 

©.  301—31«  Megifter.    ©r.  8°.    <tfreiS  5  Wf.,  geb.  G  SWf. 

Xe§  WebenS  über  ©oetf)e  mirb  foft  ju  uicl.  Wit  biefer  (fmpfiubung 

ging  ber  ̂ ertd)terftntter  au  bie  Üeftüre  ber  Neubearbeitung  bcS  be» 

beutenbeu  i&crfeS,  bo8  in  ben  „^reuft.  3af)rbüd)ern"  (Ins?  «b.  60,  652) 

uon  bem  ©erfaffet  einer  |el)r  fdjönen  0*oett)e=i8iograpl)ie,  51.  #  ielidjomäti, 

angezeigt  mar,  metjr  jebod)  mit  ̂ lucifelu  unb  tSiniutinbeu  cinge|d)rnnft, 

al«  eigentlid)  und)  ieinem  ̂ erbienfte  geiuürbigt  marb. 
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ffienn  e£  fid)  borum  Rubelt  ein  $5ilb  be§  (^oct^ijcficn  ®eifteS  tu 

feiner  Totalität  511  erfoffen,  fo  ift  bie  $8efd)ränfung  auf  bie  legten 

27  £eben§jabre  beS  S£)icf)terä  (oou  8d)  iiier '3  $obe  etroo)  allerbiugg  bout 

nidjt  ouSreidjenb,  felbft  bann  nicht,  Kenn,  luie  billig,  „£id)tung  nnb  SSol)i- 

tjeit"  al§  lUlterSprobuttion  mitgerechnet  luirb. 

£>arnacf  r)nt  fict),  mit  9ted)t,  luie  id)  glaube,  bttret)  bie  l£inrebe  jener 

Sinnige  nicht  beirren  (offen,  eruftlid)  eriuogen  t)ot  er  fie  aber.  (£r  iueifc 

feljr  gut,  bojj  im  ©ruube  gar  nichts  bamit  gejagt  ift,  luenu  e§  i)eif?t, 

©oetfje  fei  feiner  gefantmten  Söeltanfdjnunng  nod)  pantheiftijd) 

ober  gar  Ijeibiiiid),  ober  ob  e§  ̂ eijjt,  er  mar  monotheiftifch=chriftlid). 

©oethe  mar  eben  ein  bentenber  SJfenfd),  ber  fid)  nicht  in  SctjuU 

fategorien  gefangen  gab,  ber  üor  2lUem  ber  2d)ranfeu  beS  SnteHettö 

fict)  tiax  beionßt  mar,  lange  ef)e  er  oeranlafjt  morb,  0011  ftant'0 

ttrttifeu  9Joti$  511  neunten,  ber  e8  alfo  für  ireüelhaft  gehalten  tjätte, 

bie  „SSelträtbfel"  511  Ulfen ,  ber  feineu  ©ottegglaubeu  unb  religiöie£ 

fömpfinbeu  nnb  Jpanbelu  mit  ber  33ibel  in  üölliger  ßinftimmuug  luuftte, 

beut  bie  ©ottfjeit  bie  einige  &iebc  bebeutete.  £o3  ift  nicht  ber  Umebel, 

nic^t  ber  Urfdjleim,  uid)t  bie  üeibuijj'fche  monas  priinitiva  ober  bie 

Urteile,  bie  fid)  felbft  gefegt  tjabe.  s))lit  anberu  Starten,  0)oetf)e  lägt 

bem  d)riftlid)eu  ©tauben  unb  ftntytn  Staunt.  £08  ärgert  manchen,  beu 

e£  bod)  gar  nichts  angeht. 

£a3  93uch  £>aruacf"3  fünbigte  fid)  gleich  als  periöulid),  alfo  ol$ 
8elenntnif  011.  Unb  in  ber  2ijat,  alle  miffenfchoftliche  53etrad)tung  be£ 

Xtcfjterö,  fie  mag  fid)  fo  objeftio  nt  fein  bemühen,  luie  fie  tann,  bleibt 

im  £ubjeftiueu  befangen.  £a£  ift  oud)  gar  fein  ©d)abe,  fyikfyftetlS  biS= 

lueilcu  ein  Unnoeg.  SSJie  unferc  frommen  SSäter  Don  ber  $Mbel  fagten: 

„über  ©ottcS  SSort  läfet  fid)  öiel  prebtgen",  fo  muß  man  eS,  mohl  ober 

übel,  auch  oou  (MoetQen  gelten  laffen. 

Ter  (tfebanfe  taucht  gern  loieber  auf  —  fdjoti  ber  alte  Abelen  tyaUc 

ihn  gehabt  —  0118  ÄuS|prütf)eu  (Goethe '8  eine  s3lrt  Stated)i§muS  ui 

machen,  einen  SUcgiocifer  ber  fittlichen  l'cben§fül)tuug  feiner  (Gläubigen, 

ber  $octhc;$emeinbe.  £nbei  ift  nun  ein  unfehlbarer  2egeu,  baß  ber 

£icl)ter  jeitlebcug  im  53annfreije  ber  Ü u  t  h  e  r  =  3M  b  e  l  geftanben  hat, 

berart  fogiir,  bofj  ein  Ü3uct)  „Tie  Spradje  Qioethe'S  unb  bie  £utl)er=s.üibel" 

gerabe^u  ein  fßoftulat  ber  (?3oethcs5i>iffenfchnft  gemorbeu  ift,  bie  im  $töge» 

meinen  längft  weiß,  Wie  unmittelbar  ber  ©eift  Butler'*  in  Ci>oett)e*^ 
Kenten  übergegangen  ift  unb  fortmirft. 

vHalb  oielleid)t  mirb  man  oou  einem  $oeihe=8uprnnaturali§mu8,  ja 

SUhlfti^isjniiiö  rebcu,  neben  bem  ein  nüchterner  ̂ Nationalismus  fid)  bel)aglid> 

anbaut,  ja  fd)ou  geigen  fich  in  ber  ungeftüm  Oiaum  forbernben  ̂ ugeub  bie 

ttltffi$C  einer  gleictt'am  protcftautcuuereinltcbeu  Dichtung,  ber  es  nur  noch 
Darauf  anfommt,  mit  bem  nun  einmal  nidjt  loegviraifonuirenbc-n  „lieber^ 

meufcheu"  fiel)  abjufinbeu,  ohne  Sbebürfnifj  eineö  perjönlid)en  Verhält« 
itiffe«,  ohne  (glauben,  obuc  ijiebc.    lern  beutigen  Unglauben  ift  ©octlje 
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norf)  oüenfflllS  fo  ütel  luertt)  luie  3p in 05 a  unb  bie  oUerncueftcit  2Belt= 

rdtl)Kllüfer  unb  Xreiringebefenncr  be§  lueifen  9fotyflu,  aber  er  wittert,  baft 

bod)  notX)  etiuaS  über  feine  Ijuljc  ftritif  £>inauSliegenbe§,  ein  „3utommeuju= 

robleS"  f)inter  bem  fterl  ftecfr.  3d)  glaube  ein  berartigeS  ©efenntnijs  flu« 

•OaruacE'«  tief  eiiibriugeubcm  $ud)e  beruorflingen  ju  fjören.  Seben  gilt 

c3  unb  l) au belu  luie  er,  fo  meit  ein  3eber  ucrmag.  SDarin  liegt  G>oett)c'£ 
«cbeutuiifl  für  bie  beutföe  ftultur.  für  bie  Kultur  ber  SKenf^eir,  fobalb 

eS  bie  geben  wirb. 

£tto  ̂ pfliuflcf  null  nur  referireu,  ein  Softem  au§  Q)oetl)e'3  Sdig* 

|prüd)eu  nbftrnt)tvcii,  wäre  tym  i&illfür.  «Iber  baS  SSetyerftratte  unter 

.^nuptgefiditspunfte  ̂ itfattiitieii^ufoff«n#  **«  untürlid)  SöebürfniB-  3i> 

wirb  bn8  ©flitje  iuot)l  übcrfidjtlid)  unb  geniefclid),  tunljreub  eine  on  fiel) 

nud)  n>iU)l  benfbnre  rein  alpljnbetiidje  <>lgc  und)  Stidnuürteru  ?llleä 

aerpflürfen  unb  burdjeinnnberrüljren  müfete.  pr  biefe  mündige  reinlidje 

Orbnung  ueibient  ber  ̂ erfaffet  f)üd)fteS  l'ob.  3uiu  tttiffmtai  ift  ba& 

»tegifter  bfl.  gn  ber  itorrebe  jur  juieiten  Auflage  jagt  £arunrf:  „SSotjl 

wirb  ber  Maine  ©oetlje'S  üiel  im  ÜHuube  geführt,  aber  tuie  befrf)ämeni> 

groß  im  beutfd)eu  ®olfe  nod)  bie  UnfenutuiB  unb  ̂ erfeunuug  ©oet^e'S 
ift,  barüber  tmbeu  bie  trauiigeu  SBegleiterfdjeiuuugen  Oer  3ubilaumgfeier 

nun  1899,  bie  fclbft  ben  beutfd)en  fteicfyStng  id)änbeten,  ein  traurige^ 

ßeuguife  gegeben." 

Sin  niflurfjen  Stellen  be8  33ud)e3,  bog  ©oetl)e'd  Xeufiueifc  nad)  ber 

etl)ifd)  =  religiüfen  Seite,  ber  9Jaturanfd)nuung,  ber  9(uffaffmig  ber 

ftttitf)  in  Srjemie.  0)ejd)ict)te  unb  eigner  Uebung,  enbltd)  ber  politiftrjen 

unb  fojiöleu  ̂ crbältuiffe  barlegt,  wirb  auf  ben  CSiuflujj  Staufs  f)in* 

gemiejeu,  unb  ̂ pnrnaef  icneiut  barouf  befonbereu  ÜKkrtl)  511  legen.  QMeiay 

mo|l  wirb  mau  jagen  bürfeu,  bofj  gewifj  fein  geiftig  belebter  sJüienjd)  fid) 

bem  übermäd)tigeu  (Siußuffe  Mant'$,  wie  fpätcr  .^pegel'ß,  gän^lid)  31t  eut* 
$iet)eu  uermoerjt  Ijfitte,  bou  jebod)  bei  unjerm  0)uctl)e  jener  ISinflufj  nlS 

inbirett,  burd)  3d)iller  uermittelt  511  betrachten  märe.  Tos  Material 

über  bie  ftautijdje  ̂ >f)iluf opfjie,  ba8  bev  alte  ©oetlje  ber  C^rofifüvftiii  SOiaria 

^duloiDita  umzulegen  t)ntte,  l)at  er  fclbftuerftfinblid)  and)  fid)  felber  311 

eigen  311  mndien  geiud)t,  aber  cö  jo  jufammen^ubringeu,  überliefe  er  jüngeren 

Jrcuubcn,  unb  id)  wäre  ber  Sefyte,  it)m  boö  51t  uerbenfeu.  Maut  ift  feine 

i?eftüre  für  ̂ oeten.*)  s3lel)ulid)e3  uiujj  id)  und)  luie  nur  uon  beut  immer 

mieber  fo  ftoif  betonten  fogeuflnuteu  Spinojiömuö  (^uetlje'ä  fageu.  Der 

(Einfluß  .frerber's?  unb  Vmmnim blieb  immer  Diel  nnd)l)altigcr  unb  im 
Hilter  tjattc  er  tiefere  2nmpntl)ie  mit  bem  jungen  ©djelliug,  luäljrenb 

ber  junge  2d)Opeul)flitet  il)it  bind)  DorlflUte  Slrrogouj  abftoficu  iiiu^tc. 

*)  v?l n->bt iief lidi  fei  betont,  bflfi  iili  .£>nuiarf"-s  9luincifuug  »*»,  3.  -J  ict)v  wohi 
bemerfte  unb  midi  im  (Mniijcn  flelteu  lafie.  Wau  weift,  mie  felbcf  <2d)illei 

auinthmete,  Ql8  er  Maut  cnMi'd)  lo4  war.  iidi  bn§  ieiuev  Watur  ?löümiak> 
(yt^eeii]uet  (jnttf. 
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9cntürlid)  ift  $>arnocf  nid)t  ber  Meinung,  bafe  ®oett)e  eine  beftaubig 

fid)  gleichgebliebene  SSeltaufchauung  gehabt  habe. 

23er  ©oettjeit  eine  „unp^t(ofop^ifd)C  9?atur"  nennt  nnb  it)it  bamit 

Staut  gegenüber  511  entfdjulbigen  meint,  bev  giebt  bod),  foüte  irl) 

meinen,  ju,  ma8  Schilter  beutlid)  ondfpric^t,  bnfj  ber  dichter  etma§ 

.§öl)ere8  ift,  a(3  ber  3tyüi'fopf),  ber  mol)re  unb  ganje  SDicnfcf),  beim  nicht 

auf  obftroftcä  teufen  über  bie  Xinge  unb  jt)ftematifd)c8  Behren  fommt  eS 

ifmi  an,  fonberu  auf  bn§  immer  rege  £>er$,  bie  Feinheit  nnb  ©eiuubheit 

ber  Sinne  jum  (Smpfangen  nnb  ihMeberfpiegeln  ber  (jriubrütfe.  ̂ u  ben 

Sprüchen  in  ̂ rojn  9k.  7(JU  (nncl)  Siöper'S  ßn^limg),  auf  bie  #arnarf  felber 
aufmerffom  macht,  forbert  ber  Xid)ter  tm  ̂ uteveffe  ber  beutfeheu  Ämift  PieU 

mehr  eine  „Slritif  bev  Sinne"  ftntt  ber  ftrttifen  ber  „reinen  Vernunft"  unb 

ber  „UrtheilSfrafr.  Tag  ift  ja  fteilid)  feine  Ablehnung  ber  Jpnupttverle  be$ 

„Sitten  Dom  ttönigSberge",  ober  baS  ©ingeftanbuift  mirb  mein  bariu  er= 

blirfen  biirfeu,  baft  er,  ©oetbe,  mit  jenem  grofeen  ftritifer  nicf)t  eben  Piel 

für  fein  9Jfetier  anzufangen  gemufjt  ̂ obe.  Tanten  mir  ©Ott,  bafj  (Goethe 

fo  ein  uupl)iloiopl)iid)ev  ftopf  mar!  „Wogen  bie  ̂ ilofopljeu  if)rc  philo* 

fopben  begraben"  parobirte  ©oettje  jogor  ein  befanute«  ,Sort  be«  .fceiloubS.*> 

$Boü  juftimmeu  mirb  man  mot)l  ber  Sirjruug  ber  lipodje  ber  ©oll« 

cnbung  auf  bie  3eir  1,(1  d)  Sd)iilerg  lobe.  &enu,  io  bebeutfam  unb 

förberlid)  bag  3ufommeumirfcn  beiber  mar,  e§  l)ot  ©oetfjeu  aufgehalten, 

in  ̂ meifel  unb  unprobuftioe  tl)coretifd)e  (Grübeleien  Pcvmirfelt,  beueu  er  nur 

burd)  jemeilige  3lud)t  nad)  entging. 

3n  ben  ̂ -Beziehungen  5U>ifdpu  ben  beibeu  fpielt  ein  Moment  mit,  ba§ 

in  ben  t)unbertfad)eu  (irörteruugeu  ber  ©oetf)e^iographen  unb  ©oetlje* 

Philologen  mit  ieltfamer  Unfenntnifi  ober  vi3efliffeul)eit  überjeheu  mirb,  id) 

meine  ben  meimarifd)eu  gejellfchaftlichen  $011,  ber  heute  mot)l  im  ©Ollsen 

uod)  berfelbc  lein  mag,  wie  Por  buubert  Sagten.  Taft  er  auf  Heuchelei 

unb  „Qknhue"  beruht,  mein  3*ber,  unb  miffen  am  genaueften  bie  grauen, 

um  bereu  (£t)re  nie  ein  SÜienfd)  bemühter  gemefen  mar,  al§  eben  ©oethe. 

Unb  ba  mar  nun  Sd) iiier  ber  lorrefte,  (Stoetze  bei  jiwu  allenfalls 

flenialijd)ere  —  tagte  eS  bod)  Schiller  ielber!  —  aber  bort»  Ijalb  ge|eÜjchaftS; 

unfähige.  Xoljer  mar  cS  2 d) iiier,  ber  ben  großen  $reniib  unter  ben 

Schatten  feiner  Flügel  nehmen  tonnte,  ber  ihm  ben  Verleger  erft  ,\u 

brachte  unb  biefem  ben  nun  erft  gangbaren  Qioethe. 

.ftoruaef  jeigt  gleich  im  elften  Slbichuitt  „Ohunblogc  ®oethÜd)er 

"Seufmeife"  fetjr  fchöu  auf:  bie  be|d)eibene  unb  grunbehrliche  ©er$id)ts 

leiftung  bc3  Richters  auf  bie  „uumöglidjen  Sputheien",  morauS  and)  folgt, 

")  9Wtt  lueldicv  überlegenen  3Nmie  (Moetfyc  lum  ben  ISinmirfungen  ber  Alant  udnn 

^lülufoplüe  auf  fiel)  jelbü  jpridjt,  möge  man  In  bem  *?l bicluiitt  »(Simoirfung 
bei  neueren  HlnlojiUHne"  in  ben  n p Inn ifti jenen  3elbitbefenntniüc»  nodilcien. 

bie  „;}ur  ̂ ntuniMüetijdjaft  im  ̂ Ungemeinen"  übcrfdmcbeu  finb.  $ort 

3.  93."  „"iDiebr  alo  einmal  bejie(]iiete  c>J  mir,  bni;  einer  ober  ber  nnbere  mit 
läd)elnber  ̂ enuuubcning  ,^uqeüaub,  ec>  ien  freilid)  ein  s?l  na  logen  Mautifdjer 

«oniellnng^art,  aber  ein  feltfatne»." 
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bnfj  er  bcm  £>cgerfd)eu  3(l,,^cr  biolcf tifcfien  9Jietl)obc  gruubföfelicf) 

lUWigciuglid)  bleiben  nuifjte.  ̂ st)m  ßeiüifite  bnvdjanS  bie  burd)  reine  (ir* 

fafjruug  bemäfjrte  bcbiugtc  ̂ uuerläffigfeit.  3fl  bie  praftifdje  Erfahrung 

•Sache  ganzer  3citepod)en  unb  Wülfer,  unb  fomit  biftotijd),  feineSmegS 

blo§  iubhubneU,  |o  mar  fic  für  ©Oetzen  erid)iuert  burd)  fein  SWijjtrauen 

gegen  alle  Wcfd)td)te  überhaupt,  obtuorjl  iljtn  bie  fritijdje  (^eidjidjtß; 

betradjtung  Wtebul)r'§  Sldjtuug  abgewann. 
3n  gaity  eminenter  88ei|e  betätigt  5iir  Torftctluug.  ja  id)  möd)tc 

jagen  jur  Cffcuborung  ber  etl)ifd)en  unb  religiöfen  s.Mu)d)auungeu  Woctl)e'§ 

—  benn  bag  Uebrige  botten  aud)  Rubere  allenfalls  mndjeu  fömien  —  jeigt 

jid)  bei  ̂ erfaffcv  im  folgeubeu  (2.)  $lbfd)iiitt.  (ir  ift  ba3  Söefte,  mn§  mir 

über  bieieS  Kapitel  biöljer  feinten  gelernt  baben.  (£&  fei  ber  allgcmcinften 

^lufinerffamfeit  empfohlen,    „^a  Ouietlje  toagt  fogar  beu  Sa^  (tjcijjt  e8): 

„Ta§  Cpfcr,  baä  bie  H'iebe  bringt, 

l*->  ift  ba$  tlienen'te  w»n  nllen; 

Tod)  uh'v  fein  (StgeitfteS  beuuiugt, 

Teilt  ift  bn*  fdjintfte  üooö  gefallen." 

(WA  ̂ los  =  i>iiper--<pempel2  93b.  3,  20*.  9ir.  4G0  ber  aafonen 

Sellien,  unb  mol)l  al8  ein  ̂ anbora^aralipoiuenou  511  betrauten.)  Unter 

„be.vuingeii"  meint  .\>nruacf  $mar,  fei  l)ter  tiidjt  „ertöbteu",  joubem  „be^ 

fyerrfdjen"  gemeint.  Ta§  fdjeint  mir  nidjt  (yuingcub,  mib  menn,  aud)  jo 

uod),  ein  ©ibcvfprud)  über  ;}ufonmienftotj  d)iiftlid)er  unb  Ijeibnüd)  fetbft* 

bemunter  l'eben§betiad)tung  bnrnitfl)in  in  ©oet&e'fl  Seele  gefunbeu  wirb, 

fo  ift  baö  ja  90115  rid)tig,  aber  mer  dun  unS  heutigen  äKenfctyeii  foiitmt 

beuu  luofyl  über  biefen  Mampf  aber  Söiberiprucf)  t)inaud? 

Unb  Gtoetyc  mar  fein  Jüngling,  a(3  er  ba3  fdjrieb.  SBoIlte  man 

unter  „fein  t£igenftc3  beruhigen"  bie  „iubtüibueüe  (iljaralteranlage"  uer= 

ftel)cu,  fo  Iva!«  freilief)  aud)  ber  alte  Q)oetl)e  ber  üe^te  gemeien,  bem  ba§ 

Söort  51t  reben.  Wein,  id)  glaube,  eine  leibenfdiaftlid)c  Wcigung  founte 

ber  Xid)ter  feljr  uml)l  ol3  9)eii&,  Qld  ein  (SigcufteS  be§  .locrjcuS  faffen. 

SBäre  bo$  ̂ >er€lein,  mit  Söper,  auf  bie  aud)  DOil  ©oetucit  geiuüujdjtc 

Verlobung  ber  $au3g,enojftii  ßaroliiie  llltid]  mit  beut  ftreuube  Meiner  31t 

belieben,  fo  enthielte  e3  tuoljl  ben  9fatf),  ba3  £pfer  einer  älteren  au£fid)t3= 

lofeu  l'eibcujd)aft  ,\u  bringen.  Vlbcr  aud)  fo  [djeutt  e3  nur,  tote  fo  l)äufig, 

al<S  für  bie  äl)ulid)e  Situation  pnfjlidje  f reimb f d) a f 1 1 1 d) e  ;),u|d)rift  beö 

^id)tcrä  au  Carolinen  gelten  511  bürfen;  c3  ift  oiel  51t  leibeuidmftlid)  be= 

tuegt  oorgetragen,  als;  bafj  ba§  eigene  §er-j  De8  alten  Tid)terS  barin  ber* 

tonnt  toetben  tdimte.  Tie  ermähnte  Verlobung  fallt  in  ben  Sommer- 

oufcut()alt  uon  1814  in  «Berfa,  ba8  idiöuc  c>)ebid)td)eu  fdjeiut,  ba  cg  in  bie 

Suleifa -Sphäre  ̂ eitlid)  uod)  11  tcljt  eintreten  faun,  früheren  o,encu|er 

3uftäubeu  ̂ uytmeifeu,  beueu  mir  bie  3eid)uung  ber  Cttilic  in  ben  iünt)U 

oermaubtfdniften  unb  bie  l)erilid)eu  Souuette  oerbaulcu.  „^lllal;  »oeif?  eö 

beffer",  fagt  ber  9)ioölein. 

^mmifdjc  3al)rbüd)er.    »b.  (  VIT.    f»cft  2.  22 
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Um  fie  &n  mieberljoltem  Webraudje  $ur  £anb  gu  fjaben,  liefj  ®oett)e 

berartige  Tinge  and)  vooljl  brutfeu.  ©in  53ei)pict  ftatt  mehrerer  fterjt 

.pcmpel,  55b.  3,  348.  To8  Tatum  28  A.  1820  —  in  onberen  gnücu 

behielt  er  Tatum  unb  fein  bon  Slutogrammfucfjem  gefd)äfotc8„G"  fid)  bor*)  — 

^eigt,  eS  fei  al8  Tauf  für  freunblicfje  ©lücnuünjcrje  gemeint  gemefen.  3n= 

l)altli(t)  fteüt  e8  fid)  511  ben  Don  ©.  55  äug  ber  „Trilogte  ber  Setbett« 

fdjnfr  angebogenen  Korten. 

?U«  bie  luidjtigften  ©rimblngen  für  bie  Grfemttiiifj  ®oetf)e'S  als  religio«* 

fittlirfjen  Wenigen  weift  ©.  61  ff.  auf :  (£-rgebung  —  Taut  —  (£fjr* 

furctjt,  ©oett)e'g  $$erbeutjdjnng  ber  pietas,  bie  Cicero  «metimimum  noineii 
nannte.  3$  ¥^  Diefcn  bon  fc^öii  erläuterten  gegriffen,  bie  in  ber 

Xtycit  ba8  ©felett  be8  inneren  ©oetlje  finb,  üielleid)t  nod)  al3  mistigen 

Söirbelfnadjen  eingereiht,  maä  er  „ü^e",  aielbetoufeteS,  plauuoUeS  <paubeln 

genannt  t)at,  baS  allein  Tau  er  gemährt.  Ter  Scfer  fiiljlt  bem  53ud)e 

balb  an,  baß  e§  fid)  auf  bie  Anregung  51t  eigener  Skrfenfung  in  be& 

Ticfjterg  ©ebanfenfrciS  bcjcfjiänfen  mufj,  unb  wer  weife  unb  fiel)t,  au«  wie 

weit  entfernten  ©egenbeu  ba§  faft  unüberfeljbare  Ufoteriol,  511  bem  immer 

ltad)  ueuentbecfteS  Ijttijuftröntt,  rjerangefetjafft  werben  innfete,  mufj  .^p.'ö  $3e= 
mityung  &u  Warmem  Taufe  t>erpflid)tet  bleiben. 

Ter  ©.  67  jitirte  Tiuanjprud)  (erft  feit  1827  a!8  9?r.  9  in  bo» 

IV.  53ud)  gegeben)  ift  Qwetrje'S  Aneignung  uon  1  Gor.  flau.  8.  1— 3, 

befonberS  ber  ©d)lufe.  Slber  (^oettje  l)atte  bieSmal  nid)t  ben  Sutt)er'jd)en 
Söibelteyt  bor  fid),  fonbern  ben  ber  SBulgata.  (£3  ift  gan$  ebibent,  bafj. 

©oetlje  bnS  SBort  Scientia  inflat,  Charitas  vero  aedificat  genau  mieber- 

giebt  mit: 

Tod)  ba§  SBiffen  bin t) et  auf. 

Stfer  im  Stillen  um  fid)  fdjaut, 

Seiltet,  mie  bie  iiieb'  erbaut. 

^ätte  ber  Tid)ter  Sutljcr  bor  fid)  gehabt,  er  mürbe,  pietätuoU,  mie  er 

Sutljcr'S  Icrk  ftetö  begegnet,  beffen  „bläfet  auf,  beibehalten  Imbeu,  imb> 

tuic  trotte  er  bon  Sutljer'S  „aber  bie  Siebe  bciiert"  auf  baS  )d)öne  finnlid> 

anjd)aulid)e  „mie  bie  Sieb'  erbaut"  geraden  tonnen?  3Ran  oerid)mäl)e 
biefeu  tleineu  Beitrag  jnr  Mritif  beS  TioanS  nid)t,  er  lel)rt  meljr,  alS- 

mond)er  glauber  mag,  uon  ben  uuferer  ftenntnifj  oft  fo  tjaitnätfig  auÄ* 

ioeid)enben  erfteu,  aud)  gemifj  zufälligen  Anregungen  511  öwcttjücrjen 

Okbid)teu  ober  ̂ eiftcgbli^en.  mufj  fdjou  mo  gebiet  l)abeu,  lucnn 

in  beS  TictjtciS  £irnc  fold)e  Spiegelungen  aufblitzen  joÜeu.  **) 

Tic  ̂ efd)ränfung  beS  begriffe«  beS  Tämonijdien,  mit  bem  ®octt)e 

rübeauä  ücrjdjmenberijd)  umgebt,  auf  etmaS  „^erljnuguifjooücjg,  5yerbcrb= 

*)  §11*  er  cö  brei  ̂ atne  fpäter  beiu  poluifriien  Tid)ter  SRicfiewicj  fd)enfter 

l'ctnieb  er  bnnuttei  „(Srneut  W.  b.  28  A  lsjit."    ok  %hxb,  XIX,  107.) 
*•)  ̂ cv  ̂ a^^  Wcbidjtdten  »weiter  anficht,  embedt  in  „^ie  3U  luiffcu  fid)  ge^ 

b  ü  t>  v c"  genau  „.luemadmudutn  oporteat  cum  scirc". 
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licheS"  laßt  ft.  ©.  68  mit  9iecf)t  wtcber  fallen.  DaS  ©oethen  wohl  be* 

tonnte,  fid)erlirf)  bewufjte  23ort  beS  .'peraflit:  ävUpu)™  6dp«w 

bie  (Shavofteroulage  beS  ätfenjdjen  ift  fein  unentrinnbares  Sdjicffal,  tyitte 

fdpn  gleich  iu  bem  Dämonifcheu  „bnS  TOchttge",  über  ben  inbiuibueUen 

SSiUeu  jpinauSragenbe  crblicfen  taffen  tonnen,  baS  uid)t  auch  „baS  Wieber= 

trächtige"  ju  fein  braucht,  fonbern  auch  baS  „©enialifche",  eine  33e= 
ftimmung,  bie  freilief)  Unheil  genug  angerichtet  hat.  ©oethen  biente  fic 

bo$u,  fic^  auS  bem  ©mpfinben  eines  fittlichen  Determinismus  3iir  id)ünen 

Selbfttäuichuug,  über  richtiger  jitm  ©laubeu  nn  bie  fittliche  Freiheit 

aufzurütteln,  ber  g(eid)  ift  mit  bemiit^iger  giigung  in  einen  höheren  SSMUen. 

„9BaS  gefcf)et)eii  fotl  |  GS  wirb  gefd)el)n!  Ju  gnn$  gemeinen  Dingen  |  ©fingt 

üiel  uon  SßJnhl  unb  ©ollen  nb;  DaS  ©üchfte,  |  SSaS  nuS  begegnet,  Kommt 

wer  weiß  woher?"  «So  fpridjt  in  ber  Natürlichen  Dod)ter  ber  ©erichtSrath 

(?lft  IV,  1  Scene),  eine  tief  »uurjelnbe  Uebcraengung  ©oethe'S  auS,  bie 
aüerbingS  mit  meiern  bem  oollenbeten  Dichter  ̂ ugemiefenen  lueit  in  frühere 

Stufen  feiner  Gntwicfeluug  jurütfäiwerfolgeu  ift. 

Söir  werben  ©.  ltictjt  wiberfprecheu,  wenn  er  meint,  tfö^u  hnDC 

©oethen  boef)  immer  bic  „fittliche  ©röfje"  geftanben,  als  baS  Dämonisch* 
(Geniale. 

Cfjne  beu  SSunfd),  ihnen  511  gleichen,  baoe  ©oetlje  ba'nwnifche  9?nturen, 
wie  Napoleon  unb  C£arl  Sluguft  anerfaunt  unb  bewunbert.  C^eruif?,  er 

mar  eben  weber  ein  SBollmenjch  ber  Stcuniffauce  —  bamalS  lag  bie  üöoö* 

menjchlidjfeit  mehr  auf  weiblicher  Seite,  fcheiut'S  —  noch  ein  Uebermenid) 

im  Sinne  9liefyfd)e'd,  unb  tte  ooUtommeu  9ted)t,  fid)  einen  wahreren 

Gtyriften  511  fühlen,  als  bte|enigen,  bie  il)n  einen  Reiben  fchalten.*) 

Schmierig  bleibt  bie  flare  33eftimmnng  beS  SöegrifieS  ber  (St^rfurc^t 

gleich  pieüif.  2öaS  nuS  nicht  red)t  einleuchtet,  ift  jebod)  nicht  burd)  beu 

Herfaffer,  fonbem  burd)  ©oetl)e  felbft  pcrjchulber,  an  beffen  „munberltche" 

päbagogifche  $roüin$  im  2.  33ud)e  ber  3Bnnberjnf)re  er  fiel)  babei  anzulehnen 

halte.  SSie  fommt  ©oethe  auf  bie  feltfamen  „brei  C£-t)rfurcl)ten" V  ̂ct)  bin 

gewiß  nidjt  ber  erfte,  ber  baS  fd)o(afiifd)  gefunben  hol.  unb  müfjtc  gerne, 

auS  welcher  theolcgifdjen  Schartefe  baS  ©oethen  jugefloffen  fein  mag.  3f* 

eS  herrnhutifch.  ober  weift  eS,  waS  mir  möglich  fcheint,  auf  Schulbegriffe 

fatf)oli|cher  Dljeologie,  unb  etwa  auf  ben  PaU-r  profundus,  beu  1)1-  33enia 

harb,  ber  fid)  ja  in  bie  Schlufiicene  beS  2.  Sauft  oerirrt  bat  ?  SBäre  eS 

im  $fjonia8  öon  Äqnino  511  jucken?  Den  Sinn  jener  brei  (rhrfurdjten, 

1.  bor  bem  über  1111S,  2.  um  und,  3.  unter  unS,  oli'o  oor  ©ott,  feiner  unS 

gebenben  Sdwpiung,  enblid)  beut  unS  untergebenen  in  Staat,  Sdjule, 

gamilie  fcheint  ©oetfje  ̂ ier  i>erfef)lt  511  i)oben,  wenigftcuS  in  betreff  ber 

brüten.  Die  altfircl)lid)e  ̂ äbagogif  wirb  babei  an  bie  Pflicht  ber  Heber* 

legeneu  gcbndjt  haben,  ber  ©errjerjer,  (£r$iet)er,  gamiticnfjänptet  gegenüber 

*)  „3a"  l)°be  id)  ben  alten  .ftefju  einmal  fagen  fjüven,  „0)oetf)C  war  fein 

£ero3,  aufjer  —  in  ber  3elb|tbet)eu)'ct)itng." 

22*
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ben  Untertanen,  £rf)iilern,  .Sltnbcrn  unb  £)au§gcfinbe.  Xem  £eb,rcr  5.  '53. 

loll  imt)C  gelegt  merben  Simiina  pueri.s  <li*hi»tur  rc vrrentia.  Za8  luärc 

bie  (ibrfurdjt  oor  bem  unter  11118.  Xa  ift  beim  bie  53cjd)ranfung  auf 

bie  Üöetractjtmig  uub  Verehrung  beä  £eibeu§  (ibrifti  offenbar  eine  ßnt« 

gteijung.  Xer  alten  töivdjc  unb  ihrer  Sßfibngogtl  tonnte  e3  botl)  nur 

barauf  aufommeu,  pietn.«  and)  gegen  bic  2crjvoart)cu  unb  fiebrigen  511 

forberu,  nari)  betu  Starte,  ber  bödifte  unter  eud)  joü  ber  unterfte  Xieucr 

fein.  (SfyriftuS  jeboct)  unb  fein  Selben  gehört  in  bie  erfte  (*brfurd)t  uor 

bem  mn§  über  und  ift.  beim  er  ift  bie  ̂ meite  A>t)poftafc  ber  Oioüljeit 

unb  mit  bem  ̂ nter  cing. 

SOian  fielet,  ber  einfüge  ̂ rometfyeuf  s$0(f)miitlj  be3  jungen  (Goethe 

fjatte  fict)  im  taugen  Saufe  bc§  SebeuS  faft  in  fein  Qkgenthcil  gemnubelt, 

ber  alte  Sauft  Woctbe  nimmt  als  fein  Wcd)t  in  ̂ (ufprna)  mttftijd)  51t  fein. 

St  ift  eö  nieljr,  als  ber  Verehrung  be3  SßublitumS  unb  ber  Woct^e^ 

SBiffenfc^aft  eriDUtijd)t  mar.  Unb  hierbei  man  auägcfprod)cn  fein,  bie  mie 

ein  Stjiom  gegebene  9(ufict)t  omt  bem  bis  an'8  le^te  (iubc  diu  ftetig 

mndn'eubcu  CMoetlje  ift  loeber  autljropologifd)  benfbar,  noch  bntdj  fiebere 
t)iftori)d)e  gengniffe  glaubhaft  ,ui  mnd)cu.  ?lud)  0)oetl)e  mar  fein  (Statt, 

unb  fjat  el)rlid)  bem  Hilter  feine  3d)ulb  befohlen  muffen.  Xie  oiclfadjen 

JReprifttnationen,  $aünobten,  bei  ftets  regfamer  Sfufnafmte  bes  Weucfteu 

mtftourfjcnbc  (hinueiungsbilbcr,  geben  mol)l  bie  3clbfttättfcfmug  beS 

„einigen  &tad)Stt)um£.N  XnS  Slfyneu  uou  einem  weiteren  Birten  uub 

2x*nd))eu  auf  einem  idjünen  Sterne  gehört  in  bie  Anthologie,  bie  ©e- 

fd)id)te  ermangelt  ber  Beugung.  ZaS  Schöne  für  und  unb  bte  SßeÜ 

ber  ftnltur  bleibt  nun,  bajj  ein  je  rnftlofcr  unb  umfaffenber  Weift  über= 

twupt  einmal  ba  mar,  ba$  er  alfo  tu  bcn  Söebingungen  unfeveS  (irbe= 

lebeng  möglid)  ift,  uub  troftnoll  &u  loiffen,  bafj  eS  eine  $octl)e  = « irdjc 

unb  @oetfyee$fnffen  niemals  geben  loirb. 

(Sine  Wenge  oenoaubtet  SBebenfen  mögen  t)icr  ■wrucfgeboUen  bleiben. 

ZaS  nlte  üh>ort  Diso-  ut  .-<*mper  victunid  et  viw,  ut  crus  moritums 

war  im  (Standen  Owetue'3  dieftept,  uub  e§  genügt,  ̂ m  Ucbrigen,  ba8 

loiffen  mir  bod)  and),  rührte  er  nid)t  geiu  au  bcn  Schleier  ber  If-migfeit, 
ja  mir  fiuben  nur  511  häufig  eine  00115  ftubirte  Umgebung  fogar  ber 

blofjen  Wörter  „Job"  unb  „fterbcu",  ftatt  bereu  bie  lüunberlidjften 

(Enptjemt8men  gebraucht  merben. 

Xem  Xidjter  mar  eS  Perlieben,  über  bie  Xcnbcu^  ber  Natur,  bie 

it)rc  Birten  burd)  Beugung  uub  ?lbaptiou  erhält  uub  fteigert,  l)inau3  uu= 

fterblictje  SBerfe  ber  Muuft  511  hinterlaffeu.  ihMrfe  ein  ̂ seber  au  feinem 

^Jlajje,  fo  lauge  e8  Xag  ift,  beun  cS  tonuut  bte  Nacht,  ba  Niemanb 

mixten  tonn.  Uub  2ofm,  tuenu  cS  beffeii  bebarf,  fei  und,  51t  miffen,  baft 

treu  ©eWirfteS  bod)  nicht  ohne  ̂ olgc  bleiben  loerbe,  meun  auch  erft  fpätcr. 

DJur  flüd)tig  tonnte  A>anmd  auf  OuietheS  Stellung  jttr  33ibel  ein* 

gehen.  Xa§  Gejagte  ift  Portiefitid).  Xaö  Xhcina  fclbft  ift  in  cineö  be^ 

ionbereu  s^ud)c3  mertlj,  unb  mir  fdjeint,  e§  rnüffe  itjin  0011  ber  fprad)lid)cu 
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(lerifalifd)eu)  Seite  beigefommen  werben,  Zo  bantenSiocrtf)  e§  ift,  jerflreute 

".MuSjpriterjc  über  tue  Sflebeiituug  ber  s-l>ibel  jitiammen  51t  fiutyen,  fo  mürbe 

bod)  erft  eine  X iivc()ficbniui  ber  Sprache  Woetlje'5  beu  bann  511  ermeffenben 
(riufiuf}  ber  i»'utf)cr^ibel,  beim  mir  um  bieje  t)anbc(t  e§  fiel)  —  auf  ilpt 

1111b  bamit  iubireft  auf  imjcre  lebenbe  l'itterntur-  unb  3Mlbuug$jpra(f)e 

überhaupt  ottftueifeu.  Sdjöuc  s^liijn|je  ba^u  gab  Victor  .frelju'ö  "Muffafo: 

05oett)e  unb  Die  s-üibel.  Wnu  bau  )d)on  je|jt  fagen,  bie  Spradjc  Woctlje'g 

ift  gerabe^u  eine  Dieitbelebuitg  ber  2prad)e  Sutfyer'fl  unb  lueitu  und)  brei= 
bunbert  fahren  nbcvnnilS  eine  Oienniffnnce  beö  beutfdjeu  WeifteSlebenS  auf 

(Goethe  gegriinbet  jein  loirb,  io  mirb  man  ben  efyriuurbigeu  Stamm  ber 

2utl)erbtbel  nod)  triebträftig  finben.  „Treu  nnb  unabhängig",  luie  er 

prächtig  fngt,  befannte  fiel)  übrigen^  (Vmctbc  ,ut  futtjer  unb  511111 

*4>roteftautiämu3.  frei  aber  and)  turnt  SHerfeitiiett  be£  luabibaft  religiöjcu 

(^el)altcS  in  i'cljre  unb  JfultuS  ber  Cat^oCtfd)en  Slirdje.  Unb  c3  ift  luoljl 

ctiuav  .frcilfames,  Wrofjeä  unb  2d)önc8,  bafj  bie  beutfdjc  Nation  über  bie 

unglücffelige  fonfcffiouelle  Spaltung  hinüber  fid)  in  ber  3?crel)tung  Woctl)c*3 
bie  Ü3ruberl)iiub  reiben  ta  im. 

Tcnt  britten  Jpauptabjdjmtte  imfereS  ©itdjeö,  ber  pou  (^oetlie'S 

Waturbctradituug  ijaubclt,  glaub*  id)  l)ier  nidjt  eingeljenb  folgen  511 
foüen.  Xaö  und)  jeljr  fontropcrfe  Mnpitcl  ift  in  legtet  $t\t  uielfad)  er- 

örtert warben.  SDtan  fottu  ber  gegen  (>>oetl)e  loeitig  frcuublidjeu  heutigen 

9toturtt>ifjeujd)aft  gegenüber  fdnoerüd)  bulbfanter  fein,  al3  .£).,  wenn  er 

fngt:  „0)oetl)c*s  0(Otuvfür)d)ung  Polling  fid)  burrtjaug  felbftanbig,  leib  er 

and)  burd)au§  einfallt."  Widjtig  ift  iuot)I,  bafj  (^oetl)e  Pom  Stnnbpuufte 

feiner  Ijplo^oiftifdjeu  ̂ oeltaufdjaiiung  beut  ̂ sguLnabiiuug  Titbotö  Wepmonbä 

überzeugter  würbe  jiigeftimmt  haben,  als  ber  .vuicfel'idieu  Üdjuiig  ber 

wSBel trat!) fei".  \Hber  ioa3  mürbe  er  ,yt  beffelben  Tubois*  iuiuibcrlid)er 

3 cl)  1  i t r  „Goethe  unb  fein  ßnbe"  gejagt  haben? 

Woetlje  fte()t  ber  Watur,  fo  läßt  ficfj'ft  furj  fagen,  al3  Münftler  uub 
religiös  entpfiubenber  SWenfd)  gegenüber,  beniütt)ig  fid)  befdieibeub,  baö 

il)pi|d)e  ober  ̂ \beale  fndjeiiD,  loas  er  wUrpl)äuomcu"  nennt,  cz  nl3 

X t) a t f a et) e  anftauuenb  unb  uereljreub,  por  Dem  Problem  jebocl)  ,£>alt 

mad)enb.  ßiucifello^  hatte  Schüler  Wed)t,  Gtoelfye'ä  urpbauoniale  '4>flan$e 

eine  „ooce"  jpi  nennen :  er  hatte  utd)t  fo  erfahren,  mie  beut  Siebter  feine 

Traume  511  Üi;iifltd)teiten  werben  tönueit.  (£3  ift  gewiß  eine  mcrflüürbige 

Selbfttaufdntug  Woetlje'g,  baß  er  glaubte,  er  böte  ald  ̂ l)i)filer  ba  auf, 

wo  ber  ̂ Ijiloiopl)  eiiifetu'u  möge,  baß  er  [elber  aber  pou  beffen  J^eorien 

uid)t<*  51t  tjaltcn  brnndje.  Xie  (jeutigen,  angeblid)  eraften  IK'ntui joifdjer, 
fagen  baffelbc,  bie  92aturp^Uojup^ie  gelje  fie  uid)t5  au;  fie  a^nen  and) 

Uttfjt,  bafj  il)i  (iiteiineu  felbft  fctiun  $l)ilo)opf)ie  ift.  Üx?ci  bie  granbiofe 

l)i(torifd)e  Slebuc  in  beu  „Material teil  jur  Jarbeulebrc"  gelefen  hat,  in 

ber  C9oetl)c  beu  „Theorien"  bei',nfoiumeu  fid)  abmüht,  mie  mit  edjt  ptjilo- 

foptjija^cm  lölid  hier  aUeä  gcfidjtet  unb  beridjtet  ift,  ber  uüvb  il)in  ba'3 

:h'ed)t  -uigefletjen,  |itr  MC^UbeN  51t  fagen,  lote  £ot rntcö:   3et)t,  id)  mein 

Digitized  by  Google 



338  Stötten  unb  93eiprerfnmgcu. 
• 

meuigfteu«,  bafj  kl)  nid)t§  meife,  iljr  aber  glaubet  ma8  511  luiffeii  unb  jeqt 

nid)t  ein,  bafc  unb  meSlmlb  il)r  uidjrS  »utffcu  fönnt.  giiv  («oetfje  füllte 

fid)  bcr  Slbgrunb  im  frommen  $ere$ren  ber  imerforfdjlicfyeii  ©otttjeit.  ber 

aümoltenbeu  Siebe,  in  bem  ̂ miltiiiKlieii  SBetenittnifc  ba§  mir  oben  in  bcm 

Tioam©ebid)td)cu  mieberfauben:  Scientia  inflat,  Charitas  vero  aedifieat.*) 

9luf  ©oetbc'3  eigenftcS  (Gebiet,  feine  unftnufd)auuug  unb  fXm\\U 
Übung  fiubet  ̂ mruacf  eine  natürlidje  Sßerfnüpfuug  in  ber  Scl)re  Don  bcu 

Urptjänomeueu.  2SaS  im  9?oturtrfennen  al§  ?lfmuug  aufging  unb  reifte, 

im  prnftifdjen  £>anbelu  al§  ̂ Sflidjt  unb  ntefyl  al§  Siebe  mirfte,  f)ier  in  ber 

ftunftübung  mirb'3  ©rcignifj. 

0)octl)en  crfd)ien  ba§  äftljetifdje  Urpfjänomeu,  ba8  £cfjbne,  nad)  bcm 

tjerrlidjcn  Spurte  be8  (£pimenibe§  an  bie  if)iu  entfdjmebcnbe  s4>oubora  „in 

^ugcub,  in  rauengeftalt"  (j.  3.  144  ff.),  unb  ber  Tid)ter  faub  bafür 

am  Sdjlnffe  be§  Sauft  bie  nufteiblicrjc  Formel  „ba§  (5*ii>i9=SSeibltcr)e".  Tie 

3rage  nad)  ber  gcid)led)tlid)en  (^robatiim  be§  Sdjönen  bleibt  tljcorctifd) 

unerörteit,  unb  man  barf  gemijj  fein,  bau  er  e8  and)  im  mannlidjeu  TnpmS 

Dom  (£upt)orion  rücfmärtS  big  j^imi  ̂ lometfycmS  im  Fragment  uoll  erfauut 

unb  gemürbigt  l)at.  $lber  bod)  ein  ̂ raueulob  mie  Omettje  ift  feiner 

nnfercr  T id)ter  mieber  gemejen.  (£$  ift  Woctljcn  oft  511m  SBonuurf  gemadjt 

loorben,  bafj  er  ,yi  fetjr  ba§  mciblidje  ̂ bccl  geftaltet  fyabc,  bafj  er  llriäd)er 

eineS  übermiegenbeu  tfemiui§mu§  in  unierer  Siteratur  unb  freien  ftunft 

—  51t  ber  mir  bic  .Slaifer  äBüfyelm»  unb  'SiSinnrcf~8tatucn  ja  nidjt  itoifjs 

roenbig  5U  redjueu  Ijaben  —  gemorben  fei.  Wiv  fragen  uid)t,  ob  0)oett)e 

bamit  buid)au§  5itr  rcd)teu  GT$ielmng  unjerer  grauen,  j°  lelbft  511m  $>or= 

tfyeil  uuferer  Siteratur  gemirft  Ijabe,  bie  faft  gar  fein  onbcreS  Problem 

meljr  51t  fennen  jdieint,  al§  bie  s43e(yef)ungcn  ber  ©e)d)led)tcr.  Ü&nß  jene 

betrifft,  fo  miffeu  fie  and)  ol)tic  $octl)e,  burd)  eigenen  3nftiuft,  iljren  ü&cg 

mol)l  511  fiubcu,  unb  wenn  bie  ©octljc-^ercbrerinncu  fid)  burd)  ifni  erl)öl)t 

füllen,  fo  fbnnen  bie  SRfinnet  bafür  nur  banfbar  fein.  Ter  ?lnlaft  lug 

für  ben  Tidjter  bod)  mol)l  Dor$ug8meife  baiin,  bnfj  er  in  bem  n>ciblid)eu 

(ilement  bic  oou  bcr  Watuv  gcioollte  Seitimg  }um  Schönen,  jur  cblen 

(Sitte,  5iir  $3änbiguug  milber,  jerftörenber  Triebe  erblidte.  Ter  Sftatur« 

forjdjei,  bcr  IHntljropolog  fclbft,  mag  ba§  5Ucrf)ältuift  umlcbren,  nid  bie 

eigentlid)c  s0lbfid)t  bcr  92atut  überall  ben  mfimilicrjeii  TupuS  fyiuftellcu,  bcu 

meiblidjeu  nur  ol§  Wotljbcljclf  unb  Chttlaftung  be3  männlichen  rechnen,  im 

ik'icid)  uujcreS  .StulturlcbeuS,  unb  üor^ugsimcife  bc§  gcrmanifd)cu,  hat  fid) 

einmal  jene  ritterliche  9tufd)auuug  f)iftori|d)  cutioicfclt,  unb  mer  möchte 

münid)cu,  bafj  fie  |cmnl§  in  ben  augeblid)  oerlaffeueu  92aturftanb  fic^ 

rytriidbUbcte?    Tic  u>iitlid)c  platoutf^e  Siebe,  b.  I).  ma§  ̂ lato,  ber 

*)  $Pii  mitlobcj^cu  Statin foriebevn  ftotib  welil  bcm  $>cv^en  be^  alten 

^irf)t«3  am  nädtften  bei  umlnlnm  frimuuc  iSuglnnbcr  l'ute  \ÜMi\ub,  bei 
9Keteoro(og  unb  lirftnber  bc*  (Shrai,  Stratum,  Stimulus  unb  97ünbuft. 

(5.  WoctlK'-f  u'unbeijcl)bncn  ^luiniu  „.«poivaibd  (ilnciu]ebnctimi)5.") 
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^Sfn'lofopf),  Don  bei-  (£l)e  unb  itjrcr  33ebeutuug  für  bcit  «Staat  gelehrt  t)at, 
fommt  ja  freilid)  über  ben  roljen  betrieb  eineS  2)Jenfd)en=0)eftüt8  uicfjt 

(iitau& 

2öie  meit  ftef)t  O^oettjc  booon  entfernt!  3m  legten  ©oett)e=3af)rbud) 

(XXII,  51)  ift  ein  luic^ttcjer  33rief  an  (£onta  uoin  28., 12.  1830  mit* 

geseilt.   Tarin  Reifet  e§: 

„Sind)  bie  33erfid)eruug,  baft  eine  fd)önc  ̂ ranenfeete  (bic  altefte  3!orf)ter 

be§  ̂ reufeiicrien  ©efaubten  uon  Lüfter  in  Dfündjcn)  meine  Arbeiten  mit 

tljren  ©efinnuiigen  unb  Ueber^eugungen  fynrmonifd)  gefunben,  bient  mir  ju 

einiger  5krut)igung,  inbem  mir  baburd)  bie  Sidjerfjeit  gegeben  wirb,  meine 

3lbjid)t  f et)  erreicht,  bie  tcf>  uon  jeber  gehegt.  baäjenige  bar$u* 

ft eilen,  tr»a3  bie  grauen  oon  ebten  Zulagen  unter  jeben  33ebiuguugeu 

in  unb  an  fiaj  ielbft  au§(uibilbeu  münjcfyen  unb  trachten."  — 

Xxe  unauflüSlidje  Antinomie,  wie  £>.  firf)  Slauttfd)  auSbrücfr,  bafj  bn§ 

ftuuftfdjbne  jugleid)  ibeal  (=  urpljänomenal)  unb  real  ift,  füljrt  Woetrjeu 

311  ber  Don  ber  neueften  Uebuug  meift  ueradjteteu  9DJat)nuug:  „Xie  ftuuft 

fei  io  lueit  real,  bnfj  fic  ftetä  maljr  fei,  fo  meit  ibeal,  bnft  fie  niemals 

wirflid)  fei."    .$ier  liegen  bie  Sebren  Srfjitler'S  Har  511  Jage.  — 

«Statt  ber  bod)  etmnS  gefdiraubteu  ikrfe  au8  bem  SUorfpiel  be8  t$a\tft 

l)ä'tte  mau  bier,  obmol)!  fie  nid)t  ber  Heriobe  ber  „iÖPÜenbung"  angehört, 
bie  fycrrlicfye  Taffofteüc  gern  tjcrnuge^ogeu  gefcfyen,  bie  bo§  ̂ erbienft  bc8 

TidjtcrS  oiel  prn.ufer  ainSfprad),  ofyne  bie  jerflieftenbe  Terminologie  be8 

Hilters  (f.  ?lft  1,  1.  Scene,  £eonore  jur  ̂>rin^ejfiu :  „Sein  $luge  meilt  u.  f.  rt>.) 

Ueberbaupt  tritt  und  bod)  in  bem  reifen  Tidjter  gar  manrfjeS  SBuuberlidje, 

5lrau|e  unb  ©rillenljnfte  in  Vortrag  unb  Stil  entgegen,  ba§  fo  in  kaufet) 

unb  Söogeu  aQemal  mit  ju  bctuuubern  mir  unß  uid)t  oerpflidjtet  fül)len, 

lote  el)rfurd)tSooll  mir  und  and)  iniUjen,  Ijiuter  ben  Sinn  feiner  „offenbaren 

<$et)einuiifjeM  ju  gelangen.  Xo3  eioigc  9Sacf)jen  unb  ̂ oitfrqretKM  be3 

alten  (Woetfoe  mar  ein  eblcS  ̂  oft ulat,  bn£  bod)  naturgemäß  uon  bofu= 

ntentirter  2£irflid)fcit  ober  Erfüllung  nicljr  unb  metjr  5111'ürfbleiben  mußte, 

(^emiß,  e3  f)ot  fd)On  etwas  Trngijcbe^,  bog  9Utmerbeu,  unb  Storni  er= 

(annte  e§  in  bem  fo  üieleu  übergangenen,  mag  einem  in§  i^ebeu  fommt. 

Unb  mie  f)at  Woetfoc  fi et)  mit  all'  fold)cm  Üh>ufte  l)crumge)d)leppt!  £a§ 

*üebcuflid)fte  ift,  fdieint  mir,  baS  fid)  fclbft  jpiflorijrfymerbeu.  — 

.£>aruarf'S  SBcrbicnft  ift  iel)r  evl)cblid).  und  gewiffermaßeu  eine  gan&e 
0)oetl)i|d)e  üMeftbetif  unb  $tunftge)d)tri)tc  imrjufübreu,  möglidjft  objeftio 

unb  mit  ben  eigenen  Korten  bc§  £id)ter8;  id)  weiß  febr  mol)l,  bau  er 

feiucSmegö  fritiidje  Erörterungen  bnran  fuupfeu  moüte,  aber  id)  betrachte 

bod)  fein  üöud)  alö  bie  OhunMage  unb  ben  ̂ luggaug^puntt  bnju.  SBlrft 

eö  uotrnoeubig  meiter,  fo  ift  es?  bie  "Mufforbernug  5U  bei  bod)  über  fur,^ 

ober  laug  notljmenbigen  ernften  sJind)tuiiiiiug  biefer  jvorbernugen.  2eit 

mir  unier  eigene^  *?lltertl)um  fo  oiel  beffer  fennen  gelernt  haben,  feit  11118 

bie  Sfrtnftardjfiotogie  unb  bic  Seinu^ungen  ber  Munftmiffeuid)oft  fo  oiel 

reinere  Suffc^luffc  ,vun  ̂ ciipicl  über  bie  <"vrül)reiiaiifnnce  geliefert  l)at, 

Digitized  by  VjOOQlc 



MO Kothen  unb  SJefprcdjimgeit. 

itnterftüt\t  burd)  bte  Q)octt)en  natürltd)  unuiöglid)e  ̂ ergleidning,  511  ruclrfier 

bte  Photographie  fct)ou  ben  ̂ nfnitQcr  ergebt,  üctftct)t  e«  fid)  uou  felbft, 

baß  mir  bei  Woctbe  liictit  cmig  ftclicn  bleiben  bürfen.  3mmer  normnti» 

unb  üüu  ber  ;}erfaferuug  in  Crin^ifvnni  bcnmbrcnb,  nmb  freilid)  bic  groß= 

artige  SÖemüfmng  (»octbc'3  bleiben,  an*  großen  eiubeitlidieu.  im  heften 
Sinne  pl)ttc»Hii>^t!cf)eii  ®runbfäßen  über  bn§  blöbe  teapä&ct  binau^u* 

hmtineit,  ba§  nact)  "ülriftotelcö  ber  Anfang  be$  (£rfennen$  erft  fein  iotl. 

See  Icfen  mußte  (3.  H>0),  baß  für  Woetbcn.  ber  auf  SsMutfelmaiin'* 

Splittern  ftanb,  bod)  ääietaub  mit  jur  Slntifc  gcbüitc,  baß  er  tu  ber 

SXufation  baö  9futtfe  „lebeubig  uub  neu  luieber  icljen"  geglaubt  bat, 

ber  mirb  aufleben,  baß  mit  bloßer  (Sntfdjulbiguug  mancher  (»oethifebeu 

Urteile  jiuar  leifc  frittfdic  Regungen  auftauten,  fdmu  tu  biefem  bejdieibeu 

referirenbeu  unb  orbneubeu  *ih\ä),  baß  f ic  iebod)  bie  geforberte  Wcuifion, 

bie  unicrem  ntüberneii  Muuftidjaffen  frommen  mag,  feincSiucgS  auf- 

halten barf. 

SsJcr  bnrfte  unb  müd)te  ©Oetzen  in  feiner  einteiligen  ̂ eibimmelung 

ber  reifen  Sienaiffance  und)  folgen,  bie  il)it  in  ber  jngenblid)  aufftrebenben, 

breit  iid)  entfalteubcn  früheren  ftintft  nur  Barbarei  crblicfcu  ließ?  s£>a3 

„2tüniücr  unb  2cf)iüö1\ci"  (f.  2.  192)  über  SWafael  jagen  mßflen,  mirb  mit 

Jug  bei  Seite  gclaffen  merben. 

£cr  9lbt<fniitt  „Ausübung"  (2.  200  ff.)  fteflt  bie  praftifäen  ©nmb* 

iäßc  äujflmmen,  bie  ftct>  ©oetfyen  aiifl  tfjeoretifdjer  unb  gcfd)id)tlid)er  ©11* 

fid)t  ergaben.  Sehr  inftruftiu  jür  bic  (hfenutniß  bed  biditcrifrfjcu  „.tfanb- 

tuerfä"  unjereS  XidjterS.  freilid),  baß  ©efte,  1008  l)ier  gelehrt  werben 

tarnt,  licfje  fidj  auf  bie  Formel  bringen:  „3Ra(ut'£  mie  id),  fiubet  ben  ©efl 

im  ielberirren!" 

Sliijfalleub  tft  .Oiunarf  mit  Wedit  ba«  fcltfamc  llrttieii  Woctfje'S  über 

tcu  .ftnmor,  meyt  il)n  ber  berget  über  ̂ sean  s|>nul  oei  rührte.  3Kan 

wirb,  benfe  id),  über  ba3  binläifige  toul  coinpremlre  cW  tout  pardonuer 

and)  in  biefem  fünfte  hinaufgehen.  Unb  loarum  bürfte  man  nid)t  fdjon 

jefct  getroft  nu8jpred)eu :  für  .ftumor  hatte  (Goethe  DOit  $au8  ou§  uid)t  üiel 

übrig  getjabt;  mau  benfe,  mie  fd)DU  ben  Straßburgcr  Stubeuten  bie  Quirn* 

lofeu  .^crber'fdjen  2d)er$e  über  leinen  Manien  in  .s>arniid)  bvaditen.  Ia& 
lente  SöiSd)eu  ,\>umor,  mit  bem  er  und)  Weimar  taut,  hat  ihm  bie  Stein 

grüuMid)  aufgetrieben,  unb  ber  ältere  Woctbe.  ber  fo  oft  bn©  Söort  „heiter" 

im  SOiunbe  ftil)rt,  meint  bamit  etiunS  ganj  Rubere«,  eine  Slrt  „Crpbiidjcr 

llrüofabel".  „£lnmptf(f)"  hat  man  befountlid)  bieic  uoiberrui)cnbe  \ialtnng 

genannt.  Taf;  fie  licbcnsumibig  fei,  (ann  man  Iciber  nid)t  lagen,  praftijd) 

fnr  ben  mag  fie  fein,  ber  auf  (ir()altung  äußeren  SKefpettS  bebnd)t  511  fein 

hat.  Ta  bleibt  fclbft  für  ben  IKepljiftopbclesf,  ber  Dom  bentidjeu  S^oltS* 

teufcl  \o  mnudjen  fd)onen  3ll^ufe  von  editetn  .\>nniür  hätte  oertragen 

tonnen,  jule^t  nur  bie  fntivifri)C#  gallige  „^iahinc  .Veuie"  übrig;  bic  beut 

dichter  ba§  §cr^  erleichtern  mußte.  <i3  gehört  vi  beut  Sielen,  luaS  il)in 

ba-?  ̂ .'eben  üerbitterte.    w2sJoUen  Bte  nber  lotffen",  Mate  er  \\\  Leiermann 
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(III.,  222),  „maß  id)  gelitten  fjabe,  fo  lefeu  £ie  meine  Genien,  uub  e8 

mirb  ̂ sl)iien  au§  meinen  Okgenmirfungeu  flnr  werben,  womit  man  mir 

nbmed)jclub  bns  H'cben  51t  oerbittern  gejuckt  ()nt."  Hub  mir  heutigen 

$Nenfd)en,  bie  mir  fürjlid)  bem  (jerjlidjen  ©ebürfniß  be§  Kaufes  gegen 

ben  Xidjter  ©illjelm  9ioabc  ,yi  genügen  gcjud)t,  muffen  mir  es  nict)t  nl§ 

Safteruug  einer  ebelften  (Vkme£gabc  betrndjten,  menu  mir  ©oetfjen  fngen 

tjiueii  (f.  ©.  208):  „jpumor  begleitet  bie  abuel)mcnbc  .Wunft,  jerftört,  oer= 

nid)tet  fie  ̂ ulefct?"  Tobet  befiel)  er^ijron  9lllc3,  lief?  it)it  oltein  „neben 

fiel)"  gelten. 

Stelu,  Woetlje,  ber  bolleubcte  ®oet()e  ()at  feineu  .ftumor,  l)at  fein 

SBerftflubniß  für  Junior,  il)tn  mar  baö  l'cben  nur  „bitterer  Gruft",  er  l)at 

leiber  nid)t  begriffen,  bofj  eben  beätjalb  ber  ,v>nmor  und  beigegeben  iei.  ber 

Befreier.  Waffen  mir  bie  etmaige  s.l)(itjd)ulb  Weimar«,  beS  „flaffüctjen", 

wie  e8  fiel)  gerne  nennen  l)ört,  auf  fiel)  beruhen!  fragen  mir  nur:  finb 

SKörife,  Uljlaub,  uor  Willem  Mücfert  —  oon  bem  uuglütflidjeu,  gon^ 

uub  gar  tmmoruerloffcneu  Sßlaten  febcu  mir  ob  —  tuen  iget  „emfte 

9Xenjd)enM  gemefeu,  als  (^octlje?  ̂ a,  finb  fie  nidjt  glürflidjer  im  fittlicljen 

ÖMeicl)gemirl)tc  geblieben  boburd),  bafj  Junior  iljnen  bie  (iinbrücfe  bcö 

untgebeuben  „?lll$uuieuid)lid)eu"  mS  ÜHeid)e  riicftcV  (£8  ift  am  (inbe 

SltobtSmuS,  „bes  ©flterS  ernftes  tfülneu",  bnS  „?Jiütterrf)eng  $rof)nntur 

Uub  ßiift  511  fabnliren"  in  bem  ooüenbeteu  (Vwctue  jdjließlid)  fo  gönjlid) 
nnterbriieft  bat.  

^nt  Mgemeiuen  biel  beffer  befannt  im  »großen"  ̂ ublifum  finb 

Omcth/ö  «Muidjauunpeu  über  sJ>i>litif  nnb  fokale  ̂ crl)ältniffe.  SNail 

jagt  utdjtfi  Weite-,  aber  man  änbert  and)  nirfjtS  mel)r,  menu  man  bebanevub 

borauf  Ijiuweift,  bafj  fie  ein  gau,}  aubercs  Wcficl)t  mürben  gewonnen  l)abeu 

unter  tl)ätigcm  Eingreifen  in  größere  nnb  erfreulichere  SBerljältmffe,  als 

Woctfje  fie  twrfnnb. 

Sölr  berftebeu  ja,  mic  er  ben  elften  fhtfau  einer  beutfdjeu  ßmfjeit 

at£  Störung  ber  ihm  geftatteten  idwnen  (bel)oglid)eren)  ̂ ejrtnäiifuug 

einpfinbcn  mußte.  ?su  feiner  ibealeti,  md)t  bloß  pöbngogijdien  „sJ>iobiny 

ber  ̂ anbevjaljre  ließ  fid)  \o  eine  sJ>arobtc  ber  SRepublif  beS  ̂ lato  fd)on 

uad)träumen,  bereu  Urbilb  felbft  ein  poeti|*d)er  Iraiuu  mar.  Stur  auf 
OHunb  joldier  IrÄnmc  ift  bas  (lajfüd)e  aBelmar  —  auf  Mrebit.  tonnte 

man  jagen  —  jnr  geiftigen  ©auptftabt  £euifd)fonb8  erhoben  miubeu. 

liejcs  )'d)üuc  Oibeal  einer  geiftigen  Zentrale  für  Weimar  ,yi  erl)altcu,  ift 
burd)  bie  erl)öl)teit  flnforbcriiugeu  ber  Mcidjsgeicttgebuug  auficrorbeutlid) 

erjdnoert,  uub  es  oebürfte  wot)l  einer  Üaü  ̂ luguiVJiatur,  bie,  wie  wir 

l)oik".  in  bem  blübeubeu  tintd  U'arl  ̂ lernnber'ö  fid)  entfaltet,  ba.yi. 
Mißgriffe  bürfen  gar  uidjt  getljan  merbeu.  xHufy  Staffen  unb  Silben 

fomtnt  je^t  VlllcS  au,  nid)t  aujö  ©infargeu  in  ÜUiuieen  uub  ?lrd)ibc  unb 

götUMibieueri)d)c  Belehrung  ber  Ijciligcn  Mnodjeu.  larin  läge  erft  mirf* 

lictjer  Sinn  für  bie  l)cud)leiijdic  Mutabel  ber  „flaift)d)cu  Irabitianen".  — 

Ci-ut  Mint)  jeineö  uubiftürijdjeu  rationaliftijdjcn  ̂ eitulterS  blieb  Wuetbe 
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in  betreff  M  9)fittclalter8,  bcffcn  größte  2krirf)ulbung  für  bie  2Hetften 

nod)  fjeutc  ift,  bau  f i c  e§  iiirf)t  fennen.  „Verworren  uub  ̂ UftoS"  ersten 

e8  ©oetljen,  inib  bie  ©efd)leri)ter  biefer  ganzen  ̂ e^io^c  waren  für  ifm 

laum  oortyanbeu.  £a§  „ielbftriuge"  18.  ̂ oljr^mibert,  wie  ©oetrje  c8  ge= 

nnnnt  tyot,  mochte  jo  urteilen,  c§  „fdjarf  treffeub"  511  finbeu,  wie  ganiacf, 
Permag  id)  nidjt. 

£ie  Ueber|*d)ätjung  be8  Nationalen  wieg  ber  alte  ©oettje  ob,  Perfiel 
o6cr  babei  in  ba§  bamalS  wie  e8  festen  allein  übrig  gelaufene  ̂ sbeal  eine« 

ebleren  2öeltbürgertf)um3,  auf  boS  fid)  ber  9iabifaliemu8  bcS  ̂ ubeuttjumS 

feübem  mit  Seibenjdjaft  geflutt  ()at.  Nun,  luir  befreit  öoctfje'S  tjevr= 
itd)e  JBeicrjtc,  be§  (SpimcuibeS  (Srmadjcn.  9Wtt  Ned)t  f)ält  Jparnacf  an 

feiner  Sluffoffung  feft,  baß  in  ber  (#eftolt  beS  (SpimenibeS  ber  2td)ter  fid) 

f elber  foiubolifirt  l)abe.  üöaS  foüte  fie  beim  fünft  bebeuten V  muß  niau  bod) 

fragen. 

Sollte  man  mit  bem  tont  compondre  and)  ©oetrje'8  Skmimberung 

Napoleons  mit  entlaftcn,  fo  ift  fie  Ijier  oou  il)m  felber  auf's  ©üubigfte 

beSaoouirt.*) 

Xer  Pon  0>)oetf)e  in  ben  9Sanberjal)ren  nf)uuug§ooll  gc^eicrjnete  (Jii* 

lunjtSftaot,  ber  Etat  machine,  wie  man  ib.it  nennen  mag,  unb  Por  bem  e3 

bem  3,l°toibualifteu  ©oett)e,  hätte  er  il)n  erbulben  jollen,  nad)  Jparuatf'8 

ftnfufyt  gegraut  Ijä'tte,  wäre  ja  etwa§  für  unlere  So^ialbemofratte,  bie 
it)re  iöefämpfer  fid)  al$  all^u  ftnpib  oor$ufteUen  gemoljut  finb.  SStt 

glauben  nid)t,  baß  Qwetfye  ifm  0I8  warueubeS  <2d)  reef gefpenft  ge- 

^eidjnet  tjat.  £a$n  ift  baS  gan,\e  Softem  511  feierüd),  511  .-.  logenfyaft. 
Xa§  lefote  SBott  barüber  ift  nod)  nietjt  ge)prod)en,  unb  man  weiß  nid)t, 

wie  weit  e§  Woetfye'S  eigene  Wcbanfeu  abfpiegelt.  ©it  nannten  e8  eine 
feltfame  ̂ l1f^bie  ber  platonifdjcn  Nepublif,  bie  fdjou  immer  uutjtftorifctjc 

ftöpfe  in  (^äfyruug  gebrodjt  botle.  (£'iu  foldjer  war  ja  (iWetfje  freilid) 

nid)t.  Xarf  man  nid)t  zugeben,  er  jei  and)  einmal  freimanreri|d)en 

^M)ontoftereien  —  fie  fpielen  ol)nel)iu  eine  furiofe  Nolle  in  ben  ßefjr*  unb 

nod)  mehr  in  ben  äi>anberjaf)reu  —  weiter  nad)gegangenr  alö  er  felber 

eigentlid)  gemeint  war,  im  (huft  311  Pertrcteu?  SalPirt  l)ot  fid)  ber 

Sidjter  babttvd),  baß  baS  (Stange  nur  al§  Porgetragener  s4>lau  einer 

utopifdjeu  Sluftalt  baftcl)t,  ju  beut  SiMllielm  (=  Wocttje)  t)ic  unb  ba  fein 

,,ba»  leuchtet  ein",  ba8  ließe  fid)  boren,  breiu  rebet!  2!*cr  weiß,  ob  (VWtfje 

uid)t  and)  ben  großen  Mlabbcrabatfd)  biefeS  ̂ bealftaateä  nod)  511  ̂cidjnen 

in  petto  gehabt  t)at?  Sta  wäre  bann  bev  überzeugte  Slnljäuger  be§ 

deppotfanie  eclaire  wieber  Hat  ̂ eroor getreten.  — 

*)  hierbei  erinnere  idi  gern  an  Julian  S<ftmibt'fi  fdlönfte  liltciavgcidiirtitlidie 
unb  pfl)d)oIogifd)e  Sttlbic  iibei  3l,l)a,,«c'-  1,11,1  Wüller,  einen  Wann, 
bei  fid)  in  gon,^  nbnlidui  Voge  unc  Wociljc  bejonb  unb  auf  itm  in  polttiirlicn 

?inj-;cn  tnudjk^cnen  Üinflui;  flcluüu  bat.  ̂ ae  \1nn1ane  ift  bod)  fd)licßlid) 

bic  5bd)ft<  Snftonj  alla  gejd)'iri)tlid)en  53etvnd)tnng. 
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^öou  ber  pf)ilifteri)aften  $crftänbnifelofigteit  bc«  ̂ ubfifum«,  ber  ;}eiu 

geitoffen  öoetljc'«,  finb  h)ir  mcit  obgefommen.  fo  meir,  boft  t§  an  ber  ßeit 
fctjeiut,  oor  iinfritifcf)cr  ?lpott)eoie  ju  loarueu.  Slber  rooljr  bleibt,  58er= 

ftanbuin  ruljt  auf  Siebe,  unb  obue  fte  —  oud)  nur  al«  aljnenb  öor* 

gefüllte  —  tonn  fünftleriidje  ̂ robuftiou  ntcf)t  gebadjt  werben.  ÜHn  tiefe« 

Söort  t)at  einmal  9ii(f)arb  Jöogner  au8gefprod)en:  „3l)r  müfet  mid) 

lieben,  meun  id)  ma«  0)ute«  Raffen  foll."  8ie,  bie  Siebe,  leite  uu«  in 

alle  SSege  reinerem  Grfaffeu  bc«  ©gölten,  ©roßen,  SSirfeiiDeu,  ba« 

mir  auet)  au«  bem  (hbe  uniercr  Tidjter  erft  511  erm erben  baben,  um  e« 

31t  befi^eu. 

Seimar,  ©übe  Cftober  1901. 

810113  Sanbooß 

(Sau  ttjippu«). 

£  er  geniale  Wen  jd).  ©011  Jeimann  Sürcf.  93crliu,  gerb.  lümmler'« 
Ü?crlag§bud)^anMuitfl. 

XiefeS  $3urf)  liegt  mir  in  oierter  Auflage  oor;  tujmifdjen  ift  aber 

joeben  bie  fünfte  crfctjieueu.  SRan  barf  ba«  al«  33emei«  onfeljen,  baß  e« 

bod)  oud)  bcut^iitage  Greife  giebt,  bie  ̂ cimd)  Perlaugcn,  l'eben  unb 

9Jieujdnuelt  uott  f)lit)erer,  fo3ufagcupl)iloiopr)iid)er9Sarte  ou«  31t  betrachten.  Der 

SBerfaffer  l)at  Pon  ben  uerid)iebenften,  entgegengefefcteften  9iid)tungcn  Piel 

Sab  eingel)cimft:  .Streuj* Leitung  unb  berliner  Sägeblatt,  (arenjboten, 

bie  ©teuer  geit,  bic  rf)riftlid)e  SSelt,  ba«  litterarijctje  ßentralblatt,  bie 

3eitfd)rift  für  ̂ l)iloiopf)ie  unb  ̂ äbagogif  bc«  ̂ rofeffor«  Mein  —  fic  alle 

fargeu  nid)t  mit  £ob.  ©ie  alle  d)arafterifiren  ben  ©erfaffet  al«  äWann 

oon  großem  <Y>cift  unb  tjopem  3bcali«mu«.  Hub  in  ber  £l)at  geejint  bod) 

„<$eift"  bayi,  ba«  Problem  be«  „genialen  äRenfdjeu11  ou»>roUcn,  beftimmte 

geniale  gNeufdjen  in  beu  SBurftetn  il)ic«  ÄBefcn«  31t  erfaffen  unb  in  il)ter 

Totalität  begreiflid)  ju  madjen  unb  barjuftellen.  $8  barf  faß  gejagt 

merbeu,  baß  e§  für  bic  2Heufd)ennxlt  faum  ein  mid)tigere«  bcbeutungs= 

Poliere«  Ityemo  geben  fann.  2öir  in  ben  ,,v4>rcußiid)cn  ̂ abrbücberu**  finb 
iool)l  alle  bavüber  einig,  baß  e«  bie  genialen  ÜReujrfjen  finb,  burd)  bic  bie 

sJJJeu!d)einoe!t  oortvfirt«  bemegt,  jur  (hiiillung  iljrcr  ̂ meefe  getrieben  unb 

$ur  Sluuäljeruug  au  beu  ©djöpfcr  aller  Singe  geleitet  mirb.  ̂ d)  null 

nun  Pon  ooruljerein  mein  Urttjcil  über  $eratanu  Sürrf«  SBudj)  fo  311= 

fammenfaffen:  erteunc    beu  $cbanleurcid)tl)um.    ben  perjcmltcfjefl 

^benli&nu«,  bie  ©arme  unb  bie  cble  einfadje  Mlarljcit  ber  Xarftcllung 

gleid)  ben  aubereu  $3eurtl)eilcru  au.  ?lber  id)  behaupte:  Xev  ̂ erfaffet 

(jat  nur  bie  eine  .ftülfte  bc«  Problem«  cvfannt;  er  Ijat  in  bie  £öf)c  gc^ 

griffen,  ol)ne  and)  bic  Siefc  31t  erfaffeu.  Tai?  sJicuc  unb  bie  differentia 

sjH'cificii  jetuer  Wcbanfcnioelt  bc|*tcl)t  nur  bariu,  bau  er  aus  ber  Wcbantcu= 

mclt  2d)opeubaucr'§  befouber«  bic  eine  gan^c  Jpfllfte  l)at  fallen  loffcn. 

Sürff'S  Xavlcguiigcu    finb   gegenüber  Porlicgenbeu  Wcbaufcugnugcu  au« 
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früherer  ßeit  —  in  £egel  nnb  3cf»L>pcitI)aucc  t>ot  altem  —  fd)licßlid)  unb 

in  S&ifjrbcit  bod)  Ab|d)mäd)iingen  nnb  Abplattungen.  8d)openbaner  für 

ba§  $ßu6(ttum  ber  berliner  ftunibolbU  Atabemie  etmo  jngeftntjrt  —  ba$ 

ift  mein  Gnbnrtl)cil. 

Jeimann  Xiircf  gtebt  ,$itnäd)ft  in  bvci  Abfdmitten  eine  Analnfc  be§ 

genialen  Wenjd)en  int  ungemeinen  und)  breifadjer  fliid)tnng:  mie  ber 

geniale  SJtenfd)  tiinftlevifcf)  genient,  pt)ilojopbij<f)  ftrebt  nnb  proftijd)  banbelt. 

Xarnn  reiben  fid)  bie  Ihempla:  fandet,  Sauft,  SWanfreb,  2d)apenl)aner 

nnb  Spint^a,  and)  (Sljriftuö  nnb  im  2>ergleid)  ba$n  sinibbf)a,  enblid) 

Aleyanber,  (iöfnr  nnb  Stapoleoit.  Ten  2d)lnn  bes  s^nd)c8  bilbet  eine 

lunlilgelnngene  ̂ (bfcitigung  ̂ ombrojo'g  unb  eine  anf  9)iinücrfionbniß  be= 

rnljenbe  ̂ olcmit  gegen  bie  „Antijcpl)en"  2tirner,  9iiel\fd)c  nnb  ̂ bjen. 

3dj  mevbe  jimärfjft  ber  Tarftellmig  be*  genialen  9Jicnjd)en  im  Allgemeinen 

gegenüber  meinen  abipctd)enbeit  Stanbptinft  in  ilnr^e  marfieren. 

,,9iad)  ben  ShtSjübrnngen  Sd)op enbaner*  in  feinem  A>anptruerf  „Tie 

SBelt  at*  i&ille  nnb  ̂ orftellnng"  im  brüten  $udj  beö  erften  Raubes  „ift 

Genialität  nid)ts  »fabete«  ritt  bie  öoafoinmcnftc  CbjeftiPität,  baS  Reifet 

objeftiue  9iid)tnng  bes  Weiftet  entgegengefetu  ber  jnbjcttiuen,  auf  bie 

eigene  ̂ erion,  ba3  ift  ben  Hillen  gefjenbeti".  So  beginnt  Üflrd  [ein 

»ud).  Irr  jiibrt  bann  an«,  paf;  bieje  £bjeftiPität  ibentijct)  fei  mit  beut, 

mag  Woetbe  einmal  pon  ber  „2i*al)il)eit31iebe"  be$üglict)  beä  Genius  gejagt 

bat:  „Tn*  Cfrfte  unb  Sefcte.  ivnö  Pom  Genie  geHubert  wirb,  ift  SBaijrOeitS« 

liebe".  Irr  icgt  feiner  bar,  ba$j  jene  Cbjettiuitä't  nnb  bieje  ̂ oalnbeit^licbe 
and)  mit  ber  Viebe,  bem  liebeuoÜen  begreifen  alle*  2eienben  ̂ ninmmcii* 

fielen.  Ter  geniale  SRenjd)  erfennt  in  allem  |icf|  felbft,  in  allem  Watt 

nnb  ©Ott  in  fid).  (h  cvfcnnt  bie  „\HU=Cliiil)cit  bes  ©eifteö"  als  l)bd)fte 

unb  lelUc  ihiabiljeit.  tät  ift  ̂ Jeltiecle.  ©f  fennt  feine  lelbftiitditigen 

^meefe,  er  enlänjjert  fid)  nnb  giebt  fid)  felbftluS  ber  ̂ bec  bin,  im  Sdjaueii 

als  M  imitier,  im  Xenfen  all  vJ>l)iloji>pt),  im  ̂ anbellt  nlö  9J?en)'d).  %m 
Gegenjat}  511m  genialen  f t c Ii t  ber  bornirte  Wenfdi,  ber  Pan  2clbftfnd)t 

gepeinigt  nnb  rnbeloS  f}iu«  nnb  bergetrieben  loirb. 

SDian  mirb  jagen:  „Taö  ift  gan$  £d)openl)aner!"  >  —  nnb  bod):  nein. 

Geiuifj  tbeilt  ©d)0penljaiier  bem  genialen  2)icnfd)en  bicielbcn  Ciigenjdjaften 

511,  luie  ZÜX&.  Aber  ber  Gntnoton  ift  jnnbamental  ucrjd)iebcn.  Ter 

geniale  äKenjd)  edjopcnljatterS  ift  immer  ber,  ber  ben  bornirten  SWeiifripit 

übenunnben  bat,  nad)  fnrd)tbarem  Mampf,  nad)  gnalPoller  Moll).  @cf)Open* 

Ijaner  jelber  mar  ja  in  „SsHrttidjfcit"  fein  2d)openl)anerfd)er  genialer  äNenjd). 

Gr  nun-  in  uiclfad)er  ̂ e,ye!)ititg  ein  gcrabe^t  nieberträditiger  Merl,  null 

Weib  nnb  Bosheit,  pon  Vciben  nnb  Triften  gequält  Aber  bicier  „niebrige", 

„barnierte"  :\Kenjd)  litt  int  nuberen  Xbeil  feinet  Sikienö  fnrd)tbar  an  fid) 

jellicr  nnb  rang  an*  ttejftcr  2eclennotl)  nad)  „(frlbjnng."  Unb  an*  bem 

Reiben  l)cran§  jd)ttf  er  fid)  mit  gemaltigent  tragifdien  s|>atl)aö  bie  erlaftc 

^bealgcftalt  bcS  genialen  9)ien)d)en.  liefet  ̂ diopeidjanerldic  geniale 

äJienjd)  Ijängt  arganijd)  —  iit  ber  ̂ erjan  feine*  2d)öpjer*  —  mit  bem 
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boruirteu  9Menfd)cn  niifammeu,  luie  Sifrol  unb  Wegenpol,  Gimmel  uub&öUe. 

Hub  biejer  ̂ ujniiiuieuljnng  üevteitjt  beni  2d)opeul)auerjd)en  genialen 

3Wenid)eii  bie  tief  crfcljüttcmbc  tragijdje  Wote.  2ürcf  bagegeu  etfcimt 

iiirfjt  beu  orgauijd)eu  ßufammeiiljang  ftmifrfjen  bem  genialen  imb  bem  boruirteu 

IDicnfdien.  Ter  geniale  ÜHenjd)  <Sd)opeul)auer8  ift  ein  tragijdjer  £>clb,  ber 

Xürtf  S  ein  Imnnlojer  „Tsbealift,"  befielt  öüfte  als  ©cfyimgeift  in  ber  s>lula 

einer  böljereu  £öd)terid)ute  nufgeftcllt  luevbcu  bürftc.  Jd)  l)abe  ermäfjnt, 

ba§  3d)opeul)auer'3  genialer  SÖfenjd)  au§  tteffter  Seeleuuotl)  tjerauS  geboren 
ift.  hhU  bar}it  eine  parallele  nufbeefeu,  bie  meine«  SStffenS  uod) 

uirgeubg  bemeift  morbeu  ift.  Sind)  9fie|jid)e8  „Uebermeujd)"  ift  nuö  tieffter 

(Seelennott)  berauS  geboren.  6d>opent)auer'3  Wenie  unb  9Üc&fd)e'0  lieber 
menjd)  fiub  burdjaug  uid)t  nniue  ̂ robufte  in  fid)  gejd)loffeuer.  feftgefügter 

Beelen:  jonbern  fie  finb  pl)iloiopt)ijd)e  (hbid)tungeu  fcntimcntnlcn  tSbnraftcrS, 

IrnS  SKoit  „feiitimeutal"  im  2tune  £d)iller'8  genommen.  Reiben  gemein 

ift  nud),  im  $rin&ip  iuenigfteu§,  bie  sJl)teuid)cnOernd)tung,  be^ugameije  bie 

Uebenoinbuug  unb  llebevioältigung  beg  borniiteu  Wenjdieu.  .ftabe  id) 

bie  Wlcid)t)cit  5iui)d)eu  Sd)opeul)aner  unb  SKie^djc  aufgebeeft,  will  id)  im 

^orübergeljeu  loenigfteuä  nud)  bie  UnteiUbieblirijfeit  mit  ein  paar  Korten 

erioäljnen.  2d)opcnl)auer  nimmt  einen  XualiSmuS  an.  einen  ̂ riujipien* 

ftreit  in  ber  Seit  .yuifdjeu  Sille  unb  ̂ utellcft,  Materie  unb  Weift,  luie 

and)  2d)illcr  beu  fittlidjen  Wcnjctiot  bem  finnlirfjcn,  beu  Weift  ber  Statut 

flegenüberftellt  unb  luie  nud)  bnä  Cit)i iftcu ttjtim  Wott  unb  Seit  in  gemiffer 

Seife  bod)  fidjtlid)  im  Wegenjan  511  eiuauber  bringt.  Wieujdjc  bagegeu 

läfct  beu  „untiirlidjcn"  9Hcnid)eu  51t  licjenbafter  £>öl)c  ber  Uebermcn)d)lid)feit 

fid)  enipoi\iid)ten.  ;]mi)"d)cu  bem  genialen  ober  bem  fittlidjeu  ober  beut  cfmft* 
liefen  3Renid)eu  unb  bem  borniiteu  ober  natürlichen  ober  uud)iiftlid)eu  ÄMenidjen 

ift  ein  qualitativer  lluterjdiieb,  toäljrenb  9He^fc^e*d  Uebermenfd)  tum  bem 

,,.£>cerbeutl)icr"  bod)  immer  nur  qunutitatW  ituterfdjteben  ift.  SdjiÜer  unb 

fclbft  ■Sdjopcntjaucr  fielen  bod)  immer  uod)  im  Sanne  einer  im  lenten  Wruube 

<l)iiftlid)eu  Sott  ooll  göttlid)etSBoumÖ{e&unfleii.  9?tefefd)e  bagegeu  ift  ber  ot)ilo= 

1opl)üdie  Wepräjentaut  eincS  Zeitalters,  bo«  burrb  bie  wr»orau^etuuigölojeM 

92a tunoif fenfe^af t  baS  Weprügc  ermatten  tjat.  ÜHun  bat  e$  ober  bie  „l'ift  ber 

3bee"  gewollt,  bafj  ein  ̂ faiieii?)ot)n(  ber  fid)  l*l)rifiuä  niemals  gnn$  tjat 

auS  bem  /perlen  reinen  fimnen,  .yint  Irä'ger  ber  unturaliftiid)  übermenid)= 
tid)cu  ̂ ()ilo)opl)ie  beS  „Slutidjriftsr  angeriehen  warben  ift.  Unb  biejer 

^farrerSi'oljn  bat  baS  Eojer,  ba§  er  bem  ̂ eitgeift  ,\u  bringen  au^erioablt 
luorbeu  ift,  mit  bem  Beben  jeincr  2eele  begabten  muffen.  Sal)ilid).  ber 

Seltgetft  t)at  in  bem  friU  sJtic^fd)e'ö  eine  unerhört  geniale  Sragöbic 
gebiditet. 

9t'ad)  biejem  um  Sd)openl)auer'a  unb  SRiefcfdje'fi  mitten  bejdnitteueu 

niiHH-num  (livcrticulum  fctjre  ict)  ju  Jpenunun  Ji'ucf  ̂ uriief.  SHcill  mirb  mir 

zugeben  müffcii,  bau  lürd'ö  genialer  9Jieu)d)  uidjt  metjr  alü  bie  fiufjevftcn 

Ilmriffe  mit  bem  8d)openl)auer'^  gemein  l)nt,  bagegeu  in  ber  Füllung,  im 
iuuerfteu  SBefen  von  it)in  funbameutnl  nnterjdjieben  ift.    lüxd  fällt  nun 
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aber  in  feinem  meufcrjlid)  liebenSnmrbigen,  ober  p^t(ofopt)tfd)  flnrijen  CptU 

mi8mu8  nod)  einem  befonberS  fctjmereii  Srrtfnim  511m  Cpfer.  Xa3  ßiel 

be8  ©cl)opcnt)ouer'ict)eii  genialen  äKenjdjen  ift  Seltcrlöfung.  23er  ober 
von  ber  Seit  erlöft  ift,  für  ben  ift  bic  Seit  überflüf fig  geiuorben.  ?llfo 

ift  bie  ftoiifeqiienft  Seltoerneinung,  SBeruetnung  be8  „Sillens  jurn  Öeben". 

Xürcf'3  genialer  äWenfcf)  braudjt  pou  ben  Reiben  ber  Seit  jimädjft  erft 
garnidjt  erlöft  511  werben.  Xcnn  er  bat  eitel  2uft  am  Xafein,  mit  beffen 

taufenbfod)en  Grjdjeinungen  er  fid)  ibeutifct)  fül)lt.  3m  fclbftlofen  Slnfdjauen 

ber  „^bee"  ift  er  glücfltd),  im  tfuftanb  ungetrübtefter  unb  nnjerftörbarfter 

Seligfeit.  Wag  fein  —  ein  folctjev  gnftonfc  ift  benfbar.  Slber  welchen 

eintrieb  511m  £aubeln  bat  beim  nod)  biefer  in  feligem  Mnfdjaueu  oerfunfene 

unb  im  »ettmfetfein  ber  »UIMftnftett  be8  ®eifte§"  reftlod  beglücfte  unb 

gut  SoOenbmig  gebieljene  geniale  9Nenfd)?  Xie  Seit  bcS  Xürcffd)en 

genialen  SDieuidjen  müfete  aufhören,  ein  Sdjauplafe  mcnfd)lid)er  Stampfe 

unb  £anbluugen  511  fein  unb  fid)  etwa  au«  lauter  ©lücfjeligfeit  juguterle^t 

511  einem  in  unerhörter  GMan&ftaft  ftrarjlcnben  Seltbiamanten  frt)ftoÜifiren, 

bamit  fo  bod)  iuenigften«  für  unfere  s#t)antafie  unb  fpmbolifd)  ein  9lbjd)lufc 

gefuuben  wirb.  (3d)  empfehle  übrigen«  bieieS  „fognitfcrjc"  93ilb  bent 

Xid)ter  unb  Xenter  lUJombert.)  Um  eruft  511  reben:  Xürcf'8  optimiftifdjer 

SbealiSmuä  unb  „3Noni8mu8"  ift  logifd)  unbenfbar.  Jfitd  fefet  ben 
genialen  3Dfenfd)en  al8  ©ottmenfeben,  ja  fogar  ©Ott  gleict),  waS  fd)on 

barauS  folgt,  baß  er  and)  GtjriftuS  feiner  ©alerie  genialer  9Keufcf)en  ein* 

reifjt.  (£r  iä'fet  feineu  genialen  Dfenfd)en  im  ßuftonb  ber  ßolleiibuug  fein. 
(£r  läßt  ifjn  aber  bennod)  weiter  Ijanbeln  unb  läßt  bie  Seit  weiter  laufen, 

ot)ne  baf$  man  aber  ben  Zutrieb  511  einer  £anblung  unb  bie  9iotf)U)eubig= 

feit  eineS  weiteren  Seltpro^effeg  51t  erfeuueu  ocrmöd)te.  Xafe  Ijier  eigen tlid) 

erft  baS  Problem  Porliegt,  bofj  eS  fid)  l)icr  gerabe  um  ben  fpringenben 

^iunft  fjanbelt,  beffen  wirb  fid)  Jürcf  aud)  uid)t  einmal  aunäljeruuggmeife 

bewujjt. 

3n  Safjrrjeit  ift  baS  Sejen  be§  genialen  93?eufd)en  gamid)t  burd) 

bie  Gigeufd)aften  ber  Cbjettioität,  ber  (i:rfeuntniufiit)igfeit  unb  ber  Siebe 

jnreidjeub  gefenn$eid)net,  aud)  nictjt  bind)  bie  „,3lU=C£tnt)eit  be«  ©eifte§", 
bie  ©ottdt)nlid)feit  ober  ©ottgleidiljeit,  aud)  niri)t  burd)  ben  Gljarafter, 

„Seltieele"  511  fein,  ©emift  l)ot  ber  SJienfd)  Xbeil  an  ber  „Seltfeele", 

ift  bi§  ju  gewiffem  ©rabe  Seltfeele;  aber  er  fjot  aud)  nod)  ieine  be= 

fonbere  Seele,  ein  aubereö  Seben  fpe^iell  für  fid),  für  feine  3,l0u,i5 

buolitüt.  Xcr  Sibeiftreit  jioifdjeu  Seltfeele  unb  ̂ >eifönlid)feit8* 

empfinbeu  ift  e§,  wog  in  Sat)il)ctt  ba§  Sefen  be§  genialen  sJü?enfd)eu 

bebingt.  ftüt  erfd)öpfenb  gegeben  eradjte  id)  ba£  33ilb  beS  genialen 

Stfieufdien  burd)  bie  biblifdje  (£qfif)lnng  0011  ber  (irfdjaffung  be£  sJDfenfd)eu. 

©Ott  mod)te  ben  Wenfdjen  au8  einem  (Srbenfloü  unb  blic§  il)rn  feinen 

lebeubigen  Cbem  in  bie  9cafe.  XaS  Reifet:  ber  Wenfd)  ift  göttlidjeu 

©eifteS  üoll  unb  bod)  loieber  Poll  befonberen,  „uatürlidjeu"  Sebent.  Xer 

ätfenfd)  »fl  gottgleid)  unb  gottfremb,  er  ift  sugleid)  Oiotte«  greunb  unb 
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@otte§  geiub,  er  ift  in  ©Ott  unb  bocf)  ourf)  tuieber  für  fiel).  £ag  Me£ 

—  ̂ «gleich  göttlicher  imb  natürlicher  SLIieufclj  511  fein  —  trifft  nun  nllerbmgg 

im  itern  ouf  jeben  Wenigen  jn.  9iur  finb  im  gewöhnlichen  SNenfcfjen 

bie  ©egeufä{je  mehr  ober  luentger  gebnnben  unb  latent,  im  genialen 

Dagegen  finb  fie  entbunben  unb  liegen  in  beiuufjtcm  SSiberftreit  $11  ein« 

anber.  Xer  geniale  sJD<enid)  »erhält  fiel)  jum  „bornirten",  luie  ber  sDiaguet 

511  ouberem  Stof)l.  Xer  gewöhnliche  9J?enfcf)  l)anbelt  in  einer  unbefinir* 

baren  2)?ifd)ung  oon  ©ut  unb  Böic.  £er  geniale  Weufcf)  ̂ at  eine  Kiel 

intimere  Sfauiritifj  oon  ben  Seibenfchaften  unb  Säften  „biefer  2£elt" 

eingeboren,  aber  and)  ben  briugenberen,  heftigeren  2rieb  ,^u  (#ott,  oermöge 

beffeu  er  jene  Seibenfchaften  ju  übenuinben  oermag.  Xajj  eg  ficq  fo  Oer« 

hält,  bemeifeu  bie  Sdjriften  ber  $()ilofopf)en ;  noch,  beutlid)er  aber  bie 

SÖerfe  ber  Xidjter  unb  ftüuftler.  9)?an  muß  eg  annehmen,  baß  ein 

Shafefpere  unb  Oon  ben  SWoberneu  and)  ein  Xoftoieiogfi  unb  Solftoi  bie 

oon  iljnen  gefchilberten  gigantifcfjeu  Seibenfchaften,  fcb,recflicf)en  Berbredjen, 

cntfeftltd)cn  Sünben  unb  fdjaueruoüeu  Softer  in  eigener  tieffter  Seele 

erlebt  unb  erlitten,  auf«  ©enouefte  empfunbeu  h^beu,  big  511  gemiffer  iueit= 

ge^enber  ($ren$e  unb  im  Äern  loenigfteng;  bie  ̂ t)0,,tfl)ic  wog  in  ber 

SluSgeftoltung  nod)  ein  Uebrigeg  getf)an  h^eu.  5)fancf)er  loirb  meine  Be- 

hauptung mit  Sd)auberu  unb  Gntrüftuug  prürfioeijen  looüen.  baft  alfo 

Shatefpere  unb  ourf)  uufer  (Goethe  unb  unfer  Sd)iller  in  geioiffem  Sinne 

latente  Berbrecheruatureu  gciueieu  feien,  meint  mau  bog  fo  traft  unb  fo 

häßlich  nugbrüefen  mill.  3dj  oeriocije  iuben  auf  ben  au  manchen  3teüen 

gerabeju  genialen  ?lufia(t  ber  grau  üßeruarba  b.  9?.  im  Septemberheft 

ber  „C*reiiB.  %at)xb."  unb  befonberg  auf  bie  Seite  400,  wo  fie  mit  9fecl)t 

eg  alg  bag  (£-igenthümlid)e  beg  Sragiferg  betont,  „bafj  er  oor  (einem 

Problem  .yirücffchrerft",  unb  aug  einem  Brief  ©oethe'g  citirt,  bafj  eg  ihm 
unmöglich  )ei,  eine  tragifd)e  Situation  511  bearbeiten,  ohne  „mit  lebhaftem 

pothologifchen  ^ntereffe"  betheiligt  511  fein.  Woethe  fchrieb  nad) 

eigenem  Befenutnifj  and)  gar  feine  „loahre  Sragöbie"  höchfteu  unb  reiuften 
Stilg,  loeil  er  fürchtete,  baß  er  fief)  „burd)  ben  blofjeu  Berfud)  ̂ erfrören 

tonnte."  .^pättc  Woetl)c  übrigeng  eine  „ioal)re  Sragöbie"  fchreibeu  fönnen, 

fo  hätte  er  fie  and)  ichreiben  muffen,  felbft  auf  bie  Wefotjr  ()iu,  fid)  au 

^erftöreu.  9ud)  Sd)illev  bat  eine  Sragöbie  oon  jener  elementaren  (bemalt, 

luie  fie  Shafeipcre  511  fchaffen  oergöunt  gcioeicn  ift,  niemalg  gebidtfet. 

oubem  nun  bei  Tidjter  eiuerfeitg  alle  Seibenfchaften  unb  Softe  big  511m 

Sleujjerftei!  entfeffelt,  um  fie  anbererfeitg  toieber,  bind)  bie  ftorm  ber 

Dichtung,  in  Ueffeln  51t  fchlagen  unb  inhaltlich  burd)  bog  tragifd)e  Sd)icffal 

beg  gelben  in  Harmonie  überzuführen  unb  aufjulöfeu,  erlöft  fid)  ber 

lichter  perföulich  oon  ben  Seiben  unb  Säften,  beueu  er  alg  natärlid)er 

unb  finnlid)er  9tfenjch  auggeietit  unb  über  bog  ̂ citteliuafj  t)inau8  oeifalleu 

ift;  in  jndilicher  Begehung  aber  orbnet  er  Seibenjd)afteu  unb  Süfte  — 

alfo  bie  Süube  —  alg  nothu>cnbige  Bcftanbtl)cilc  bem  ̂ eltprojeu  ein  unb 

jeigt,  toie  oud)  bag  angeblich  Böfe  511111  Witten  führen  mufj.    Xie  2ünbe 
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ift  baä  evregenbe  nub  beloegenbe  äWoment  be§  SBelrprojeffeS.  ÄOein  bie 

8ünbe  ermöglidjt  c3,  bau  mir  ©Ott  lutebcr  naljc  fommen,  inbem  mir  bic 

Sünbe  überroinben.  Tie  Siinbc  ift  fubjcftio  alö  ein  über  baS  9Renfd>en< 

gefd)led)t  uerl)äna.ter  Sind)  $11  empfinden;  objettiu  ift  iie  ein  3ccien.  Hub 

ben  8egcn  bev  Si'mbe  31t  offenbaren,  ift  bie  Stnfgabc  bei  Traaöbie. 

Ciine  Tragöbie  aber  fpiett  fid)  niefy  tülein  als  s^ilb  bev  ̂ clt  auf  ber 

$ü(me  ab.  Sind)  bie  SSelt  nub  i()ve  ökidielmiffe  fiitb  bev  Sragif  00U. 

Unb  mag  für  bie  Sityne  bev  Sidjter  ift,  ba«  bebeutet  für  baS  SBetttyeatet 

ber  Staatsmann,  ©inen  Mricg  51t  entfeffcin  mit  feinen  Reiben  nnb  üei£>cu= 

fetjaften,  ift  an  nnb  für  fid)  Siinbc.  li^ie  and)  l)iev  bie  Sünbe  ein  Segen 

fein  fann,  ift  ohne  Weitere«  Har. 

£od)  id)  luiü  I)ier  nid)t  einen  felbftänbigen  Wufiafc  über  ba8  föefen 

be§  genialen  iUienjd)en  fctjreiben  nnb  ben^all  nact)  alten  Seiten  bin  nntevmdjen 

nnb  Hören.  Imntnt  mit  nur  baraitj  an,  ben  nnntöajidjen  CptinüSmnfl 

nnb  äRoniSmilS  Iihrf'3  guriicfymueiien  nnb  meine  enta.cgengefct.rte  ̂ luf fafinnq, 

im  ̂ anotjtuccf  mcniflitcnS,  Uix\  $u  mavfivcn.  Tiivrf  0  ,"ycl)lcr  liegt  nidjt  am 
loeitigften  an  feiner  Unfä^igCeit,  btaleüüd)  511  beuten,  ̂ emcisfväftig  Dafür  ift 

feine  niif?t)crftänblid)c^n|faffnng  bcö  &oetl)efd)cn  Q)ebid)teS:  „trinS  nnb  SlllcS" 

ISrd  fd)icibt  Seite  39  fcincS  ̂ nd)cö:  „Ta8  pfjilojopbifdje  Streben  be3 

felbftlofen,  genialen  SNeufdjeil  inirb  bavanf  bin^clen,  fid)  ein  möglidjft 

flare§  nnb  bentlidjc*  ©eltbilb  &11  oerfdjaffen,  in  bem  ilnn  feine  eigene 

Stellung  als  Tljcil  einc§  nnenblid)  groften  (Sanken  angemteien  ift.  ̂ nbem 

er  fid)  mit  ben  Sbecn,  mit  bev  iKatnv  bev  Tinge  befannt  madu,  lutrb  il)m 

feine  cia,cnc  SRatur  immer  metjr  offenbar.  (£r  erfennt  ben  ßuiammenljang 

alteS  Xafeienben,  bie  güitlid)c  (iinl)cit,  bic  fid)  ebenio  in  feinem  .Storper 

nnb  ©eift,  luie  im  üeben  ber  ̂ flonje  nnb  in  ber  $kmcgnng  ber  C^eftirne 

Seigt.  3n  feinem  ®ebid)t  „Ging  nnb  Wie*"  t)at  «nelltc  bieicö  tfejityl  beS 

genial  benlenben  9Mcnfd)en  iuicbcra.ca.cben: 

^m  Wiensen lojen  fid)  m  finbcn. 

s-h*tvb  gern  bev  (Sin$elne  lu'iidnuinbcn, 
Ta  loft  fid)  all  et  Uebevbuin; 

3 in  1 1  l)i'if;em  'äHiinidien,  milbcm  Rollen, 

Statt  (ftffgem  Jyiubcni,  ftvongem  rollen 

Sidj  auftugeben,  ift  törnnft. 

©cltfeele.  fimmi  uuf  |u  bmdibünacn! 

Tann  mit  bem  $3clta.ci}J  jtlbft  ju  ringen, 

SiMrt  unfern  Münte  ftodtbentj. 

Theilncqmcnb  jiituen  ante  (Reifte; 

Ofclinbc  leitenb  bödme  IWiitev 

3n  bem,  bei  ?IH«S  idiaift  nnb  jdmf. 

Unb  neujutfdiafren  bas  Wcidw'inc. Tamit  fidi  v  nidjt  jutm  8 luvten  ivaffne, 

^ötvtt  cmine->,  lcbcnb\]c^  Tlmn. 
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Uno  iun§  liidit  mal,  nun  nrill  eS  lucrben, 

8u  leinen  Sonnen,  fnib'geu  (Srben: 

3n  feinem  r*valle  baif  eS  inb'n. 

GS  füll  füll  legen,  fdwffenb  hanbeln, 

Gift  fid)  gehalten,  bann  ueiunmbeln: 

SRlli  ufieinbat  fteht'3  Momente  flifl. 

3)a8  Gio'gc  legt  fid)  fort  in  Otiten: 
Teuu  3t(le«  muH  in  9iid)tä  gerftiffen, 

SBenn  co  im  Sein  behauen  nrill. 

(£ine  aufmerffamc  Betrachtung  bieicS  fci)öncit  unb  tieffiunigeu  (9ebid)te3 

«rgiebt,  baf$  e§  Sürcf  luijjueiftanbcn,  nur  t)c\[b  begriffen  t)at.  (£r  fyält  fid) 

mir  an  bic  „$klticele"  unb  bag  „Ciiuige"  barin,  übcrfieljt  aber  bo§  in 

beit  Herfen  aucl)  fel)r  H>oty  auggebrüefte  ̂ linyp  t>ev  Subioibnalität,  ba8 

fid)  immer  neu  geftaltet,  ba§  mit  beut  „SSeÜfletft"  ringt,  bann  bod)  in 
ii|tit  aufgehen  muü  unb  tuieber  aufs  Weite  au3  iljm  fid)  fjcrausbilbet. 

®ernbe  ba8  (»oetbefche  (9ebid)t  fprid)t  gegen  Jürrf'S  ttuffaffung  Dom 
Siefen  be£  ©euie§,  ba8  nidjt  nur  ein  beä  &Mtgnu(}eu  ift,  foubern 

in  fid)  mieber  ein  (^nn^eS,  eine  SSelt  für  fid).  UcbrigcuS  brauche  id) 

mid)  bod)  fid)erüd)  nid)t  ettua  gegen  ba3  IWiperftäubniB  511  oenuabren, 

mit  meiner  Muffaffung  uou  ber  Sbebeutuug  ber  £üube  für  bie  sJJieufd)en* 

mit  unb  bie  flbtuiefeluug  beä  ̂ eltpiojeffeS  bic  ©ünbe  ücrl)errlid)t, 

$ur  Siinbe  angeregt  ju  l)abeu!  3m  «egeutbeil!  3dj  meine  fogar,  mit 

biefer  meiner  »luffnffnug  mid)  garnidjt  foiuett  uom  SBobeu  ber  d)riftlid)en 

ilirdjenleljre  entfernt  51t  haben.  ̂ Iber  auet)  beu  ̂ bilofopbeu  uom  gnrf) 

tonn  id)  für  mid)  [prerfjcn  laffeu.  $auljen  fctjreibt  einmal  irgeubtuo: 

„£a3  5einbUd)e,  ba8  ©ö|'e(  boS  ̂ erftöreube  gehört  bod)  mit  $ur  Söirf* 

ticfjfeit,  fie  tonnte  nid)t  fein  ohne  baS  „Rubere" ;  ed  ift,  mit  SlriftotcleS  511 

reben,  ein  „aug  ber  ̂ orauäfelumg  Wotbmeubigeg":  ioüte  biefe  SBdt,  biefeS 

Sehen,  biefcö  meufd)licl);9eid)td)tlid)e  Xajeiu  überhaupt  fein,  fo  imifitc  cö 

ba3  Glemeut  „beS  Ruberen"  in  fid)  aufnehmen.  6ine  irbijd)*menfd)lid)e 

©efd)id)te  i)t  ol)ne  beu  Ö)egenfa^,  ohne  bn§  tUife  nid)t  möglid).  Set 

Gimmel  enthält  e3  uid)t;  eben  baruni  gtebt  e8  im  Gimmel  feine  (#efd)id)te. 

XaS  hinnnliidje  iiebeu  beginnt  mit  bem  „jnngften  Jag",  ber  bie  ©efctjidjte 

be|d)lieftt." 

9cact)bem  ich  meine  unterfchieblidie  Stoff n  ff ung  int  Mgemciueu  mnrftrt 

habe,  brauche  id)  auf  Sürcf'8  „exempla"  uid)t  mehr  einzugehen,  i&er  bie 
Änpitel  über  Wiebche,  Wapoleou,  Söubbha  u.  f. lieft,  fietjt  ohne  Weitere«, 

iua§  idj  barau  auSjufcfoen  (jrttte.  Sftir  über  SüvcfS  .^amlet^luffaffung  xmü 

tri)  ein  paar  Söorte  uerliereu,  loetl  uämlid)  in  ber  $l)at  —  tuie  au3  sarjl* 

reichen  9te&eitftOlien  511  erfehen  ift  —  biefe  Sluffaffung  bei  herüorrngcnbfteu 

belehrten,  ̂ rofefforen  ber  ̂ biloiopbie  unb  Viteroturgefcbidite,  aufeer= 

orbentlid)eu  Beifall  gefunbeu  hat.  Steiner  Ueber,\eugunfl  uad)  erleifcet 

^iber  gerabe  in  feiner  .*pomlet^luffaffung  lürcf'S  l'cljrc  uom  genialen 
^leufjifihe  3ahilmchet.    öb.  CVII.  -S>cft 
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SRenfdjen  einen  ooüfommeuen  ©mtferott.  Sürcf'S  $amlet  ift  ein  „genialer 

vJÜteufd)".  „Statu  ein  objeftiu  angelegter  äRenfc^,  luie  £amlet,  fjonbelt, 
fo  mirb  er  babei  nidjt  bnrd)  felbftjücfjtige  53eroeggrüube  geleitet,  mie  bnrrt) 

ben  SBunfd)  und)  perfünlidjer  Oienngt^nng  u.  bergt.,  ionbern  cin$ig  unb 

allein  bnrd)  objeftiue  $3emeggrüube,  bnrd)  ielbftäubigc  Sbeen,  bnrd)  Der» 

nünftige  ßiele  nnb  ßmeefe.  3ft  tym  in  3olge  eiueS  großen  3d)iuer*e£, 

einer  großen  (£nttöufd)ung  für  eine  ;}eit  lang  iebe  Sufi  an  einer 

freien,  fc()öpfcriict)eii,  genialen  Jljatigfcit  genommen,  )'o  t)unbelt  er  garnid)t; 
eS  fommt  überhaupt  311  teincr  $f}at,  e«  ici  beim  in  ber  DJotljmeljr,  auf 

augcublicflicrjen  bringenben  Einlaß  (in.  Xieö  ift  ber  <yall  £amlet§.M 

(3.  107).  „Tie  tieHdjmerjlicfjen  Erfahrungen,  bie  er  mit  bem  lobe 

feines  $ater3  gemndjt.  l)abeu  it)ii  bober  nidjt  nur  mit  Unmtücn  gegen  bie 

einzelnen  ̂ erfonen  erfüllt,  Don  beneu  er  ein  anbereS  ̂ Benehmen  ermartet 

l)ätte,  jonbern  tjaben  iljm  überhaupt  bie  ̂ reube  unb  Suft  an  biefer  SSelt 

unb  bamit  am  l'eben  felbft  genommen.  SSaö  biß  borjin  für  ilut  Sporn 

unb  Antrieb  jum  freubigen  Sivlen  unb  3d)affen  gemefeu  mar,  ber  ölanbe 

an  bie  mnt)il)afte  ©üte  ber  9J?enfd)en  (!),  ba«  fällt  nun  in  utytfi  jm- 

Kimmen.  8on  Watur  burd)au8  felbftloä,  baljer  bnrd)  egoiftijdje 

Motioe  nid)t  511m  $anbe(n  gu  beftimmeu,  fe()lt  je^t  bem  .ftamlct 

ba  tönt  aud)  bie  felbftlofe  ̂ reube  am  Birten  unb  ©Raffen  im  herein  mit 

ben  sJWenjd)cn  (tuot)l  in  einer  $efellfd)aft  für  et()ijd)e  Kultur!!)  genommen 

ift,  überhaupt  |ebeä  SMotio  $ur  s-8etl)ätigung  ber  großen  in  iljm  fcfjlnmmemben 

<väl)igteiten  unb  Gräfte."  (3.  113.)  „3obalb  alfo  .ftamlet  nu§  bem 

3ioifrf)euftabium  fid)  herausgearbeitet  l)ätte  —  unb  er  founte  uid)t  immer 

bariu  fteefen  bleiben,  ba  ba8  l'ebeu  fdjliefelit,  oon  felbft  gut  Sfjätigteit 

unb  Entfdjeibung  bräugt,  fobalb  er  alfo  gemäfj  ber  neuen  (£rfenntnifj  unb 

gemäfj  feiner  9iotur  Stellung  51t  biefer  SBeft  genommen  bättc,  märe  fein 

^l)uu  groß  unb  bebeuteub  gemorbeu."  <3.  11"».)  „3n  SSarjrheit  ift 
Hamlet  eine  eminent  tljatfräftige  SRatur,  für  bie  im  gegebenen  Joll  meber 

moraliidjc  55ebeufen  (?)  uod)  fonft  irgenb  meld)e  (rrmägunoeu  (?)  auSfct)lag= 

gebenb  finb.  $afj  Hamlet  nidjt  Ijanbelt,  liegt  ui(t)t  baran,  bau  bie  i|m 

auferlegte  Xfyat  an  fiel)  ober  für  if)n  fpejiell  ju  fdjmer  ift,  fonberu  einzig 

unb  allein  au  ber  temporären  ^erftimmung  (!!)  jeineS  ©cmütbS." 

(■3.  118.)  Xn  l)abeu  mir  alfo  Sürrt'3  $am(et,  unb  in  ber  „temporären 

^erftiinmuug"  haben  mir  ben  fpringenben  $tiutt  biefer  ttuffaffmig  ber 

.pamlet^Xragöbte!  "Weil  Xüref  feinen  „genialen"  £amlct  —  entfpredieub 

feiner  Äuffaffuug  Pom  Gefeit  be§  ©entcS  —  als  einen  in  jeber  8)e$ie1ptng 

tabellofen,  \u  allem  Wüten  inl)igen  unb  bereiten  Wann  barftelleu  muft,  faitil 

bie  Urfadje  511  .^amlet'S  Untergang  uid)t  in  feinem  (iljarafter  liegen,  aber 
aud)  nid)t  an  ber  abfolnteu  Ucbermad)t  ber  umgebenbeu  ̂ erljältniffc;  beim 

ba8  $ünffd)e  ©enie  ift  jeber  l'oge  gemad)fen  unb  bat  feinerfeitS  ftetS  ba§ 

abjolute  ilebergcmicbt.  3onberu  ein  Unfall  ift  css  ein  uugünftiger  Womeut, 

bie  gatatttfit,  ba|  Jpamlet  nid)t  gerabe  auf  bie  SKitiute  joyifageu  ben 

Ucbergang  au«  feiner  bisherigen  ibealen  SBelt  in  einen  itreiö  meufdjlicher 
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©d)led)tigfeit,  Don  Wittenberg  nad)  Dänemarf,  uoß&ief)en  fonn  —  baS  allein 

bringt  ihn  &u  gall.   £>atte  er  nur  ein  btödjen  mehr  3^it  gehabt,  bann 

hätte  er  mit  fpielenber  2eid)tigfett  feine  geiube  üeruidjtet  unb  fid)  Sieg 

unb  Dhron   errungen!     Damit   aber   työxt   ber  „Sali  £>amlet"  bod) 

unatueifelhaft  auf,  tragifd)  51t  fein.    Um  feinen  „genialen  SNeiifcfjen"  311 

retten,  mu£  Dürcf  bie  £)amlet=Drogöbie  uenücfjten.   (£§  ift  eben  un* 

möglich,  bafc  ein  „genialer  SHenjd)",  mie  Dürcf  i()u  fic^  benft,  and)  eiu 
tragifäer  tiharafter  fein  unb  ein  tragifctjeS  ©d)irffal  erleiben  fömtte.  Die 

Degrabirung  ber   fct)icffalSüoaen  Dragöbte  311111  [impfen  Drauerfall  — 

ba8  ift  ber  Dürrffchen  Weisheit  legier  Schlufe. 

 9Di  a  r  Soven  3. 

Die  Suchen  beu.  Vornan  doli  3o(anne8  <Sd)laf.  Verlag  uon  gf.  gontmie 

&  (£omp.,  ©eriin  1902.   ̂ rei§:  5  9)?. 

Dem  Stoff  uad)  ift  Sd)laf3  28erf  ein  C£hebrud)§  =  Vornan.  Dem 

pfi)ct)oIo^ifrf)cn  Snbftit  uadi  foll  e§  ein  Beitrag  fein  jur  ̂3ft)d)ologie  unb 

ßoolutiou  be8  einem  neuen  ̂ aftanb  entgegenftrebenbeu  „moberueu  SDienfdjcn", 
beS  moberueu  Wanneä,  ber  im  moberueu  SS>eibe  ein  neueä  unb  Verfeinertes 

Scben  fudjt.  mer)r  id)  mid)  mit  bem  moberueu  Söcenfchen  in  ber  Literatur 

tritifd)  abjufinben  habe,  um  fo  lueniger  faun  id)  mid)  entfdjliefjen,  au  bie 

3^cbcutung  biefeS  moberneu  SL^enfdjeu  für  bic  (Erneuerung  uujereS  Sebent 

unb  bie  (Jutiüicfluug  unfercr  Kultur  31t  glauben.  (£3  fyaubelt  fid)  bod) 

loofjl  meljr  um  Sitcvatitvgcfcrjiuä^,  als  um  Stimmen  ber  fylt.  SBeim  aber 

SSerfe  uon  ber  sJlrt  biefeS  Sd)laffd)en  S8ud)e8  loirftid)  eiu  ̂ luSbrucf  nnfereS 

ßeitalterS  fein  füllten,  bann  fiub  fie  3eid)en  ber  fluflöfung,  bie  feine  Meinte 

eineS  neuen  23erbeuS  entljält. 

Die  befte  unb  reinfte  ftnnftleiftung  Sd)lnf3  bleibt  bod)  immer  „3n 

DingSba".  SDc od)tc  Schlaf  eS  fid)  nid)t  311111  ̂ itn^ip  fefcen,  an  ber  ftiliftifd)eu 

unb  inhaltlichen  3cf)ltct)tr)eit  bicfeS  2Berfd)cu§  möglichft  fernhalten?  „Die 

Sudjeubeu"  fiub  in  jeber  £>iufid)t  Diel  511  gefünftclt,  um  eine  reine  SEBirfitng 

erzielen  31t  fönneu,  felbft  lueuu  mau  allen  Seelcnregungeu  bc£  9hitor8  unb 

fehieS  Reiben  311  folgen  geneigt  ift.  ©ine  Stilprobe  foll  biefe  ftünftdei 

IQuftriien:  „Die  9Jcittag8ftillc  heimelte  im  ßimmer.  Gr  träumte  beu  9lcwd)= 

Ivingeln  nach,  bie  in  ber  Sonne  opalifirten,  liefj  fid)  uom  Daft  bor  ̂ enbule 

IjUpnotifiren.  .  .  .  garbeu  unb  Siidjtev  träumten  lädjelnb  au  beu  (Segen* 

ftänbeu."  3"  (Sii^elheitcu  enthält  ba§  33ud),  ba  eben  Johannes  Schlaf 
boct)  ein  Did)tcr  unb  Münftler  ift,  DteleS  von  feiner  Schönheit. 

 War  Üoren^. 

Die  SoUenbung.  JKomnn  uou  &UYt2Ratten&  Verlag  uon  Soutane 

&  ttomp.,  33erliu  1002.  ̂ vciS:  3,r>0  Ütt. 

Der  93evfnffer  hat  burd)  feineu  „Ütoman  nu9  ber  D/cabence"  uon  fid) 

rebeu  gemadjt.  Diefcn  ftomaii  fenne  id)  nid)t.  od)  h^be  aber  bei  früherer 

(Gelegenheit  eiu  paar  fleincre  Arbeiten  rühmen  fönneu.  DiefeS  53ud) 

macht  mir  wenig  greube.    Cirö  ift  fein  Slbbilb  bcS  ÜebenS,  mit  bem  c8  gar 

23  •
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nid)t8  mef)r  &u  tljuu  f)ot.  Seine  $omimciiti  finb  in  ber  SMetorte  eine« 

literarifc^eii  Moratorium«  entftanben.  tfg  ift  ba  alfo  ein  Stater,  Siedete  t" 

l)tfd)ftem  ©rabe.  Tiefer  Wann  unb  si*ater  arbeitet  baran.  fid)  jelbft  51t 

boKenben.  Tag  meint  er  uollbringen  ui  tonnen,  uirtt  inbem  er  ftcf)  für« 

^ebeii  tüd)tig  mad)t,  fonbern  inbetn  er  fid)  bog  Seben  anzueignen  fudit. 

Slber  aud)  nur  bog  l'cben  }ti  paefen,  bomit  er  eg  befifet,  ift  er  511  febr 

Sleftljete.  So  troditet  er  benn,  fid)  mit  bem  l'ebeu  literririjd)  afyufinben, 

inbem  er  an  feinem  £ouptmerf  orbeitet:  „®on  ber  Mnnft,  51t  geuieften." 

Tod)  and)  biefeg  ̂ ud)  mirb  nie  fertig.  Xa  befinnt  fid)  beim  ber  2?oter. 

baß  er  einen  Sotjn  l)at,  irgenbmo  in  einer  ̂ enfion.  Tiefen  Sot)n  lernt 

er  fennen  unb  finbet  U)n  faniog.  Xtcfein  2of)ne  nii?d)te  er  fid)  meinen, 

lucnu  er  fid)  ntctjt  ond)  einer  £albmeltbame  luibmcu  müfjte.  9iuu  peubelt 

ber  £err  Sater  t)in  unb  l)er,  big  er  enblid)  bic  ̂ cnbelei  nid)t  rnebr  er 

tragen  fann.  Tann  fdjeibet  er  äug  beut  H'ebcn,  in  bem  ̂ eunifjtjein,  in 

feinem  Sofjnc  bic  Ü>ollenbung  311  fiubcn,  bie  ,yi  erreichen  iljm  felbcr  nidjt 

Pergönnt  gemefen  ift.  Ter  üefer  fann  Iciber  ntrfjt  bie  Hoffnung  beg 

fteibenben  SHaterg  tl)cilen.  Tcnu  and)  ber  2ol)n  ift  ein  icincg  Skterg 

luiirbiger  aftl)ctijd)er  tinabe,  obwohl  if)n  Kurt  aiiorteng  fid)  nietjr  al§ 

Diaturbnrjdjen  gebaut  Ijaben  bürfte.  3m  Laboratorium  gebetycu  eben 

(eine  %itmprobuftc.  Ter  Vornan  ift  eitel  Miinftclci.  2Sie  ber  ̂ ater  ben 

<5obn  aUein  auf  feine  äftl)eti)d)en  Dualitäten  l)in  prüft  unb  mie  er  fürdjtet, 

bei  ber  35efannt|d)aft  mit  feinem  Soljne  etma  oftfjetifdj  cnttoufd)t  $u  werben, 

bag  mirft  gernbeju  peinlid).  Tie  jungen  Seute  in  unterer  Literatur  inbeu. 

bie  fid)  ausid)lie|5ltd)  auf  ben  äfttjetifirenben  2tanbpnnft  beg  il>erfaffcrg  511 

ftelleu  Permögeu,  lucrbeu  jein  ©er!  too^l  511  mürbigen  luiffen. 

  9Jiai  üorena. 

1B a  11  e ruft  11  beuten.  Gr$at)lung  pon  ?lrne  Worborg.  Vertag  Pon 

©.  $ifd)er,  Berlin  1902. 

Tag  befannte  unb  berühmte  SBerf  liegt  im  original  fdjou  jnumjig 

^afjre  t»or.  C£"g  ift  ein  gnteg,  ein  mcrtljuoüeg  SBiid),  beim  eg  jrfyilbcrt 
9Wenid)eu  unb  lieben.  Ter  Tppug  ber  noriocgtfd)cn  ̂ ouernftubenten  mirb 

in  jeinem  pipdjologijdjcn  .£wbitug  unb  in  feiner  ̂ cbentnug  für  bog  SBolf 

mit  unerbittlicher  2d)ärfe  unb  Ü^al)rt)oftigfeit  bargefieUt.  ©arborgÖ  83er! 

ift  nid)t  mir  in  literariidjer,  fonberu  and)  in  ooUepfi)d)ologifd)er  S^iebung 

tum  l)crüorvagcnbfter  s^ebcutung.  War  l'oreuj. 

Tic  3 c I)  11 1 e  SUhife.    Tietlingen  für'g  Brettl  unb  Dom  33rcül.  ?lug  Der; 

gangenen   ̂ ol)if)uuberten  unb  aug  unferen  Tagen  geiamnuit  r»ou 

SRarimilian  9em.   Verlag  poh  Ctto  (ilsner,  Berlin  1!R>2. 

Ter  Titel  jagt,  movum  eg  fid)  fyoubelt.    s33cru  l)at  feine  Aufgabe 

mciftcrl)nft  gclöft,  mos  bei  bei  Jiillc  beg  tienocnbctcn  Watcvialg  feine 

Mlciuigfeit  ift.    ̂ sd)  glaube,  biejeg  ©ud)  ift  bag  Söcfic,  mag  bie  gan^c 

ItebeibvettU^cmcgnng  l)criiorgcbrad)t  l)at.  Waj,'  Soireil|. 
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griebrid)  ber  OUofje  unb  fein  Jpof.  s#eriönlicl)e  Erinnerungen  au 

einen  äiuanaign'iljrigcn  Aufenthalt  in  Berlin  oon  5).  Tl)i6  bau  lt. 
(frfte  bcutfrfje  Bearbeitung.  2  Bänbe.  Stuttgart.  Verlag  tum 

Robert  2u%. 

Tee  Berfaffer  biejer  SNemoiftn  fam  balb  nach  bem  §ubertu8bnrger 

^rieben  nact)  Berlin  unb  übernahm  hier  ben  Unterridjt  in  ber  fran^öfifcheu 

Literatur  an  ber  neu  geftifteteit  Acadlwie  niilitaire,  in  meld)er  junge  Ebel* 

leute  für  Armee  unb  Berroaltuug  üorgebilbet  mürben.  Weben  jener  Stelle 

erhielt  2tyi6ta»lt  einen  Sifc  in  ber  Afabemie  ber  Söiffenjdjnften.  (Sr 

fiefiel  bem  iniige.  toeldjer  fiel)  oft  mit  ihm  unterhielt  unb  ihm  feine 

Arbeiten  511  ftiliftijdjer  unb  fprod)licher  Berichtigung  anbertraute.  Tie 

©uabe,  meldje  griebrid)  bem  Berfaffer  bouemb  ermie«,  öffnete  biefem  bie 

JQüren  aller  Jpäufer  in  Berlin  nnb  ̂ otSbam,  aud)  ber  prin$lichen  unb 

prin^trfjcn.  So  mürbe  beim  Thiebault  mährenb  ber  jmei  Teaennien, 

meiere  er  in  Berlin  lebte,  $11111  griinblidjen  Weimer  ber  öejeUjdwft  in  beu 

beiben  preufujehen  Utefibeuaftäbteu.  3m  Snfjrc  1781  uad)  Sraufreid)  juriicf» 

gefegt,  befleibete  I^it-bault  in  «ßari«  ben  Soften  eine«  Bibliothefar«  unb 

Ardjiüar«.  9?act)  bem  Ausbruche  ber  Üieoolutiou  fdjlojj  er  fid)  ber  Be* 

megung  an  uub  mürbe  ttommiffar  für  Belgien.  Sein  3of)u  mar  ber 

napoleouifche  (General  Thtebault,  oon  meinem  gleichfalls  oor  einiger  ßett 

Sflemoiren  erfdtfenen  finb  unb  jmnr  in  bcmfclbeu  Berlage. 

Thtebault  ift  alfo  in  bem  fpäteren  Berlaufe  feine«  2eben«  in  bie 

äöirbel  ber  fßolitil  hineingezogen  morbeu,  aber  mährenb  feine«  Berliner 

Slufent^otteö  mar  er  no$  eine  gauj  uupolitifdjc  9catur:  erft  bie  ummäläeubeu 

ßeitereigniffe  in  feinem  Batcrlaube  fyaben  ben  Traug  nad)  öffentlicher  Be» 

thatigung  in  ihm  hevoorgerufeu.  Er  erjätjlt  uns  felber,  mie  fdimer  ifun  in 

Ermangelung  irgenb  meld)er  politifcher  Anschauungen  bie  Arbeit  gemorben 

ijt,  alß  bie  in  Berlin  meilenbe  Königin  Ulrifc  bon  3d)meben  ihn  beftimmt 

hatte,  eine  tflugfchrift  511  fünften  ber  unumfdjränfteu  MegieruugSform  ab* 

jufaffen.  Dagegen  befafj  X^i6bnutt  oon  jeher  ein  $o$e£  Berftänbnijj  für 

,Hulturgefd)id)te,  unb  feine  SNemoiren  geben,  meiiu  fie  auch  theilmeije  au« 

pifantem  Mlatfct»  beftehen,  bod)  nach  berfdjiebenen  Widmungen  (in  ein  mahr* 

heitflgetreue«  Bilb  ber  henfdjeubeu  Waffen  im  bamoligeu  Greußen.  Tie 

leichte  Einmuth  be«  Stile«  ift  über  jebe«  2ob  erhaben.  Tie  Tenben^ 

charafterifirt  fich  al«  eine  im  ©anjeu  bem  Svibericinnifcrjeii  Staate  tocfyU 

moUeube.  (£«  ift  felb)toer|täublid),  bau  ein  Buch,  meiere«  über  perfönlid)e 

Beziehungen  ju  ̂riebrid)  bem  03rofjen  haubelt,  unb  meld)e«  mit  aufjerorbeut* 

lidjem  Talent  gefd)rieben  ift,  briugenb  jur  Öeftürc  empfohlen  merbeu  mufj. 

3>ä)  mill  hierüber  meiter  feine  Sorte  oerliaen,  fonbern,  fidjer,  meinen  ̂ meef 

511  erreichen,  bloß  ein  (ttefpräd)  Stiren,  meldie«  ber  Möuig  nach  Tt)i£bault 

mit  bem  jungen  Springen  Wilhelm  üou  Braunjchmeig  über  fein  Berhältnifj 

ju  ben  ftirchen  geführt  hat: 
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Ter  Köllig  Ijntte  if»i  einmal  mitgenommen,  ol«  er  jur  $8efid)tignng 

feiner  Gruppen  nad)  Bommern  unb  ̂ teuften  reifte.  Untertueg«  tarn  aud) 

bic  SHeliflion  jur  ̂ efprccfynng.  Ter  junge  Sßttiij  t)örte  feinem  Ctyeitn  Innge 

311  unb  fatjte  f cf)ltef?iicf> :  „SöoHen  (Sure  9)ia  jeftöt  mir  erlauben,  einen  ©e- 

bnnfen  311  berühren,  ber  mid)  feljr  befdjfiftigt?" 

„Saß  ift  c8?  fprid)!" 

„£ire,  e8  überrajd)t  mid)  nic^t  ief)r,  baf?  uiele  s#f)ilojopf)cu  i^reu 

Unglauben  offen  befennen:  aber  id)  fann  burdjmrö  nietet  begreifen,  bafj 

regierenbe  dürften  btefelbe  ©prodje  führen." 

„Unb  loarnm  follten  fie  ba8  nid)t?" 

„3h  it)rem  eigenen  >tereffe:  ift  nid)t  bie  Otcligiou  eine  ber  <Stüfeen 

iljrcr  Autorität?" 

„Wein  lieber  ̂ rennb,  mir  geniigen  bie  Crbnung  unb  bie  ©efefee. 

£nbc  id)  nid)t  anwerben!  für  mid)  ba8  $ntereffe  ber  Bürger.  it)re  öewoljn* 

Ijeiten,  ifjre  Irrjietjnng  —  unb  it)re  2Wadjttofigteir?" 

„flberioaä  fann  c§  bequemeres  für  bic  Könige  geben,  a!8  eine  Religion, 

bie  fie  al§  bie  Gbenbilbcr  ©otte§  borfteüt  unb  befiehlt,  bnjj  man  itjneu 

einen  blinbeu  ©el)orfam  eriueift?" 

„ürenub,  bieler  blinbe  (Mjorfam  ift  nur  für  Snraunen  gut:  bie 

magren  ̂ errfdjer  bebüvfen  nur  eine«  oernünftigen  nnb  begrünbeten  ©el)or= 

famS.  UebrigenS  fteücn  bie  «ßriefier  und  nur  be§f)olb  0I8  93ePollmöd)tigte 

ber  göttlichen  Mmnctyt  ()in,  um  fid)  felbft  at8  bereu  SBcrfyeuge  unb 

3)oImetfd)er  auszugeben:  babnrd)  beiluden  fie  und  nnb  legen  un8  311  il)ieu 

füllen.  3d)  bin  bo8  ftoupt  ber  Wation,  ober  id)  brnnd)e  utrf)t  ber  Winifter 

ber  ̂ riefter  31t  fein,  3d)  mill  nlfo  bnrd)ouS  nichts  Pon  biefem  blinben 

©eljorfam  miffen,  beu  fie  beu  Böllern  nur  bc&ljalb  prebigen,  um  it)n  oon 

mir  gegen  itjre  Mivdjc,  ba8  finb  fie  felbft,  51t  perlangen." 

,M  giebt  inbeffeu  JRenfdjeu,  2irc,  bie  \o  Perrndjtc  unb  tüfyne  s^er= 

bred)er  finb,  baß  man  jeben  ̂ ügel  beulten  mufe,  tun  fie  311  meiftern;  gegen 

biete  9KenföenHoffe  ift  bie  Religion  ein  lounberPolleS  $üf8mittel;  bie 

Cnalen  be8  3en)cit§  machen  oft  grofjen  Ginbrnrf,  felbft  auf  bic  $er= 

berbteften!" 

„T,  gegen  bie  ̂ cvbredjer  fjabc  id)  ben  genfer:  ber  genügt  PoU= 

tottraten!" 
„Unb  toenn  biefe  Verbrecher  9)?enfd)cnt)affer  finb,  bie  fid)  Pon  iljrer 

Seqtteiflung  fortreiften  (äffen  nnb  if)r  Sieben  für  nidjtS  achten,  nm  il)ren 

$>afj  ober  ihre  ffladp  51t  beliebigen?" 

„Wein  lieber,  für  [old)e  l'eute  t)abe  id)  Svrentytufer.  Wein,  gef)  mir 

n>cg  —  e8  f)at  fefjr  gute  Sfegiernngen  gegeben  in  Sffnbeni  unb  311  Reiten, 

mo  man  Pon  C£nrcr  Sieligion  iüd)t8  nmjjte!" 

Xicfe  3leu|Vrungen  griebridjS  geigen,  baft  bic  religiöfc  Hufgeftffrtyeii 

be8  MönigS  tbeilioeije  and)  politifdjeu  bemeggriinben  cntfp'rang.  3m 
.friublicf  auf  bic  fatl)olijd)eu  unb,  )oic  au§  Sljiobault  oerfrfjiebentlid)  l)croor= 

gcl)t.  nid)t   niinbcr  im  $inb(id  auf  bic  cPangelifrbcn  ©ciftlidjcn  erfüllte 
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ben  .Slönig  bartnäcfigeS  SRiftrottett;  cg  (am  tylil  niemals  aug  beut  Sinn, 

baß  tu  einer  nod)  flav  uid)t  fo  meit  ̂ urücf Itegeiibcn  <£pod)e  bev  europaifdjen 

(9e|d)id)te  ber  tileruS  im  ©mibe  mit  beit  anberen  ftänbifc^eti  (bemalten 

feljr  oft  ber  abjoluten  fürftltdjcn  .<perrfd)aft  geiualtjam  miberftrebt  l)ntte. 

93ier!tuüvbifl,  tuie  oöÜtg  fid)  bie  3ufunft  bot  beit  s;?lbleraugcu  beS  groüeu 

£>crrfd)er3  uev)d)ion!  3omeit  er  im  53efifce  feiner  gewaltigen  obrigfeit* 

lidjcii  Sülndjt  überhaupt  Hon  inneren  geiubeu  etmaS  befolgte,  beargwöhnte 

et  bie  9Had)inationen  beä  l)iernrd)ifd)en  ̂ riu^ipS,  ba8  bod)  tninbefteu§  in 

bem  proteftnntifrrjen  Steile  feiner  Staaten  langft  fraftloS  uub  uugefäljilid) 

gciuorbeu  mar.  SöaS  „bie  Bürger"  betraf,  jo  glaubte  griebrid),  bafj  bie 

tmmermät)rcube  politifdjc  £l)umarf)t  be«  brittcu  Staubet  felbftocrftä'nblict) 
märe,  wenn  bie  güvftcit  nur  oufioicgleriidjcu  Pfaffen  bog  £>aubiuerf  legten. 

$118  Garantien  für  ben  einigen  ©eborfam  ber  Waffen  galten  itjm  neben 

einer  guten  ̂ crionltuug  bte  uumilitärtfctje  (Srjiebuug  uub  bie  uupolitifcfye 

Teufiueife  be§  SBürgerftaube«.  $ofj  brei  3at)re  uad)  3rtebrid)8  Sobe  eine 

mädjtige  bemofrattfdje  ©eiuegung  Europa  51t  burditoogen  begann,  unb  bafj 

bte  militnrifirte  ̂ lebS  überoU  unb  jrfjlieftlid)  and)  in  $reu|e»  bie  3Je= 

fdjiänfung  beS  gürftentl)umfi  burd)jeltfe,  oon  ber  3R3pii$tett  fold)er  ober 

dt)iilid)er  theigniffe  bcfdjlid)  ben  ftönig  nie  bie  leijefte  Öffnung.  So  be= 

fdjränft  ift  and)  bei  ben  größten  Staatsmännern  bie  ßoraufifidjt  in  eine 

nur  einigermaßen  entfernte  ;]ufuuft.  Q.  T. 

9tufi  meinem  i'cben.    Giiunerungeu  oon  SRnbolf  $auni.   91 118  beut 

9fad)laft  berauggegebeu.    9RU  jtoei  SMlbniffen.    Berlin,  tö.  Partner. 

300  ©.  4  W.  geb.  5  OK. 

iNubolf  Qoi)tii   mar   ber  Skgrüubci  unb  erfte  .Herausgeber  ber 

„^reufnfdjeu  ̂ atjrbüdjer'*  unb  bie  WcburtS^  unb  ̂ ugeubgeid)id)te  unferer 

3eitjd)rift  mad)t  beim  and)  einen  !oefcntlid)en         biefer  l'ebenßerinneruugen 

ouö.    üejenSioeitl)  alö  eine  beutfd)c  (^lebrteu^-iMograpljic,  ift  ba8  SBisdj 

boppelt  lejeugioertl)  unb  iutereffant  für  jeben  t'efer  unb  rfretmb  biefer 

3eitici)rift. 

sJfed)t  merfmürbige  Criiibriicfe  l)abe  id)  felbcr  bei  ber  JMtüre  gehabt. 

3uerft:  lote  fdmeü  bod)  bie  birefte  luünblidje  Srnbittou  obftiibt!  Ixöh 

fiub  bte  ,,^reufufd)cu  ̂ abrbürt)er"  iuS  Sieben  getreten;  3ult  1*83  Ijabe 

id)  fie  übernommen,  big  Ins!)  ̂ ufammen  mit  (eiltrid)  oon  $reitfri)fe, 

ber  oon  Anfang  au  .\>ouphuitavbeitcr  geioefeu  mar;  erft  im  Mugitft  1901 

ift  .<pat)iu,  so|ä()rig  al8  sJ>iofcffür  in  .\>alle  geftorbeu  —  trofcbem  Ijabe 

id)  eigeutlid)  bisher  onu  ber  Wrüubuiig8=  unb  ̂ ugenbgefd)id)te  uuiercr 

3eitid)rift  fcljr  toenig  gemußt.  So  oiel  id)  mit  Ireit|d)te  perjönlid)  j\u= 

fammeu  geioefeu  bin;  baoon  Ijabe  id)  il)u  Jitfäflig  nie  erjagten  l)öreu. 

£->at)tu  felber  l)abe  id)  iool)l  in  $oue  bei  Antritt  meiner  rebaftioueüeu 

$()ätigfeit  einen  33cfud)  gcmndjt,  aber  auf  trgeub  ctmaS  8ad)lid)eg  ging 

er  nid)t  ein  unb  id)  mein  nicht  einmal,  toie  er  fid)  eigeutlid)  mit  Xreitfd)fc 

geftanbeu  l)at. 
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KottftC«  unb  SBejprerfuingen. 

(£r  ()ot  und  nod)  einmal  nuf  meine  üöitte,  als  ©eorg  Weimer  ftarb, 

ber  erfte  Verleger  unb  als  fouter  93egrünber  ber  „^afyrbüdjer"  auf  biejen 

oerbienteu  SDiann  einen  Madjruf  gcfcbjieben,  fonft  aber  nichts  meljr,  mie  er 

fid)  überhaupt  Don  ber  ̂ olitif  unb  ̂ ubli^iftif  jmrücfyog. 

©o  l)abe  id)  beim  eift  au8  bleiern  35ndje  erfahren,  baft  al§  ber 

intcüeftucße  'öegrüuber  unfcrer  „;sal)rbüd)cr"  fein  anberer  al$  $l)eobor 

äMoiumfen  aujujefyen  fei,  unb  bafj  bei  erfte  .£>erau§geber  nl§  auf  feinen 

Politiken  2)fentor,  auf  Wlax;  Wunder,  geblitft  l)obe.  1864  gab  <paum  bie 

flieboftion  an  2£ilt)eltu  Sktjrenpfeuuig  ab;  L8Ö6  trat  Xrcitfct)(e  biefem  an 

bie  ©eite;  eine  8eÜ  lang  fuugirtc  als  jmcitcr  Herausgeber  au  3Set)ren= 

Pfennig«  ©teile  .^einrieb,  Dornberger;  1889  trat  $reitfd)fe  au3  unb  über* 

nof)m  irf)  bie  Wcbaftion  allein. 

28er  bie  Weifye  biefer  Kamen  überfielt  unb  einige  Steuutnifj  uon  ber 

©efd)id)te  ber  ßett  f>at,  bemerft  fofort,  mie  fetjr  unb  mie  oft  fid)  bie,  bie 

tjier  9lüe  als  ©efiuuungSgenoffeu  erfd)einen,  ol8  (Gegner  befetjbet  l)abeu. 

$ie  „^a^rbüdjer"  finb  nad)  $ai)md  (£r&nf)hmg  begrünbet  morben 

al§  ba$  Organ  einer  „Partei",  ber  (Trben  jeuer  „erblaiferlid)en"  Partei 

im  ftrauffurter  Parlament,  bie  trofc  Willem  unb  ttttent  bie  3uhiuft  £)eutjd)* 

lanbS  fogar  nod)  unter  griebrid)  iWilljelm  IV.  unb  bem  9)iinifterium 

SDJauteuffel  bei  Greußen  fud)teu.  3)iou  regnete  fo  feft  auf  bic  innere 

(§inf)eit  biefer  (Gruppe  ber  „$ott)aer*\  bofj  mau  fogar  befdjlofe,  olle  9luf* 

fä^e  ber  „3al)rbüd)er"  ouonnm  erfdjeineu  ju  taffeit:  ein  Sßeftreben,  ein 
©eift,  ein  SBiUe  foüte  illleS  aufnmutenfyalteu.  Sirflid)  ift  eine  9teil)e  doii 

3aljren  biefeS  ̂ riujip  burcbgefiitjrt  morben.  9lber  balb  genug  gingen 

bod)  biefe  ÜDtänner,  fo  feljr  fie  mirflid)  im  ©raube  alle  baffelbe  mollten, 

in  ber  SöeurtljeUung  be§  ̂ rnftijd)en  fetyr  meit  audeinanber. 

©djon  in  ber  „neuen  2lern"  1859/60  fmtten  fid)  bie  ̂ ejictjinigen  ju 

SKommjen  gelöft.  bem  bie  Haltung  ber  „3af)rbüd)er"  511  uorfidjtig,  ju 

ängftlid)  mar.  3'»  ber  ttonflift^eit  !om  eS  51t  einem  perfönlid)eu  3ujammen« 

ftofj  jmifc^eu  ifmt,  ber  bamnlö  gerabe  Slbgeorbueter  oon  £>alle  mar,  unb 

$agm. 
1863  fagte  fid)  Ireitfdjfe  in  einem  letbenfdjnftlidien  Slrtifel  in 

ben  „öreiijboten"  bireft  oon  ben  „3af)rbücfjernM  log,  meil  fie  bie  i&ifc 

mareffdjen  ̂ refcOrbonuaujcn  ntd)t  fefjarf  genug  befämpften. 

1866  übernahm  Srcitfdjfe  felbft  bie  „3al)ibüd)er"  unb  balb  Imben  aud) 

er  unb  3Kommjen  fid)  eiuanber  »uieber  genäljert,  um  1*78  uöllig  mit* 

einauber  511  brechen. 

188Ü  mürben  bie  Differenzen  ̂ oiidjeu  Xreitfdjfe  unb  mir  fo  grofj, 

baft  längere  ;}eit  bie  „3ol)rbüd)ci"  überhaupt  leine  politi)d)en  Slrtitel 
mel)r  bractjteu  unb  bie  Trennung  fid)  enblid)  nid)t  Ocrmeiben  lieft,  ̂ d)  niifl 

nidjt  entjdjeiben,  ob  uon  ber  nrfprünglidjcn  gemeinjd)oftlid)en  Sinie  £reitfd)fe 

nad)  red)t$  abgemidjen  ift,  ober  id)  nad)  linfS;  jcbenfall£  ftanben  mir  bei 

beut  SHablfampf  im  jperbft  1880  in  entgegengefefeten  Sogern.  icb  bei  bem 

oon  bem  dürften  ̂ iönuucf  feftgcljnltcncu  unb  inotcgiiten  Mavtcll.  Jreit|d)fe 
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bei  ben  hiergegen  opponireuben  .ttonferPatiDen.  $11  bcn  legten  ̂ nfjren 

fiub  bie  „3Qf)rbüd)er  mieber  in  iljren  33eftrebungeii  Oielfältig  mit  SRommfetl 

5ufammengetroffen. 

Tsn  all  biejem  $in  unb  $er,  biejem  fcfjcinbar  90115  fitbjcftiüen  flu* 

iommeu=  unb  Sltigeinonbergeljeit  Icijjt  firf)  mm.  meint  mict)  nieijt  Sllleg 

teilt  jd)t,  boct)  eine  inerfmürbige  innere  lfinl)eit  unb  fadjliefje  ftonfcqiieiift 

»erfolgen:  bie  Diebaf teure  f)aben  gemergelt,  bie  „^rbüerjer"  fiitb  nod) 

Ijeute  bie  3eit|d)rift  alg  bie  fie  gegrünbet  mürben  fiub.  Sic  jollten  und) 

$ai)m8  ?lnfeeid)iiuug  auf  bie  „üBcrbiubuug  beg  9öiffciifct)Qftactjen  unb  beg 

^olitiictyen  ausgeben",  unb  bie  nationalen  Söeftrebungeu  bereinigen  mit  ben 

liberalen  im  Sinn  ber  fonftitntionelleu  9ttouard)ie  unb  beg  preufeijd);beut!rr)en 

ehttjeittirfjeit  Staate«. 

3)ianct)e  ünu  biefen  Söortcn  merben  f)eute  öicQeicfjt  in  einem  etmaS 

Qttberen  Sinne  gebraucht  alg  bamalg  unb  bie  SBertljimg  t)at  fiel)  t'eljr  Per* 
äubert.  Mbflefef|en  0011  biejer  natürlichen  Söanbluug  aber  fiub  bie 

,,^reuBi)d)en  3al)rbüd)er"  mirflid)  bag  gemorbeu  unb  geblieben,  mag  fie 

Por  44  ̂ aljreu  merben  jollten  unb  bic  alten  (£l)arafterjüge  ftnb  tiarer  unb 

fixerer  errenubar  alg  3.  bei  ber  natioualliberalen  Partei,  menn  man 

Pergleidjt  mag  bieje  Partei  Ijeute  unb  mag  fie  uor  30  Sauren  Perfodjt. 

Sinb  bie  „^afnbüdjer"  fid)  |elbft  getreu  geblieben,  fo  ift  aud)  in 

ifjren  Sd)itffalen  ̂ ieleg  in  immer  neuer  ©eftalt  miebergefetjrt.  ̂ mar 

bie  öufjere  ©rjfteitä,  bie  nad)  .ftotjmg  (^aljlinig  onfa'ngtid)  ieb,r  uuficl)er 
unb  aud)  in  ben  erften  3ol)ren  meiner  SRebaftion  1884  biß  1892  jeljr  bebro^t 

mar,  jerjeiut  jefct  aller  öefal)r  entrüert  unb  feft  begrünbet  jtt  fein ;  aber 

mag  jouft  bie  Sd)irf|*ole  einer  tfeitjdjrift  ftnb:  ̂ erl)ältnifc  51t  einer  fyoftcn 
Regierung  unb  geftrengen  ̂ oli^ei,  311  ben  ̂ Mitarbeitern  unb  511  ben 

Parteien:  id)  f)abe  öfter  lad)en  muffen,  menn  id)  jefct  in  leinen  2cben8= 

erinneruugen  lag,  mte  uoi  40  ̂ atjreu  mein  Vorgänger  SHubolf  $anm 

fdmu  nU  baffclbe  in  greub  unb  Seib  erlebt  l)at,  mie  eg  mir  felbcr  be* 

idjicbeu  gemefen  ift.  $elbrntf. 

<#con,rrtpf)ic. 

©otiftieb  9)?  cr^baetjer,  ?lttg  ben  .frodjregionen  beg  ilaufafitg. 

1.  33anb  mit  144  v2lbbilbuugen  unb  2  Marten.  XVI  unb  957  Seiten. 

2.  Söanb  mit  102  Stbbilbimgen  unb  1  ttarte,  9G3  Seiten,  ©r.  -s°. 

Seipjig,  Wunder  &  ̂ tuublot,  1901. 

£er  Söerfaffer  biejeg  beinahe  in  jeber  SÖejieljung  bemunberngmeittjcn 

Serfeg  (jat  fid)  an  feine  Arbeit  gemacht,  um  bie  £>ocl)gebirggmelt  beg 

Maulafug  ben  beutfcfjeu  9llpiniften  betannt  51t  maefjen,  um  einen  Beitrag 

$ur  tu i ff eu f d)a f 1 1 i et) et t  C^eiainuttauffaffitng  beg  ©ebirgeg  311  liefern  —  unb 

um  fid)  fclbft  bie  ganje  ©lütffcligfeit  beg  Don  Crfolfl  unb  sJiut)m  getröntcu 

üergfleigerg  Pom  ̂ per^eu  Ijcrunter^ujdircibcu.  ^erauggefommeii  ift  eine 

üeiftung,  lote  fie  nur  311  ben  gttitj  feltciten  unb  mit  einem  gemiffeu  Staunen 
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Kotigen  unb  ̂ cipvccfjungcii. 

5U  liennenbeu  (Sricficunuigen  uuferer  prtoatcn  Ofeifelitcratur  51t  rennen  ift 

gunfid)fit  fdjoit  rein  öufeerlid).  Sic  WuSftottuug,  kopier  mtb  Stauf, 

Slluftrotioueu  imb  Stilen  in  ben  beiben  nitidjtinen  SBonbcn  finb  fpleubib 

nnb  jnnbcr  über  nüeS  £ob.  Unb  gar  erft  bic  «arten!  GS  ift  einfnd)eS 

Entliefen,  mit  bcm  man  bie  33lätter  immer  uon  Beuern  entfaltet  nnb  be= 

trottet,  bic  auf  ben  neneften  9(nfun()incn  be§  faufofifchen  ©enernlftabS  im 

Hochgebirge  beruhen  nnb  Dom  Serfaffer  felbft  an  ̂ ahlreidjen  fünften  licict) 

eigener  Knföaitmig  ocroollftiiubigt  nnb  berichtigt  finb.  SHufterftaft  nnb 

bie  rechte  53enntuing  cineS  jotcljen  SBerfcS  überhaupt  erft  ermöglid)enb  finb 

bie  3n^oIt«angoben  bor  ben  Mapitcfn  nnb  bie  Riesenarbeit  beS  116  Seiten 

langen,  erfchöpfenben  Sad)regiflcr£  am  Srf)luf{  beS  fttueittn  SöoubeS.  So 

mfiffeil  grofce  9feijemerfe  gefdjriebeu  tuerben. 

^sd)  habe  felbft  ben  .StoufafuS  mehrmals  beflißt,  freilief)  ohne  $>od)= 

tonren  im  ©ebirge  511  machen.  äHerjbadjer  t)at  ffied)t,  wenn  er  in  allen 

Sölten  bic  bracht  beS  ÖebirgeS  jdjilbert  nnb  bafür  luirbt,  ba$  ber  beutjd)c 

Sourift  fid)  aufmachen  füll,  e8  jn  befndjen.  2Her  and)  nur  uon  ferne  foldje 

3iele  unb  si>ege  oerfolgeu  loill  »nie  nnfer  hinter,  mnjj  fid)  freilief)  and), 

luie  er,  mit  tfidjreru  aus  ben  europäischen  s«?llpen  unb  einer  peinlid)  uoll* 

ftäubigen  ShtSrfijfoug,  bor  ollem  mit  ben  enlfprcdienbeu  (Mbmittcln  Per* 

fet)cu.  Sie  Eingeborenen  finb  nur  ol§  tführer  unb  Srügcr  innerhalb  ber 

5ugauglichcreu  unb  öfters  bon  itjueu  felbft  betretenen  Regionen  51t  braud)eu; 

and)  bn  übrigens  nur  mit  Sßorfidjt.  2l*er  aber  auf  bie  93e^uingung  ber 

Scl)uec*  unb  (SiSgiganteu,  ber  frinoinbcluben  Spieen  unb  ©rate  uer^tctjtct 

unb  fein  (»einigen  Daran  (mt,  bic  Sdjönljciteu  beS  Siaufaftlfi  fo  locit  511 

gcnicHen,  luic  fie  fid)  511  i&ngcn,  511  ̂ ferbe  unb  t)ier  unb  ba  mit  einem 

Sagemorjcf)  511  Jyttft  beifoiniuen  [offen,  bcm  fanu  e§  nur  empfohlen  werben, 

feine  SBorurtheilc  uon  ber  Entlegenheit  unb  ben  Sd)toierigteitcn  biefeö 

Stüdes  SSclt  getroft  fahren  511  iaffeu,  beu  (Entfdjlufe  51t  f offen  im  Wkx^ 

badjer  511  lefeu  unb  fein  ̂ üubel  $u  fd)uürcn. 

Selbftberftänblid)  (ann  mau  im  MaufojuS  nicht  mit  ber  ̂ equcmltcfjfeit 

reifen  mie  in  beu  Sllpcn.  Xafür  ift  mau  bort  aber  and)  frei  uon  Dielen 

unb  mancherlei  jd)ioer  erträglichen  $kglettcrfd)eiuungen  ber  Uebcrtultur 

unb  beS  ̂ rcnibcn^ufniiintcnfluffeö.  mie  fie  5.  93.  in  ber  Schmeiß  Pon  ü^ahr 

511  ̂ob,r  l)crrfd)cnbcr  merben.  beiläufig  tuill  id)  bcm  Vcjer  nur  Pcrratl)cu, 

bofe  bie  (rijcubat)ufal)rt  0011  Berlin  big  an  ben  gug  bcS  MaufajuS  4l/a  Soge 

bauert,  unb  bafj  ein  Eiltet  II.  {Hoffe  nad)  ̂ labifatotaS  inSgcfanunt  nur 

adjt^ig  SOJarf  foftet,  megeu  ber  großen  ̂ illigfeit  bcS  rujfijd)en  ̂ oiten« 

tari|S.  SoS  Hochgebirge  beS  großen  ftatifafufl  mirb  uon  ̂ mei  guten  <val)r= 

ftrafien,  bie  iiber  je  '2300  nnb  2*oo  111  ljol)c  pfiffe  führen,  überfdjrittcn. 
Sie  eine  ift  bie  iogeuanute  griiftiufcbe,  bic  onbere  bie  offetinifcfje  ober 

SWamiffonftrafee.  Sie  le^terc  übertrifft  au  Wrofjartigtcit,  ÜDfauuigfaltigfcit 

unb  Schönheit  ber  üanbjdjaft  aüc  Sllpcnftrafjcn.  ?lud)  in  bem  jenfeitigeu, 

tranSfaufafijdjen  £>od)lanbe  giebt  eS  bequem  ̂ ugänglidjc  Sourcn  uon  iounbcr= 

barfter,  einzigartiger  s}3rarf)t. 
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VorauSfefcung  einer  ftaufafuSreije  ift  nur,  baf?  mein  einen.  übrigens 

nic^t  fdnuer  JH  befdjaffenben  fprad)fuubigeu  9Begefüt)rcr  cefp.  Solmetfdjer 

an  Ort  unb  Stelle  eugagirt,  falls  mau  beS  »iuffiidjeu  uid)t  mäd)tig  ift. 

$d)  bin  überzeugt,  baft  SMersbadjerS  ©ert  mit  ber  3eit  einen  mäd)tigeu 

©influft  auf  bie  Vereiterung  unferer  ebleren  Souriftif.  ben  Slufdjauungen 

luie  beu  ßieleu  nad),  ausüben  iuirb.  SOian  fnun  nid)t  bnriu  lefeu,  obue 

Don  bem  Verlangen  nad)  jener  gutartigen  90(11  eifaut  511  tuerben  —  um 

fo  ftärfer  freilirf),  je  uafjer  mau  itjr  fdjou  felbft  getreten  ift.  Unb  norf)= 

matt:  id)  mürbe  ftolj  Darauf  bei  ber  l'cftüre  unb  bin  cS  nod),  bofj  bicfeS 

SNonutnent  ber  „fernen"  unb  großen  Wplnifti!  in  beutfdjer  Sprache 

gefef) rieben  ift. 

^nul  Oiobrbad). 

h  n  ft. 

Tie  MrifiS  im  unft gen» erbe.  Stubien  über  bie  2i>cge  unb  3iele  ber 

mobernen  9iid)tung.  herausgegeben  oonWidjarb  0)raul.  Sefp^tg. 

S.  ̂ irjel.    237  Seiten.    S,00  9)H. 

1er  Xireftor  beS  Leipziger  .SiunftgetuerbemufeutnS  sJfid)arb  Wraul 

Ijat  btefeu  Vanb  mit  „Stubien  über  bie  Söegc  unb  3icle  ber  moberneu 

föidjtuug'*  herausgegeben  ;  eine  9Jeif)e  f  n  d)  t  u  i  ff  c  n  f  rf )  o  f  t  Ii  et)  beiuä&rtcr  2d)rijt= 

fteller  unb  $NufeumSbeamter,  luie  §.  9W« t^cfiuS*fi  onboii«  8.  336nebite  = 

^ariS,  %  $trof)u41openf}a(jeil,  0.  uou  3alcfe  =  ftüln,  Ts.  Sd)u  = 

mad)er  =  £reSbeu  u.  ?l.  ̂ abeu  iljrc  auf  ber  3al)d)uubeitauSftctluug 

in  s^ariS  gemad)tcn  Veobadjtungeu  über  beu  gegenwärtigen  Stanb  beS 

ftunftgeiueibeS  511  lleberfidjteu  über  bie  einzelnen  tcd)nifd)cu  (Gebiete  ju* 

fammengefaftt,  jugleid)  üetfit^en  bie  ?lbl)onbluugen  beS  elften  IljcilS  bie 

(S-ntftcbuug  unb  (futmidluug  ber  neuen  sJiid)tuug  in  ucifd)iebencn  Räubern 

511  fd)ilbcru.  XaS  Vud)  füljrtben  Cbertitcl:  „bie  ftrifiS  im  Siuuftgeiuerbe".— 

9Jf  ebener,  VolfSiuirtlje  unb  Tiplomateu  fprec^en  gern  Hon  ttriieu,  locuu 

fte  fiel)  über  ben  s?luSgaug  einer  Veriuüflung  ober  (Störung  nietjt  beutlidj 

ausloffen  luollcn  ober  töunen.  Tic  SWcbr^abl  ber  Vcridjterftatter  in  bem 

norlicgeubeu  Vanbe  fdicint  fid)  in  äl)ulid)er  Lage  ̂ u  befiuben.  Tie 

Gattung  if)rer  ftvitif  t)Qt  etiuaS  uou  ber  Wemiiienbafttgfeit  beS  ̂ IxtfcZ,  bem 

CptimiSiuuS  beS  Watioualütonomen  unb  ber  SBorfidjt  beS  Diplomaten.  Sie 

füfjleu  fid)  —  fnft  burdjiueg  —  511  feiner  <|>arteiiiol)tnc  für  bie  mobernc 

9iirf)tuug  fd)led)tl)iu  uerprlid)tet,  foubern  befdjrönfeu  fid)  auf  finge  Beobachtung 

unb  gelegentlidje  3-inger$eige  511111  Söefferen. 

Vor  einer  MrifiS  be§  ftunftgeiuerbe*  ftnnb  mau  bereits,  olö  bie  burd) 

hftentfltif<t)e8 Sammeln  funftgciucrblidjer  Vorbilber  alterer  3eit  (feit  ctiua  1875) 

ueruoüfommnete  ted)uijd)c  2id)crl)cit  —  an  Wad)ahiuuugcn  alter  Stile 

gcidjult  —  id)lieHlid)  auf  ein  tobteS  Weleifc  511  geratbeu  brobte.  Tie 

ftrage,  ob  bie  fo  enoorbene  Wemaubttjeit  nitfjt  and)  au  eignen,  neuen 

Aufgaben  ä«  erproben  jei,  murbc  fdjliefjlid)  eine  1'ebenSfragc  für  bie  mit 
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s3?oti£cn  imb  ̂ cipvedwngen. 

Pielen  Soften  miebcr  in  ©ang  gebrorf)te  föuuftiubuffrie.  2)iau  ftellte  neue 

3icle  auf,  fud)te  bie  Äünftler,  bic  SOJaler,  bie  ̂ trcbiteftcn  unb  Söilbhouer 

als  merfthätige  ̂ >ilfef rtiftc  tjeronjujie^en ,  olS  bie  .^anbioevfer  «erjagten. 

SWujeen,  Vereine,  <Sd)uleu  nntdjfen  —  befonberS  in  Deutfchlanb  —  aller* 

orten  empor,  baS  ©uaugelium  Dom  „l'eben  in  Schönheit"  nmrbe  (Gläubigen 

nnb  Ungläubigen  big  ftum  Ueberbrujj  geprebigt  —  nub  trofc  all  bieten 

Siuftrengungeu,  benen  uicl  geiftige  unb  materielle  Cpfcr  gebracht  mürben, 

ift  bie  ,,MrifiS"  ber  funftgemcrblidien  SBemegung  uod)  bem  Urteil  fud)5 

fnnbiger  Männer  and)  fyeute  uod)  nic^t  übcriouubcn? 

„;su  einem  fünfte",  jo  jagt  ber  Herausgeber  in  feinem  SJortoort, 

„treffen  alle  rtorberungen"  —  ber,  tote  mir  fyiujufügen  tuolleu,  fonft  burd)* 

ouS  Don  einauber  unabhängigen  Mitarbeiter  beS  s-8ud)eS  —  „jufantmen: 

in  bem  Verlangen  nact)  einer  gesteigerten  (Erziehung  beS 

^olteS  jur  ftunft."  Hier  bürjte  aljo  iuof)l  ber  Slugelpuuft  ber  JUifiS 

51t  funken  fein. 

Die  Äunfterjiet|ung  beS  Golfes  ift  gegenwärtig  jo  Diel  fad)  (Gegenftanb 

afabemijdjer  Grörteruug,  bafj  man  ftetS  befolgt,  bereits  ©efagteS  511 

mieberholeu,  luenn  man  fid)  über  fie  äußert.  s)lm  ein  jßuntt  Derbient 

DicUcidjt  mel)r  als  biSljer  babei  berücffidjtigt  |ii  toerben:  ber  national* 

öfonomifche.  @)erobe  auf  funftgemerblidjent  Gebiet  follte  man  nur  mit 

mirtf)iri)oftlid)en  NDtöglid)feiten  rechnen.  Die  £cnben5,  bic  HeiftuugSfätjigfeit 

ber  ̂ robu^enten  im  fünftlerifcrjem  Sinne  )ti  fteigeru,  ift  bei  benen,  bie 

als  SWui'cumSleiter  mit  9ied)t  iljreu  S3litf  nur  auf  boS  Mcrbefle  aller 

Reiten  richten,  itjre  s}lnfprüd)e  meift  an  ber  tjoljeu  .Uunft  gebilbet  Ijoben, 

erflärlid).  3BoI)l  fann  man  bnS  iöebürfniß  ber  Monfumenteu  baburd)  and) 

ju  fteigeru  hoffen,  aber  eS  511  beliebigen,  bebarf  bejonbcrS  günftiger  lüirtl)* 

fdjaftlicher  53ert)ältniffe.  DaS  Angebot  au  mert^oolleu  unb  bemeutfpred)eub 

foftbaren  (irjeuguiffeu  beS  ftunftgemerbeS  ift  jur  $eit  bereits  crfyeblid) 

größer  als  bie  Nachfrage,  meil  ber  2Sof)lftanb  ber  SöeDölferung  Pon  ben 

Weitem  ber  $3emegung  überidjäfct  nuirbe.  Mau  f bunte  einroenben:  bie 

v4$robuftion  erjeugt  neue  2Hertf)e.  Die  fünftlerijch  oerfeinerte  Arbeit  auf 

gemerblidjem  ©ebiet  iubeS  fdjofft  —  barüber  befielt  fein  ßweifel  —  lebtglid) 

imaginäre  Sertl)e.  Unb  bereu  ridjtige  (S'infchätjung  »uirb  in  einem  ßeit* 

alter,  bem  bie  uürtf))rf)oftlid)eu  Erfolge  ber  sJWafd)inentechnif,  beS  ©enoffen* 

jdjoftSfnftemS  unb  bei  ̂ aarenl)äuier  jebe  Unbefangenheit  beS  UrtheilS 

geruubt  fmbeu,  nothmeubigcrmei|*e  auf  einen  gauj  flcinen  .VtreiS  materiell 
unb  geiftig  Unabhängiger  befchränft  bleiben.  DaS  ̂ i»btt)erfüd)e  Surrogat 

Dom  durfte  51t  Perbrängen,  burd)  eine  ben  Durd)fd)nittSberhältniffcu 

angepaßte  ̂ reiSbilbung  für  füuftlerifcb,e  ßr^eugniffe,  müßte  ber  erfte 

Schritt  $at  &  Hinterziehung  beS  ̂ olfeS  fein.  Crin  Sdjritt,  ber  unter  ben 

heutigen  (Gegebenheiten  ebenfalls  in  eine  3a  cf  gaffe  führt.  Die  fünftlerijche 

"JluSbilbung  unb  bie  SebenSanfprüdje  ber  fo  Otebilbeten  pcrlaugeu  in 
unjeren  Xageu  einen  ioldjcn  Wufmanb  an  materieUeu  Mitteln,  baß  man 

läd)eln  muß  über  bie  Mur^fichtigfeit,  mit  ber  immer  loieber  auf  ältere 
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(£pod)eu  ber  Stunftgefd)irf)tc  ecemplifi^irt  loirb,  tu  beiien  bic  Bereinigung 

uou  itunft  unb  ̂ aubroerf  nidjt  nur  iuirtl)fd)a)tlid)  möglid),  fonberu  and) 

natürlid)  mar,  meil  ber  Sl  mittler  fiel)  als  föanbmerfer  f üt)(tc. 

£sn  biefem  üid)te  geiefycn,  nrirb  bic  Slmiftfrage  eine  Sßrotfrage,  unb  fie 

mirb  eS —  allem  CptimiSmuS  unb  ̂ oealiSmuS  311111  Xroft  —  ciüic^  bleiben,  wenn 

anberS  man  fid)  nirf)t  reumütfng  311  bev  burd)  bic  ttuiiftgcfd)id)te  erhärteten 

Sluffaffung  befet)rt,  bafj  baS  Sd)üne  ftetS  itur  Hngelegenljett  ber  Wenigen 

unter  ben  9lU£uuielen  fein  faiut. 

Tie  Munftgelcfjrten,  bic  an  ber  „VtriiiS  im  Muuftgcmerbe"  mitgearbeitet 

Ijnben  —  oft  im  Toppelfiuu  —  Rotten  ober  nid)t  fomoljl  einen  9ied)en= 

fd)oftSberid)t  über  tgr  eigenes  Tfjun  au  bieier  Stelle  abzulegen,  als  oiel= 

mcljr  über  bie  (irinbrüefe  ber  Variier  SSeltouSfteflung  31t  berichten  fid)  bor* 

gefegt.   Unb  barouS  ift  9Rait<$e8  3U  lernen. 

Ter  tccr)niict)e  ?(ttarf)6  ber  bentfdjen  Votjctjaft  in  Sonbon,  $erinann 

9Ji  it  t  b  e f  1 11 S,  fommt  an  erftcr  Stelle  511  ÄBorr,  um  bie  MnfAtige  ber  fünfte 

gciucrbüdjeu  Sßeroegung  in  ISnglanb  31t  jd)ilberti.  Tafj  (inglanb  au  ber 

Spilje  mnrfd)irt,  ift  ebenfalls  auS  iuirtl)fd)oftlid)en  (Srftnbeu  311  cr= 

Haren.  Tort  beefen  fid)  bie  Begriffe  tfontfort  unb  fünftlctijdjeS  s#el)agen 

nid)t  etwa,  well  ber  Gugtänber  einen  feineren  Sinn  für  iluuft  befibt, 

fouberu  weil  er  in  ber  glücflidjeu  l'nge  ift,  für  feinen  ftomfoit  fünftlerifdje 

Gräfte  311  be^atjleu.  Tie  perjönlid)eu  Verbieufte  5.  bie  William  Morris 

fid)  um  ben  ̂ uffd)uumg  unb  bie  Verfeinerung  fuuftgewerblidjer  ̂ robuftiou 

erworben  t)at,  füllen  nicfyt  nnterfdjn^t  werben,  fie  mären  aber  als  Spleen 

—  gleid)  ben  jo3ialetl)ifd)eu  Sbeftrebuugeu  uou  SHuSftn  —  au^ufetjen,  meun 

nietjt  ber  gefd)ä|"tlid)e  Erfolg  iljneit  3iir  Seite  geftanben  f)ötte,  ein  Erfolg, 
ben  nur  bie  befonberen  wtrtt)id)aftlid)eii  $erl)ältniffe  beS  3nielreict)S  erfläreu. 

TaS  3»ii'«rfbleiben  ftranfrcidjS  in  ber' pace  imd)  neuen  fielen,  baS 
Slonce  $6nebite  (5.  21  ff.)  uuumwiinben  eingeftel)t,  bemeift  für  bie  ge= 

feftigte  Kultur  beS  reidjen  i'aubeS  eut)d)iebeu  mefjr,  als  bie  £aft,  mit  ber 

man  in  Teutfrf)lanb  unb  uor  Willem  in  Cefterrcid)  fief)  aller  Ucberliererung 

eutlebigte,  um  ben  nutet  gan^  anbereu  VorauSfetningcu  31t  Staube  ge- 

fommenen  unb  bereits  fertigen  Stiftungen  frember  Räuber,  bor  Willem 

Sluierifa«  unb  (SuglaubS,  ben  Wang  abzulaufen,  ©ei  ben  ̂ eute  \o  uuber= 

gleidjlid)  gefteigerten  VerfefjrSmbglidjfettcu  ift  ber  SluStaufd)  Derartiger 

ftulturermngenfdjaften  linoernieiblid),  eine  ?lbjd)liefjuug  meber  möglid)  uod) 

empfel)lenSmcrtf),  aber  mir  füllten  und  bod)  nidjt  Perbergeu,  bofj  baS 

enboSmotiidje  ?lequiualent  ber  beutjdjen  Kultur  gerabe  auf  funftgemerb= 

Udjem  (Gebiet  uod)  immmer  recf>t  gering  ift.  Tie  VolfSfuuft,  auf  bie  fid) 

51.  Shirjmellt)  beruft,  ift  3meifello8  bem  Untergang  geweiljt,  unb  eS 

ftel)t  batjin,  ob  babei  bie  Shmft  uidjt  metjr  511  gemiuuen,  als  baS  Volt 

311  bcrlicren  l)at.  So  geljt  bie  (Muanifirung  üoltetl)ümlid)er  Sediuifeu, 

uou  ber  namentlid)  ̂ ietro  Mrol)n  in  feinem  Slbfdjuitt  über  Staubi* 

uabieu  (S.  62  ff.)  311  berichten  weift,  unb  bie  and)  fonft  uielfad)  mit 

fauerfüfeer  ätfiene  als  s4*anacee  empfohlen  mirb,  immer  bon  ber  irrigen 
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Borftetlung  ou§,  Dan  ber  ftiniftfhui  an  beftimmte  materielle  Ueberlicferungeu 

gebunben  fei.  CSr  gebiert  fid)  jebeu  Tag  neu  au§  neuen  Ueberfcbüffen 

mirthfcboftlicber  Straft,  bie  be§balb  aud)  nicht  »erbettelt  werben  jollten  an 

unzulängliche  Surrogate  für  ein  im  tfern  laugft  obgeftorbeneS  Bebürfnife. 

SBft  mögen  ttnfi  breljeu  unb  weuben,  luie  mir  wollen,  ,sule(jt  ftetjeu 

mir  immer  bot  ber  grage:  ift  ein  Bolf  beffcr  borau,  ba8  burd) 

Prberung  erttufioer  ftunft  bieicr  einen  5^rtjct)ritt  ermöglicht,  ober  ein 

Bolf,  ba§  bie  Üunft  511  fiel)  herabsieht,  um  fie  mirthicqaitlid)  ftüfcen  ju 

töniteii? 

Scf)  meine,  funftgefcbicbtlicbe  (Srfeuutuif?  muß  fiel)  $u  Ghutfteit  ber 

erften  Slltcrnatwe  eutfd)eiben. 

Il)at)acl)li(f)  bringen  bie  Betrachtungen,  bie  bie  Menner  einzelner  ©es 

biete  über  baS  auf  ber  ̂ arifer  VluSftellung  (Gebotene  aufteilen,  Belege 

bafür,  bafj  and)  in  unjerem  fokalen  Zeitalter  bie  fiofung:  ,,.\Sie  Bolf,  .frie 

Muuft"  norf)  feincSwegS  Pcrftummt  ift.  Unb  folch  ein  Mampf  ift  einem 

faulen  ̂ rieben  Darliehen. 

C.  oon  Jyalcfc,  ber  feuutuißreiche  unb  geicf)icfte  Leiter  be§  Kölner 

MunftgemerbeiunjeumS,  betjaubelt  bie  ̂ orjeUoufuuft  ber  ̂ arifer  9(u8ftelluug 

(8.  111  ff.).  Xie  teil)uif(f)cu  (frruugcufc^aften .  bie  and)  bie  Staats* 

manufaftureu  mit  ihren  reichen  Mitteln  fief)  ol)ue  Scbwicrigfeit  angeeignet 

haben,  füllten  —  fo  meint  er  —  nod)  weit  mel)r  al3  bisher  ectjt  lüuftlerifcbeu 

^werfen  bienftbar  gemad)t  merbeu.  ?lber  auch  tyex  Rafft  mieber  ber 

($egeujafy  jmtfdjeu  ®cfd)äft  unb  ftunft,  für  beu  jo  leiri)t  feine  Brücfe  fiel) 

fiubeu  läßt.  2113  bemerfenSwertbefte  Hitjfifce  51t  freier  Bewegung  hebt 

galefc  bie  Üeiftuugen  ber  ̂ orjellniifnbrif  Wozenburg  im  §nag  unb  ber 

.Stopcnbagcner  SDiamrfaftur,  bereu  technische  (hrungenfebaft  ber  Uuterglafur* 

malcrei  oon  ihm  oielleid)t  übcrfd)äbt  wirb,  beroor.  33cjeid)nciib  für  uufere 

Sluffaffung  ift  ber  auf  bie  ÜDicijjcner  IVanufoftur  gemünzte  Sdjlußfafo  be3 

v3luffafceä:  „£a3  bequeme  Beharren  im  alten  #ormeufrci§  mag  berechtigt 

erfdjeinen,  fo  lange  au3fcl)liefjlicb  gefd)äftlid)e  ̂ utereffen  in  grage  fommen; 

ben  höheren  Aufgaben  einer  StaatSmanufaftur  ift  baintt  nicht  gebient." 

Marl  SKnSner  lä'fjt  in  feiner  ?lbbanbluug  über  „XaSÜHaS"  auf  ber 
^arifer  WuSftelluug  (S.  122  ff.)  ber  ßiijuSfuuft  eineS  Siffaut)  unb  ®all6 

oolle  0)ered)tigleit  mibeifahren,  ol)ne  bod)  511  leugnen,  bafj  c§  bisher  uod) 

nid)t  gelungen  ift,  bie  ninberueu  äftl)etifd)en  tforbcruugeu  mit  ben  praftijrt)en 

511  vereinigen  (2.  126). 

Q.  Sei)  mebler-Wi  euer  befi(tf  genug  £>umor,  um  biefeu  Monflift  p 

belächeln,  fomeit  er  fiel)  in  ber  Cuxudlunfl  %«i  ibyrp\  ber  Ö)olbfchmiebefun[t, 

abhielt.  (£t  fpottet  mit  behaglichem  Schmunzeln  über  beu  monftrefeu 

Jafelauffajj  bc§  beutfcljcn  2picfjcr$,  bie  faum  minber  monftröfeu  filberneu 

'licnuprciie  unferer  SportSmcn,  um  bann  l'aliquc  al§  ben  genialen  JWe* 

formator  beiS  C^olbjchmucf^  51t  feiern,  ijaliquc  aber  ift  einer  ber  loenigen 

unter  beu  Muiifthanbioeifciu,  ber  —  obwohl  öon^aufe  a\\$  ̂ >aubwerfer  — 

bod)  jdjltefjlich  ben  Borwuif  511  $5ren  belam,  bafj  er  nur  »objet^  «le 

Digitized  by  Google 



9fotyeti  unb  Jöeiprcdjiingcn. 

363 

vitriin«  liefere.  9lud)  er  imtfs  einen  Mampf  führen  mit  ben  üBebürfniffen 

unb  ?lnfd)anungen  einer  leoigtid)  an  materielle  ©ertl)e  glanbenbeu  (Gefell* 

1*(f)ajt,  bie  fid)  ol§  ?luStefc  be§  SolfeS  aufieljt,  aber  meine«  G*rad)ten§ 
fünftlerifdjer  (S;r,yef)nng  in  lueit  l)üf)crem  aiiafce  bebarf  alfi  bie  breite  atfafie 

beS  Golfes  jetbft. 

SR.  ©reger,  ber  bie  Seytilfnnft  bef)anbelt  (3. 14.">ff.)  fommt  jpt  bem 
gleiten  (hgebnifj,  luie  attntffefiuÄ,  baß  ©nglanb  baS  Uebergen>id)t  auf 

allen  bem  uerfeinerten  ftomfort  bienenbeu  (Gebieten  be^iimeffeii  ift,  tti8* 

befonbere  aber  auf  bem  (Gebiet  ber  eigentlidjeu  .Slunftmeberei. 

Üi.  itnu^fet),  ber  £ircftor  bc$  Söudjgeiuerbenmfeumfi  in  ̂ eip^ig,  gel)t 

ben  ©anbiungen  be£  (Geidjmacfä  in  ber  ©udjauSftattung  mit  afabemi)d) 

füllet  nnb  etiuaS  lueüjdjiueifiger  Dbjeftiuität  nad).  90?an  fällte  meinen, 

bafj  baS  $Jud),  bem  beutfdjen  Sbeologeu  ein  ebenfo  unentbel)rlid)e8 

luie  iuertf)UoUe3  föcqutftt  be3  1'cbenS,  in  2)eutfd)lanb  am  eljefteu 

äftljetifd)  fnttiütrt  morben  fei-  s>lud)  l)icr  ̂ eigt  fiel),  baß  bie  ©ertbfdjä'^uiig, 
bie  ein  $otf  einer  2ad)e  angebeiljen  läßt,  fid)  nur  in  fnnftlerijdicin 

Sdjmncf  $eigt,  lueun  biefer  jelbft,  unabhängig  »rot  bem  (Gegenftanb,  bem 

er  angeheftet  wirb,  ein  &ebütftii§  ift,  bem  man  materiefle  Cpfer  511 

bringen  Derma g.  Sind)  ttaufofd)  fcf)lief$t  feine  SluSfiifjrungeu  mit  bemSat\: 

3c  metjr  baö  s33nd)  üur uSgegenftanb  luerben  fann,  um  fo  nietjr  tum 

luirflidjer  Sfuuft  mirb  i()iu  anfallen;  unb  etft,  menn  auf  Meiern  ©eg 

SRetieS  unb  gnnjöuteß  gefdjaffeu  ift,  mirb  and)  ba§  täglidjc  $ud)  gan^ 

gut  luerben." 
€el)r  negotii)  fällt  and)  ba3  Urtfjeil  au§,  baß  ̂ ri|j  3d)umad)er, 

ber  uulängft  an  baS  SreSbener  ̂ otytedmüuui  berufene  Slrdjitelt,  über  bie 

w^lrct)iteftnr  unb  Xefiuation  auf  ber  ̂nrifer  ©eitau8ftfteflun0«  abgiebt 

(3.  215  ff.).  ©enu  irgcnbiuo  auf  bem  (Grenzgebiet  $iuifdjen  Hunft  unb 

.franbiuerf,  üerbtent  fein  sD<al)inuort  $3ead)tnng,  bafj  „ber  internationale 

(£f)arafter,  ben  bie  moberne  (Gefd)inadSbeiuegung  anfangs  anzunehmen 

id)ieu",  lueber  nötfjig  nud)  crftrebenSuxrtl)  ift.  9)iit  nnberen  Korten,  bnft 

fid)  ein  jebeä  SBolf  erft  auf  feine  langfam,  aber  fidjer  emporiuad)fenben 

äftf)ctijd)eu  Söcburfniffc  befinuen  foll,  el)e  c3  neue  importirt  unb  fid)  eiiiju* 

impfen  bemül)t. 

£a§  fjilt  uüu  ber  gefamiuteu  fnnftgciuerbüdjeu  ̂ enjegung  nnferer 

2agc,  mie  uou  anberen  ftnlturgüteru.  Tie  IjHidjtuug  nnferer  ilultur,  nnb 

luenu  fic  felbft  antifünftlerifd)  fein  füllte,  wirb  burd)  ftärfere  2)iäd)te  bc= 

ftimmt,  a(8  burd)  äftljetifdje  ̂ elebrnng.  ©er  (jiftorifd)  beulen  gelernt  l)at, 

luirb  ̂ aljcr  begreifen,,  bafj  olle  ̂ crfndje,  burd)  83o(l$6übuug  ̂ ier  ©anbei 

51t  idjaffen,  nur  bi§  ju  einer  gemiffen  Wren,^e  utirbringcn  fönuen,  menu 

fie  nicht  feft  üerantert  ftnb  in  ben  Sphären,  in  beuen  3Wod)t  üor  9icd)t  ge()t 

ünbiuig  Jlacmmerer. 
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9*  a  t  i  o  11  a  t  ö  f  o  tt  o  m  i  c. 

SluS   bcm  Utcrnrijctjcn  Wodtlnfi   Don  ftarl  Warr,  ^rtebrtrf) 

G'ngelS  unb  Serbinnub  2affolle.    fterouSgegcben  Don  ̂ ranj 

Deining.   Stuttgart,  ©erlag  uon  3.  .0.      Xtc^  Warf)?..  1002. 

(£•«  liegt  bcr  elfte  unD  bcu  niertc  33aub  Dor,  mit  Arbeiten  Don  9.1inr|  itnb 

Angeld  auS  ben  3ol)«n  1841  biö  1850  unb  mit  bcu  ucm  Saffolle  an 

Warr  unb  (IngclS  uon  18-49  bis  1802  gerichteten  ©riefen.    Mehring  l)ot 

beut  elften  Daube  eine  fuappe  i'ebeuSge|d)td)te  beS  jungen  SWarr  DorauS- 

ge)d)icft  unb  im  Uebvigcn  bie  einzelnen  2türfe  burd)  Xarftelluugen  beS 

„t)iftort|d)eu  *»Uicn8",  auS  beut  fie  berauSgcmadtfeu  finb,    „Don  fetbft 

mieber  aufleben"  laffeti,  mie  er  fid)  auSbrütft.   Crine  ©efpredmng  t)at 

^ucierlei  in  ©etrad)t  j^u  jieljen:  bic  erläuterube  Arbeit  Weblings  unb 

bann  bie  erläuterten  ̂ ublifattonen  aus  bcm  %id)lafi,  iufofem  fie  jur  8luf* 

Teilung  be§  9Ratrjd)en  unb  8affaüefcf)eu  Siefen«  beitragen. 

Stfeiibete  man  Weblings  Wctljube  au,  ohne  feinen  ©eftdjtSpuntt  &u 

feilen,  fo  tonnte  unb  müfjte  mau  Wellings  Vlrbeit  mit  einem  einzigen 

$tofj  l)öt)neub  bei  Seite  id)icben.  Hub  Webling  Dürfte  (id)  garnidjt 

beflagen,  wenn  tym  baS  miberfäbrt,  maS  er  jelber  olpie  2d)cu  einem 

Hanfe  antl)ut  (et  I,  34),  3ube$  möge  $ert  Weljriug  fid)  bic  2Bol)ltt)at 

eines  l)iftoriid)en  £bjcrtiuiSiuuS  bis  ju  gemiffem  örabe  rueuigfteuS  gefallen 

loffen,  Dermöge  beffen  -er  als  baS  )ti  müibigen  ift,  loaS  er  ieiu  null:  ein 

foiialbemofratifd)cr  ̂ artei)d)iiftfte(ler  Warrjdjer  5d)ulc.  Xa  a^terjriiig 

einer  miiflid)cn  Cbjettiuität  gar  uidit  fät)ig  ift  —  er  beftreitet  Don  feinem 

©tanbpttufte  aus  jelbftoerftanblid)  bie  Wöglirftfeit  einer  folgen  Dbjeitioitä't  — 

fo  lj.it  er  gan$  red)t,  and)  jnetjlirit  —  nid)t  nur  perjönlid)  —  rcd)t, 

wenn  er  int  JÖormort  jum  Diertcu  ©anbe  idireibt:  ,,^rf)  l)nbc  mid)  bemül)t, 

mit  berjeuigen  (i)enuffcul)a|tigfeit,  bie  getoif?  bie  t)öd)fte  ̂ iflid)t  bcS  £iftorifer8 

ift,  allcS  mir  trgenb  ,ytgäuglid)c  Wotcriat  51t  fammcln,  aber  id)  t)abe  bie 

fubjeftiue  ttuffaffung,  bie  babei  immer  tnitjpielt,  nid)t  }n  Pcrbergeu  gcuid)t, 

fonbent  fie  geftiffenttid)  t)erlungcfcl)rt,  eben  um  baS  eigene  Urtbeil  beS 

i'eierS  nid)t  511  faptioiren.  Tie  Wefatyr  einer  uuaula'ifigeu  ̂ eeinfluffung 
liegt  Diel  näl)er  bei  einer  fdieinbaren  Cbjeftioität,  bie  tl)atjäd)lid)  niemals 

Doiljanben  ift  unb  and)  iiictjt  Dott)nnbeu  ieiu  fanit,  alS  bei  einer  ehrlich 

biStujfioen  ftorm,  bie  ben  Cefer  entmeber  überzeugt  ober  511m  Sibcriprucrje 

l)erauSforbcrt,  in  jebem  ̂ alle  alfo  fein  eigenes  Urtbeil  nid)t  ein|d)läfcrt, 

fonbern  anregt."  
# 

£a  alfo  ©iberfprud)  uidit  nur  erlaubt,  fonbern  fogar  geforbert  ift, 

fo  0111&  id)  oou  Porulicreiu  crflnren:  id)  fann  in  bcm  jungen  Warr.  beim 

befielt  ÜBiöen  uidit  bcu  fid)  511  £>üf)en  emporringenben  „edjteu  (Stötten 

fot)n"  ieljen,  ben  Wcljring  burd)auS  auS  il)tn  mad)eu  mitl,  ebenio  tute 

td)  in  beut  gereiften  SDfarr  nid)t  bcu  gelben  beS  Wenfd)cugcid)lcd)tS  auS 

bcr  i)icil)c  bcr  „respresontative  men**  51t  begreifen  ocituag.  38ir  befifyeu  Pon 

9Jian;  fo  überaus  tveuigc  meufdjli^e  Xotumentc,  bie  einen  tieferen  CStubltcf  in 
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fein  Sßkjeu  gematteten.  To  ift  benn  bcfonbetd  mertljvoll  ein  fdjon  früher  ein- 

mal in  bei  „9?eiieii  ̂ eit"  ucvi>ffcittlid)ter  nnb  bei  SNcbjiug  luieber  ati£$ug& 
tveife  nbgebruefter  ©rief  beä  berliner  2tubenten  SOiorj  vom  10.  9?ovembet 

1S37.  Ter  ̂ iicfjcf)reibev  bofumentirt  fid)  hier  nlö  ein  fleiner  Sanft,  ber 

eifrig  geftrebt  t)at,  ba§  Sein  beS  l'ebeug  in  feinen  liefen  511  erfaffen,  ber 

grojsc$(Alie  im  : W  opfc  l)erumgemäl$t  nnb  groß  angelegte  Arbeiten  nnf  bent 

Rapier  iitct)t  oollenbct  l)ot.  ̂ a,  aber  luelctjeu  junge  SRami  bat  nict)t  ein 

ober  jiuei  ̂ nt)re,  in  benen  er  fiel)  wie  ein  fleiner  tfcitfi  geberbet? 

SWefjring  —  ober  ift  c§  (Steannt  SHotj?  —  fdjreibt:  „Ten  uneifättlidjeu 

SSiffenöbimt.  bie  unerfcfjüpflidje  s?lrbeit8fraft,  bie  unerbittlid)e  Selbftfritif, 

bie  ben  Wann  oufyeidjueteu,  mir  ietjeu  fte  fdjon  in  bem  Jüngling,  ber 

big  jut  oöUigcu  (hfdjüpfung  feiner  geiftigen  nnb  förperltctjeii  Strafte  mit 

bie  ©nfjrfjeit  ringt."  Slber  ba8  ift  ja  größten  TfyeilS  ÜNeuommage  nnb 

^iftion!  Ten  ÜLMffenSbnrft  mng  SDinrr  oielleidjt  gehabt  Imben,  aber  biejeu 

Turft  51t  ftiüen  —  unb  bn3  ift  bort)  erft  bn8  itferbienft  —  boben  $nl)llo|e 

bentfitje  ©eleljrte  in  l)öfjerem  älfafte  oerftanbeu.  Tie  nnerfcrjöpflicrjc  9lrbeitö= 

traft  —  bauon  mirb  befouberS  in  fo^ialbcmofratifctjen  Greifen  üiel  ge* 

fabelt.  $lber  mo  iinb  benn  bie  JHefnltate  biefer  SlrbeitSfroft?  Xa3  $aupt= 

merf  —  fein  einziges  —  fjat  SDfarr  in  3n^l*Äe^,ltcJ1  "irf)*  einmal  l)alb 

polleubet.  Toju  fomiucn  bann  mofjl  ein  paar  '©rofdjüreu  be^ngSmeife 
^onrnalartifel  nnb  eine  garnid)t  groüe  von  511m  Jbnl  red)t  mittel 

mdfjigen  3citung8artifeln.  i?affolle  l)at  in  feet)ö  3>af)ren  ,,,et)r  Slt&eit  ge= 

leiftet,  nl8  IWarr  in  ebenfopiel  So^t^e^ntcn.  9hm  fngt  man:  SDJarr  Ijatte 

von  feiner  Üonboner  ©orte  au3  bie  Slrbeiterbemegung  nnb  bamit  überhaupt 

bie  gefammte  Mnltnrcntioirfelnng  ber  ganzen  jivüifirten  Säbelt  $u  leiten.  sJDian 

treibe  bod)  feine  Sdjerje!  53ie  t)at  er  benn  geleitet?  ©0  finb  bie  Sßriefe  ober 

f onfttgeii  Tireftiven?  3>n  SBo^r^eit  biirfte  e8  fid)  fo  vergalten,  baß  Söiarr 

nid)t  nur  al8  berliner  Stubeut,  fonbem  immer  eine  $erriffene,  unfertige 

tßeiiönlidjteit  gemefen  ift,  gerabc  fo  mie  fein  2t)ftetu  and)  jerriffeu  uub 

objie  inneren,  organifcfjen  3'tfommen^aug  ift.  (^eioife  bat  SNarr  in  5^9* 

beS  3"lQ«»»c"ti*effeuä  ocrjd)tebener  Umftä'ube  eine  l)iftori|dje  ̂ ofition  inite 

3lber  eS  giebt  feine  einzige  f)iftoriid)e  (9rö{je.  bie  jo  loenig  als  „^eriöu^ 

ltdjfeit"  unmittelbar  tuirft.  SJH8  rein  pcrjöulid)cr  (£l)nrnfter(\ug  tritt  in 

ben  pon  $)fcl)ring  mitgetbeiltcn  Arbeiten  beö  jungen  SRatg  eigeutlid)  nur 

einer  f)eroor:  eine  f)üd)ft  peinlid)e,  ed)t  tnlmubiftifd)c  ̂ Knbbuliftif,  bie  fid) 

mit  einer  rein  fiufjerlidjen  2d)eiulogif  ber  ©orte  begnügt  unb  fiel)  uictjt 

fdjeut,  beu  inneren  2inn  uub  ̂ ujaiumeufjaug  5"  Perlenen.  %d)  oermeiie 

bieierfjalb  auf  bie  3eiten  271  unb  323  beö  l)ier  in  iNebe  ftel)cnben  erfteu 

s-öaube§.  ?>d)  faiin  alfo  beu  grofsen  StHarr  nirgenbS  entbedeu.  Hub 

beuuod)  lullten  bie  SHoryjdjcn  ̂ ublifatior.en,  aud)  bie  je|U  von  Mehring 

gegebenen,  l)bd)ft  bebeutenb.  Ter  Ohuub  liegt  bariu,  baf}  fie  von  .^pcgeU 

fd)cm  ©eift  burditräuft  finb  unb  ftetS  bie  ̂ linueubuug  ber  .s>egcljd)cn 

Wetljobe  evfcnneit  laffeit.  Tie  ̂ subeufragc  3.  '-ö.  — -  nnf  beu  9Jfaryjd)en 

Vluffa^  „;^ur  ̂ ubenjiage"  fei  gan^  befonberö  nufmerffnm  gomndjt  —  tann 
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fdpuerliri)  oon  t)öt)creii  $efid)t3puuften  unb  eiufd)ueibeuber  bel)anbelt  loerbcu. 

?lber  maS  märe  bie)er  Sluffafc  ol)ne  ̂ pegel ? 

sDiarr  tonnte  feinen  gröberen  Q)efiCtifa$  fttsben.  als  ÜnffnUe.  ÜÜ?arr 

ift  nid)t£,  er  ift  eigeutlid)  nur  ein  begriff,  eine  l'eqre,  ein  <8l)ftem.  9)ia  rr 

ift  ber  $Nar;ti§mu3.  311  JßaffoIleS  SBitten  bagegeu  mar  alles  auf  bie  ̂ erfon 

ßeftcüt.   (5$  läßt  fid)  uid)t  t>crt)ct)lcn,  unb  eS  tritt  aud)  mieber  aus  ben 

Don  sJüfcf)ring  publijirteu  Briefen  tjeruor,  bofj  i.'of|aQc  gar  51t  fel)r  Dom 

2Bertl)e  feiner  sJ5erfönüd)feit  burepbrungen  mar,  big  5111'  Motettcrie  mandwial. 

golfd)  aber  märe  cS  bod),  &u  behaupten,  baft  e§  ü'affalle  einzig  unb  allein 

au  einer  £>elbenrolle  auf  bem  ©elttljeater  gelegen  mar.  (S*r  mar  uicrjt  ber 
Wcufd),  ber  irgenbmie  unb  irgenbmo  emporlonuneu  mollte :  fouberu  er  mar 

ber  bebeutenbe  Sftann,  ber  fid)  jeiue  Aufgabe  fudtfe  uub  ber  biefe  feine 

Aufgabe  uotlnoenbiger  S&eije  in  ber  ̂ olitif  fiubeu  muBte.  3d)  fenue  feine 

für  SsaffoClc  fenn^eicfyuenbereu  SSorte,  als  biefe  wenigen,  gelegeutlid)  einer 

Crientretfe  auS  einem  au  sJDiarr  gerid)tetcn  Briefe  Dom  26.  \Mpril  ls.">7: 
„Selbftrebenb    fieljt   unb    lernt   mau    fcljr   PieleS   auf   einer  foldjeit 

Steife.     Slber   im   Mgemeinen    brachte    id)    mir   bie  llebcr^cuguug 

mit    5urürff    mit    ber    id)    fd)on    Eingegangen    mar.      SÄ>er  ein 

^riuatglütf    feuut ,    ber    finbet    bort    alle    Littel    unb  ikbingungen 

ber    iubioibucllen    Seligleit.    gau^   onberS,   in    einem    meit  t)öl)eren 

t^rabe   als   bei    unS!     tfiir   wen    ober   ber   fulturl)iftori|rt)e  Stampf 

^'cbeuSbebürfniB    ift.    ber    fann    nur   in    unferer   v}ltmoipl)äre  lange 

atljmen,    troft   ̂ oli^ei    unb    Cuiilerei    unb    allebem!"    S&ie  eljrlid) 

Hingen    biefe  2$orte    uub    »uie    el)reu    fie    ben    SÜJanu!     §m  felben 

Briefe  fdjretbt  er  $ur  itoUenbuug  feines  .^eraflit:  „^ielleidjt  fann  man  c& 

peöautifd)  finbeu  oon  mir,  bieS  getrau  511  haben,  bo  eS  mit  ben  uumiticU 

baren  —  ober  ben  eigentlich  praltifd)en  —  35cbürfniffeu  ber  jfcit  fo  wenig 

^uiammen^ängt.   31ber  nid)t  nur  ift  eS  eine  sJlrt  9iott)wenbigfeit  in  meiner 

^erfünlidjfeit,  uie  etwas  unoollenbet  511  (äffen,  maß  id)  jemals  angefangen 

Ijabe  —  id)  fyaffe  fold)cn  XilettautiSmuS  gon(}  eridjredlid)  — ,  fonberu  aud) 

fünft  bin  id)  biefer  Meinung  nid)t.    %d)  Ijabe  immer  jetjr  Picl  auf  antife, 

tl)eorettfd)e  unb  pl)iloiopl)ifd)e  Süilbung  gehalten  unb  Ijalte  barou  im  SBeieut^ 

liefen  feft.    (£*S  ift  bie  geiftige  Freiheit  uub  jonüt  ̂ nr^el  unb  Cuclle  aller 
(Iiibern!    £e£f)olb  erfdjeint  mir  jebe  miffenfd)aftlid)e  Seiftung  in  biefem 

'Sinne  immer  t)öd)ft  leiftungSwertl).   (^eifteSwiffenfcrjoft  uub  SßolitU  finb 

burd)auS  weber  ̂ egeuja^e  nod)  —  im  tiefiten  Sinne  —  unabhängig  uon 

elnonber.    2i>ir  Xeutfdje  ̂ umal  l)aben  uufl  min  einmal  auf  biefem  SBege 

unieven  j}ret()ettSbegrtff  einengt,  unb  eben  besJljolb  oielleidit  einen  tfoax 

noch  )cl)r  uulebenbigen,  aber  bod)  um  fo  tieferen."    ̂ \d)  uiill  mid)  barauf 

befd)ränfen,  auS  ben  Briefen  nur  nod)  ein  einziges  ;^ilat  51t  geben,  meil 

eS  na'mlid)  in  .v>tnfid)t  auf  bie  jc^ige  foyalbemolvatifdie  laftit  uon  afrueUem 

^ntereffe  ift.    ̂ >iu  gebruar  1  SG<»  fdneibt  Vafalle:  „3lMr  mi'tff.eu  in  ̂ ey.tg 
auf  bie  Pnlgär  bemofratifdicn  Parteien  unb  ihre  Perfd)iebenen  Nuancen 

eben  fo  feljr  bie  ̂ beutita't  als  ben  Unterfdjieb  nu)ercy  io^ialrePLUutionären 
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BtanbpnnfteS  mit  ihnen  feftholten.  x-i5loß  ben  Untcrfd)ieb  heraugfehren  — 

mirb  3«it  [ein,  wenn  fic  gefiegt  fKibcu."  9Ron  ficht,  luie  alt  geiuiffe  neue 
Webanfenganqe  iinb! 

Tic  (rrläuterungcu.  bie  §rang  SHe^ring  ju  bcn  ̂ Hänichen  9(rtifctn 

be3  erfteu  33anbc8  gefdjriebeu  tjat.  haben  $u>ar  feinen  Iritijcfyen  SBevtt), 

ba  SPfebring  eben  ,yi  fel)r  Wanift  ift,  ober  fie  finb  trcfflicfje  unb  jadjuer* 

ftänbige  (i'rläuterungcu   beffeu,   1008  SWnry  gefagt  nnb    gemeint  ̂ at. 

Mehrings  ̂ nmerfnngen  $u  !L*affalle3  brieten  finb  uon  ($rimb  an£  t>crfetjlt. 

3u>or  ftcljt  Mehring  and)  311  ̂'affalle  im  Söerbältniß  PcrebrnugSpollftcr 

$3eiuunbemng.    ?lber  er  tft  Por  ÜOem  um  ein§  bemüht:  er  miU  ben  per* 

ehrten  unb  grollen  SÖfoun  „retten"  unb  erhalten  für  SDfatg  unb  für  bie 
io^ialbemofratiidje  Partei.  ÜJiarr  tft  für  ̂ Mehring  ber  Qhößere,  barnm  fofl 

Öaffalle  big  511  geiuiffem  ©robe  luenigfteuS  fein  bciuitubcmber  unb  ton* 

genialer  3ct)iUer  fein.  iWeljrmg  lieft  on3  ben  Briefen  heraus,  bafj  ̂ nffalle 

,^u  bem  „großen  ̂ rennbe"  „trofo  allen  berechtigten  SelbftbeiunßtfeinS  in 

'JtNarr,  ben  jefjärferen,  tieferen,  nmfaffeubercu  Mopf  anerfaunt  tyat."  Xaö 

©egeutheil  aber  läßt  fiel)  Diel  eher  herauSlejen.  SoffaUe  fül)lte  fid)  —  unb 

mit  SHedjt  —    überlegen.   Wein  lefe  einmal  bie  Briefe,  bie  bie  33erlag§= 

toerfe  unb  ̂ erlagSgejcbtifte  behanbeln.   1>aß  Üaffalle  einen  „elften"  Sßcr« 

leger  ohne  $)iül)e  finbet,  bnoon  iprid)t  er  alS  Pon  etioaS  gan$  <Selbft* 

oerftäublichem.    £aß  feine  "Öemühungeu  für  ÄUarr.  nictjt  jo  jd)uell  uon 
Erfolg  finb,  finbet  er  aber  aud)  gauj  felbftperftänblid).  (£r  fagt  baä  (yoar 

nid)t  —  bergleid)en  muß  mau  e6eu  ̂ uifcheu  bcn  feilen  311  lefen  Pcrfteben. 

^ielleidjt,  roahr[d)eiulid)  fogar  fah  Saffatle  in  üJfarr.  ben  bebeutenbeien 

2pe$ialgelel)rten,  auf  ben  er  aber  als  „politijcher  Mopf"  ein  luenig  t;erob= 

fdiaute.    ferner  toar  e§  aud)  bie  „geiellfd)aftliche"  ̂ Jofition,  auf  bie 

ßaffalle  ungeheuren  333ertl)  legte  unb  bie  ihm  ein  ftarfeS,  manchmal 

gerabe(}ii  unangenehm  berührenbeS  UeberlegenheitSgefühl  uerliel). 

Schlimmer  pergef)t  fid)  Mehring  nod),  luenu  er  Notfälle  für  bie 

So^ialbcmofratie  retten  unb  ihn  baher  pou  bem  $8erbact)te  irgenbroelchen 

nationalen  (Smpftubenö  \u  reinigen  eifrig  bemüht  ift.  Mehring  Per()öhnt 

ba£  „abgefchmarfte  Uuiuerfität8gefd)iuäfo  über  ben  „guten"  unb  „nationalen" 

Saffaüe,  ber  uon  bem  „böjen"  unb  „Paterlanbölofen"  sJ0?ary  uutergefriegt 
worben  iei:  märe  biejer  ttiifiuu  nicht  fd)on  tobt  geboren  geiucfen,  jo 

loürben  ihn  bie  Briefe  ÖaffaUefi  an  SNarr.  allerbingS  mit  .Sienleu  tobt= 

fchlagen."  3)iehringö  fcheltenber  £>ohn  mirft  fcl)r  fomifd),  luenn  mau 
meiß,  baß  er  früher  in  feiner  notioualliberaleu  ®efd)id)te  ber  bcutid)en 

2o,yalbemofratie  einmal  jelber  gejclmeben  i)at:  „Wenige  SBocfjeii  nach 

ßaffafleS  Tobe  betrat  fein  cinftiger  3reunb  unb  Sehrer  mieber  bie 

politifdje  ̂ ülnic,  Marl  Dfarr,  ber  ihm  fo  toenig  uergleid)bnr  ift  an 

alljeitig  gläiijcnbeu  (Laheit  beS  Ü>etftc3.  au  orgonijatorifd)em  Talent,  an 

politifrijem  Scharf bliefe,  al§  er  ihn  überragt  au  eiferncr  Monfequenj  ber 

Üebenöanichauung  nnb  nahezu  unabsehbarem  Umfange  nationalöfonomifcbcu 

SBiffen«  ...    Sie  mu|ten  fid)  biß  311  einem  gemiffen  Wrabe  abflößen. 

24*
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Saffofle  mar  eine  ÜMattabäcritatur,  glüf)cnbet  Smpulfe  fälug  unb  einet 

nationalen  © egeifterung  üon  echtem  ©ehalte,  Irttytenb  War), 

immer  betedjnenb,  giiibelnb,  falt.  nur  in  ben  eifigen  Wegioneu  eine«  ob* 

ftraften  tto§mopoliti8mu§  i?ebeiigluft  geatmet  f)at.    ̂ öeibe  l)abeu  nie!  ge= 

fefjlt  unb  üiel  geiüubigt,  aber  l'nffnüe  ftel)t  unS  jclbft  in  feinen  gestern 

meufa^lid)  nöfjer,  mie  Warr  in  feinen  ©obigen.    Sie  l)inreiöenbe  Reiben* 

fdjaft  2affalle3,  jelbft  mo  fie  in  bemagogijd)e8  -Treiben  entartet,  bleibt 

immer  U)inpatl)iid)er,  al3  bie  forgiom  auSgeftügelten,  giftig  $ugefpifcteu 

Slntitfjefen  in  ben  öffentlichen  ̂ roflamatumen  üon  SKary;  bort  bie  Safee 

be8  Ööroen,  l)icv  ba3  fatt  fuufelnbe  ?luge  ber  Sdjlange.    üaffaUe  ift  in 

feinen  Stampfen  nur  ju  oft  heftig,  leibcnfdjaftlid),  rücffidjtälo«,  ja  felbü 

fred)  unb  rot)  gemefeu.  aber  eS  mar  bod)  immer  ein  milber  ̂ oru,  melier 

ben  gangen  SKonn  fortrifc,  mäljienb  bie  ̂ olemif  üon  SDiary  einen  un  = 

ffiglid)  teifenben,  fleinltdjen,  uerfteef ten ,  mibermärttgen  3«Ö 

f>at."    ©emift  fjat  SWeljring  ba§  Üiecfjt,  feinen  ©tanbpunft  ju  äuberu. 

?lber  ic^  meine,  mer  fo  felber  einmal  gefd)riebeu  Ijnt.  füllte  immerhin  mit 

ein  6ifi(^en  nietjr  ©orfidjt  unb  weniger  ©erad)tung  üon  bem  fogenannteu 

„abgefdjmarften  Untoerfität8gefdm>ä&'*  über  ben  „guten"  unb  „nationalen" 

l'nffaUe  reben.    Unb  baß  bie  ©riefe  SWiaHeS  an  älcarr.  biefen  au  fid) 

fdjon  „tobtgeborenen  Unftnn"  „mit  Keulen  tobtirfjlageu"  füllen  --  biefe 

9lunar)ine  unb  ©eljauptuug  wirft  ein  gauj  befoubere«  böfeS  2id)t  auf  bie 

gät)igfeit  Springs  ju  rjiftori|d)er  ftritif.    ©ilbet  fiel)  *ätfcl)ring  mirflid) 

ein,  bafj  man  i'affafleS  ©riefe  ftctS  unb  iljrem  galten  3nf)alte  uad)  al$ 

reine  Duelle  für  SJaffalleS  Weinung  unb  ©efinmmg  beulten  barf ?  3<$ 

toer^te  bnrauf,  alle  bie  Umftoube  gelteiib  ju  machen,  bie  boS  gauj  felb)"t= 
bcrftänblid)  nid)t  geftatten.    Sd)  f)ebe  nur  ein  £auptmoment  beroor.  (Ein 

SRatm  oon  ber  ©ielfaltigfeit  be«  (*mpfinben§  unb  ©erfteljenS  eineS  Saffaüe 

^at  bie  gäfiigfeit,  mit  ben  entgegeugefefctcfteu  (ilmrattereu  in  iljrcr  Spradje 

ju  reben.   (St  l)at  ©erüfjrungSpunfte  mit  einem  9Jfarr  fo  gut  mie  mit 

einem    ©igmaref   unb   MobbertuS.     ©in   foldjer   9Mann    beult  aud) 

gar    nid)t    barau ,    einem    (Unfeinen    feine    ganje    geöffnete  <Seele 

auf     bem     ̂ rafeutirteller     cutgegengutrageu.      (£r     giebt  Sebem, 

ivad  ifnn  gebührt.  2öte  tonnte  beim  ein  Staatsmann  unb  großer  ̂ olitifcr 

—  unb  Saffalle  tmt  etmaß  uom  ftaatSmfinnifdjen  sJ>olitifer  großen  3til§  — 

Rimbert  unb  mef)t  ganj  üerfdjiebenortige  (Stjaraftere  an  bie  ridjtige  Stelle 

fetten  unb  benuften,  menn  er  jene  (Sigenfctjaft  nid)t  f)ötte,  jebem  in  feiner 

Sßkife  geredet  }u  merben.   ßaffafle  benft  gnr  nid)t  t>axa\\,  gleid)  jerrn 

SWc^ting  rettungfiloö  im  SÖiorriSmuS  511  uevfinfen:  er  fül)lt  fidj  SWaij  ~ 

bnä  leudjtet  au§  taufenb  feilen  feiner  ©riefe  tjeroor  —  oielfad)  überlegen. 

3iur  auf  ein  fleineS.  aber  bod)  beroctäfräftigcS  ©eifpiel  für  bie  ßaffaöefdje 

§lrt  fei  rjiugemicien.   We^ring  jelbft  fd)reibt  (IV.  217):  „SBß^renb  Saffatle 

au  bie  geliebte  SRujfin  (Sopljie  £olut\ciu)  fdjrcibt,  uid)t§  fei  unmürbiger. 

ber^fingnifeöoller,  mibcrnatürlidjer,  als  bei  geiftiger  Arbeit  auf'  thmcib  51t 
redjnen,  finbet  er  in  ben  ©liefen  an  99Jory,  baß  eljrlidjeg  ©onorat  für 
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ehrliche  (MeiftcSarbcit  nid)t  fcbänbe,  iinb  bemüht  f icf)  mit  allen  Kräften,  bie 

gttufttgfteu  .ftonorarbcbingimgen  für  bcn  ̂ rennb  ̂ emMS^uittiloneii.1'  5D?arr 

mar  eben  in  ber  i?age,  ot)iie  .\>onorar  nidit  icbreibcn  ju  Können ;  aljo  mnd)te 

ihm  L'affalle  flar,  eS  fei  efyrenDoU.  ein  ebrlicfyeS  £Sonorar  31t  neunten.  Unter 

onbern  llmftänben  loiebermn  t)ielt  er  c§  für  fdjänblid),  geiftige  Arbeit 

tbalermeifc  ucrid)nd)ern  511  muffen,  ̂ n  feinem  ber  ̂ alle  lügt  ober  benebelt 

SaffaHe;  er  pnfjt  feine  Stnftctjt  mit  rcalifttfcf)  ben  Umfta'nben  nnb  fßerfonen 
an.  £a§  p)i)d)olocjtfcf)e  3?erftänbnif)  bafür  fct)lt  Webling,  ber  buvet)  feine 

Tenben$,  l'affaüe  unter  allen  llmftfinben  für  SMarr.  nnb  bie  8o$ialbcmofratie 

511  retten,  firf)  felbft  al§  fritiieben  .ftiftorifer  üöllig  preisgeben  muß.  Unb 

er  mill  bicic  <J3rci§gabe,  er  mit!  bieje  ̂ ergeiunltignng  feiner  grüßen  93c* 

gabung  nnb  feine«  rcirf)en  SBiffeuft 

Waj;  £orcn$. 

Gefeit   nnb  Sertt)   flein  inbnftrieltcr  Arbeit,   getcnnjeirfjnet  in 

einer  Tnrftellung  bet  SBergiidjen  Mleineifeiiinbnftrie  Don  Dr.  $vanj 

Sieg ler.    ©tuer  &  (So.    Berlin  1901.    VJH  nnb  490  Seiten, 

89  Seiten  Tabellen,  1  Harte, 

liine  ̂ Monographie,  welche  eine§  ber  ioid)tigften  Probleme  ber  mobernen 

Wemerbepolitif  fcharf  beleuchtet.    Tic  irrige  nad)  ber  Wöglicbfeit  nnb 

^luecfniäfjigfeit  ber  Slnfrecbtcrbaltnng  beS  .ftnnbmcrfS  nnb  beS  im  £>anb= 

merf  repräfentirten  WittelftunbeS  mirb  im  (Großen  nnb  (^au^en  in  nnferer 

Don  ben  tcd]niid]en  Jyort|d)ritten  in  ber  ̂ nbnftric  überrnfdjten  3ett  ber^Iid) 

menig  beachtet.    2.i?aö  anf  bem  Webiet  ber  .£>anbiocrferpolitif  in  ben  legten 

fahren  ober  vSiibr^ebnten  gelciftet  mürben  ift,  mnebt  foft  iu£ge|ammt  bcn 

(iinbrnef  bc§  maugclbafteften  9?erftmibniffe§  für  bie  öfonomifd)c  l'age  einer 

sJ>robuftion8form,  bie  ̂ oijcbcn  inbnftrieller  Sfrfaiterfdjaft  nnb  inbnftriellem 

(Großbetrieb  .yoijdien  jmei  2tül)len  eingcflemmt  fijjt. 

2clbft  bie  bnufen£iuertf)en  Unterfndinngcn  be§  „9*ercin§  für  <5o$iaU 

politit"  bflben  (^nr  iiöinng  be3  .£>aubn>erferproblemß  menig  beigetragen. 
iH  liegt  bieä  offenbar  baran,  baß  ber  baubioerfSmäftigc  Betrieb  örtlid)  [0 

anßerorocntlid)  jcrjplittcrt  ift,  baß  feine  genaue  (hfaffung  in  5ablreid)en 

^Monographien,  bie  naturgemäß  in  ber  Siegel  Don  ocrfd)icbenen  Be- 

arbeitern in  Eingriff  genommen  loerben  müffen,  nid)t  ntöglid)  crjd)cint. 

demgegenüber  bat  ba£  oorlicgcnbc  93h tf)  ben  großen  Borjng,  ein 

örtlid)  fd)orf  umgrenztes,  in  fid)  abgcicbloffeneS  fleingcmcrblidjc^  (Gebiet  31t 

bcljanbeln.  Tic  bergijdje  Mlcineiieninbnftrie,  nrfprünglid)  bnrrf)an8  banb= 

loerfSmäßig  nnb  jtoar  in  oielfad)  Don  cinanber  getrennten  .franbiocrfen 

betrieben,  hat  im  Saufe  be§  legten  ̂ iabrbunbertS  eine  (irnttoicflnng  bnrd)= 

gemacht,  bie  5111*  Bcnrtbcilnng  ber  Gntmirflnng  beS  .v>anbmerf3  überbanot 

anfjcrorbentlid)  lehrreich  ift,  nnb  menn  and)  bie  Cfrgebniffc  nid)t  al§  tnpiid) 

für  ba3  .vmnbtoeif  überhaupt  angefeben  locrbcn  fönnen,  jo  ergeben  firh 

bod)  an§  biefer  Sonographie  locitboolle  ©eiieht^punfte,  bie  ein  lebhafterem 

JBerftänbnifj  für  bic  ölonomifcbe  ̂ nfunft  bc8  .v>anbroerf8  erfdjüeften. 
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Xie  rjeute  Portommeuben  $5ctricb$ortcn  in  bcr  bergiid)cu  M  leinenen  ? 

inbuftric,  bereu  SOiittclpuntt  btc  Stobt  Wemfdjcib  bilbct,  fiub  oicrerlci. 

ba§  ftaubroerf,  bic  £amSinbuftrie,  ber  fabrifmiifuge  (Großbetrieb  uiib  bn^ 

^ütid)cn  liegenb,  DOtl  allen  erftgeuannteu  ein  Stücf  entbalrenb,  bic  SKifd)« 

form,  meldjc  mir  al8  Mlcininbiiftrie  bezeichnen. 

Xer  felbftä'nbige  Mleinmeiftcr,  meldier  feine  Sonore  obuc  bcfonbcie 
^rbeitStbcilmifl  mit  ober  olme  (Gehilfen  uiib  .V)ilf§mafrf)iitenf  jebod)  unter 

eigener  tedjnifcrjer  Leitung  imb  Mitarbeit  im  .Hauptberuf  f)erftellt.  rcprafeiu 

tirt  ben  $l)pu§  be§  .OaubmerfS.  9febcn  biefen  ielbftänbigcn  Wciftcrn  giebt 

Z%  iolcrje,  bic  fttuar  au  fclbft  beiebaffteu  StibeitSftetten  imb  mit  eigenen 

SBertfttugen,  aber  gegen  Lieferung  bes.  ÜHonnmtertalsf  in  Vobn  für  gabritanteu, 

Maufleute  K.  arbeiten,  bie  baue-inbiutricllen  Stücflobnarbcitcr.  3tuß  bieien 

beibeu  normen  l)eran3  tuädjft  bcr  Mletuiubuitriclle,  bcr  fiel)  Pou  ber  ftb« 

t)ä'ugigfcit,  uon  bcr  fremben  ̂ ermittelung  iomol)l  bc§  uertreibenbeu  Sauf* 
manmS  mie  beö  arbeitgebeubeu  ̂ abrifanten  frcimad)t  unb  fclbftänbig  tu  ben 

SUtfiStaufd)  be§  S&aarenmarfteS  eintritt.  Tos  s?(uiiücfcn  aufi  biefer  SBorftitfe 

bc§  gefdjloffeueu  5abrifbctriebc§  $utn  moberuen  gobrifauten  ift  babei  nur 

nod)  eine  <vrage  ber  O^liicfSfäüc  unb  ber  ̂ ntclltgeuv  bei  s^etriebgfapital§ 

unb  bcr  guten  2pefulation. 

^sm  bergüdjen  i?aubc  nun  ift  biejer  Mleinmeifter  mit  eigenem  ?lulage- 

unb  ̂ ctriebSfapital,  bcr  fieb  groHteutl)cilä  ben  ))M))io))  jelber  tauft  unb 

il)ii  auf  eigene  ÜHedmung  oerarbeitet,  um  bann  bic  fertige  ü&aare  tljcd« 

au  ̂ ,U)iid)cut)äubter.  tbcilö  bireft  au  bie  (iijcnbanbluugen  im  Vanbe  ober 

and)  au  bie  Moufumeuteu  ab5uje(jen,  in  übermiegenber  sJUiet)rt)cit  uertretcu. 

lag  .Oauptmcrfmat,  meld)e3  il)it  uon  bem  Wrofnabrifantcn  unterfdjeibet 

liegt  in  bem  jovialen  lilmroftcr  feiner  Stellung,  er  arbeitet  in  ber  Siegel 

felbft  pra(ti)d)  mit  unb  befolgt  nebenbei  ol)ne  gcfd)ultc  fomuier.yclle  ©Übung 

bic  faufmänuifdjeu  Arbeiten.  Sein  betrieb  ift  fomit  eine  äKndjjorm  mit 

ber  Jenbeiij,  bie  ntafd)iuellc  $erfteu*ung  billiger  SOtaffcnartifel  ,ui  »er* 
lüubeu  mit  bcr  arbeitsteilig  organifirten  ($r$engung  bnnbmerfgmäfjiger 

Cualitätmaare. 

Xen  ctgcntlid)cn  ̂ nljnlt  bc3  ̂ ieglcrkbcu  ©ucrjcS  bilbet  mm  ber 

Mampf  biefer  Mlciuiubuftrie,  tueld)e  mit  allen  Wittein  Pcrfud)t,  fid)  gegen 

ben  inbuftriellcu  Wrofsbetiieb  ,ui  bcl)auptcu,  betyu.  ju  biefem  Oh-ujjbetricb 

l)inauf\uftcigcn,  unb  babei  tl)eil§  au3  bem  banbmeifömanigen  be$iu.  bau«, 

iubuftricllen  betrieb  neue  tfrä'fte  in  fieb  aufnimmt,  ttjcil^  aber  unter  Slu|* 
gäbe  beS  ferneren  Monturicn^ampfeS  mit  ber  Qhofeinbuftrie  loieber  in  bie 

.frnuSiubuftrie  unb  fd)lief?lid)  in  bic  Mlaife  bei  iubuftricUen  Slrbeiterjdmit 

Qinabftiift.  Sieglet  untermetjt  bicie  ,uage  für  eine  grofic  >l)l  uon  (Ste 

werben  bcr  ftleiueiicniubuftiie.  2*Mr  befd)iänfeu  um  auf  bie  Übergabe 

bcr  allgemeinen  SRefultate. 

Regler  giebt  eine  ftatiftijdie  Ucbcifid)t  übet  bie  fclbftftä'ubigcn  Hein* 

inbuftr  teilen   (Gemcrbetvcibciiben   bcS   S'.abtfreifeS  SKemfd)eib.  Ttefclbe 
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umfaßt  70  i>erfd)iebeuc  Orteiocrbearteu  unb  fteigt  uou  1888  ̂ erfoiien  im 

Jahre  1870  auf  3234  ̂ crioneu  im  Jahre  1899. 

9fad)  bem  iUoufeiifnfjenucr^cic^nifj  angefertigte  Berichte  über  bie 

bei  betriebe  nnb  ber  Arbeiter  im  StabtfrciS  Üiemfd)eib  für  bie  Jahre 

1894,  1899  nnb  1900  ergeben,  bafj  at;d)  gegenwärtig  nod)  bie  ;}al)l  ber 

3lüein=  nnb  Kleinbetriebe  bie  breite  3$afi8  be§  gefammteu  inbnftriellen 

^tnföfluefi  ber  bergÜcben  Jubuftrie  bilben  nnb  bie  übrigen  betriebe  um 

ba£  .">—()  faclic  überragen,  bagegen  überragen  bie  an  ßaf)l  bebentenb 
^uiürfftebcnbcu  Sftittet*  nnb  (Skojjfcetriebe  bie  erftgenannten  Kleinbetriebe 

m\  Umfang  nnb  ̂ obufttonSiutetifttät  bei  weitem.  Tie  betriebe  mit  1 

nnb  2  Arbeitern,  mclcne  im  Jahre  1900  44  0  0  aller  betriebe  auSmad)ten, 

ticljen  jutüd  $on  ben  betrieben  mit  '\  Arbeitern  an,  ift  ein  ftäubigcS 
ä^act)§tt)nm  zu  fonftatieren,  mir  galten  bie  fleincrcn  betriebe  nid)t  gleiten 

Schritt  mit  ber  Suunftmc  ber  größeren.  Regler  giebt  eine  8d)überuug 

über  bie  änderen  S3er$fittiiiffe  ber  Kleinciieninbuftrie,  bie  faft  auf  allen 

£öfeu  uertreten  ift.  „Ucberall  hört  man  ftetigeS  jammern,  l)ier  nnb  bn 

nntcrinifcljt  mit  bem  jdjarfen  Kranen  bc3  <Sd)leifftcin8  imb  oft  begleitet 

Don  bem  penetranten  Werud)  beg  .OärteölS.  Tie  gebrnngene  CSffe  einer 

flcinen  2d)iniebe  ift  t»icv  oielfad)  uertreten.  gaft  .Oau§  für  £>au§  werben 

bie  Unterränme  ber  abfallenben  ,"vnd)tüerft)äufer  als  meift  nngebielte,  uon 
zahlreichen  <yenftern  erhellte  ©ertftätten  benn^t,  in  benen  am  hnnfigften 

ber  3cilenl)aner  uor  feinem  Slmbojj  fifot  nnb  uon  frül)  bi8  jpöt  miuiiter* 

brodjen  pieft." 
Ter  Siegeslauf  ber  äRafd)ht€  ift  e$  geiuefen,  ber  ben  gewerblichen 

Kleinbetrieb  im  bergifd)en  ßaiibe  in  feine  jd)Wierige  l'age  gebracht  fjat. 

9hit  biejenigen  Kleinbetriebe,  beren  Jurjaber  rechtzeitig  bie  gortfcrjritte  ber 

moberneu  Ted)uif  ertannten  nnb  befolgten  nnb  bie  meift  $aufc  nnb  (Grunb^ 

befityer  maren,  dielten  nnb  entroicfelten  fid).  s-l*iele  üon  ihnen  finb  511 

Aobritanten  anfgerüeft,  onbere  begnügen  fid)  mit  ber  bewahrten  augfömm- 

ttdjen  Selbftänbigfeit.  Ju  früheren  Jahrzehnten  fjat  eö  faft  nu§nahm8log 

Don  bem  33licf  für  ben  richtigen  Moment  nnb  oon  bem  (hfaffeu  beffclben 

abgehangen,  menn  fid)  ber  Klcingemerbetreibenbe  511m  Klctninbnftriellen 

bezm.  jum  öroufobrifauten  auffdnuang.  ©er  ben  richtigen  Slngenblicf 

feiner  ̂ eit  üerpante,  mnrbe  babnrd)  in  eine  fd)ioäd)ere  Stellung  gebradjt; 

inbeffeu  auch  fernerhin,  nnmentlid)  in  Reiten  beß  wirtl)fd)af  Hieben  s3(uf= 

fcbwungeS,  blieb  ben  intelligenten  unb  ftrebfameu  Kleiumeiftern  l)öufig  eine 

(Gelegenheit,  fid)  zur  inbuftrieUcn  Kleininbuftrie  aufzufebmingen,  inSbefonbere, 

wenn  eS  ihnen  gelaug,  buref)  ̂ erbiubuug  mit  fapitalfräftigeu  Kaufleuten 

bie  erforberlicheu  sJüca)ct)tnen  anjufchaffeit. 

Gin  neuer  eintrieb  unb  eine  neue  9Wöglid)feit  zu  biefer  Slupuärt«* 

entwicfluug  ift  in  überrafcheuber  Steife  burd)  baS  Huffommeti  ber  flcinen 

.Kraftmotoren  gegeben  morben,  foiuie  ferner  burd)  bie  bei  bem  heutigen 

Staub  ber  Wafchluentcchnif  immer  billiger  unb  beffer  merbeubcii  ©erzeug- 

mafd)inen.    Jn  bem  Wafie,  wie  bieje  lederen  unb  bie  tl)eitbarc  ̂ etviebss 
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fvnft  Heiner  ÜMotoreii  l>en  .^Iciugeiucvbctreibeiibcii  jnafinoHrf)  Reiben,  finb 

bie  SluSfirfjtcn  auf  (hljaltung  imb  ©tfirfimo  beS  flcininbuftrteÜeu  Betriebes 

aufterorbentlid)  gcroadjfcn,  uub  biejeuigeu  .'onnbiuerfer,  meld)e  ̂ ntcUtnen^ 

uiib  ̂ erftäubnifc  genug  beiden,  biefe  teermifeben  Ü:rrungenjcqaften  für  iljren 

betrieb  nufcbar  ̂ u  machen,  finb  burdirueg  in  eine  günftigere  ̂ ofition  ge* 

ratl)eu.  (ES  ift  börim  bemerfen&uertl),  bof?  ̂ ittelligenj  unb*(2trebfaiufeit 

bei  eiuev  ̂ erbeffernng  bev  Situation  bie  ou3ül)l<iggebenben  Momente  finb. 

S-Hei  beu  intelligenten  unt>  Strebfameu  Ijnt  bie  erleichterte  ̂ eidjaffuug** 

miiglicblett  tccfjiufdi  iKugeicbrittener  Betriebsmittel  ein  ̂ ro^gefü^l  unb  eine 

Sd)affengfrcubigfcit  erzeugt,  lueldje  bie  weniger  einfid)tigen,  unter  ihrer 

fcbiuereu  Sage  feufeenben  fileiumeifter  mit  Trauer  unb  9?eib  erfüllt.  Tie 

^uuerfiebt  ber  erstgenannten  ift  aber  nod)  wefcntlid)  gemad)fen,  ieitbem  bie 

eieftiiaitfit  eine  vuefentlicb  verbilligte  uub  uerbeffcrlc  Jricbfraft  für  beu 

fleininbiiftriellcu  betrieb  geliefert  bat. 

3m  i)iat)inen  biefer  legten  »luSführuugeu  halten  fid)  bie  ̂ orfrhläge 

;))iegler§  juv  weiteren  Befürberung  ber  gejdjilberten  (jmtmieflung.  Xo§ 

£auptgcwid)t  legt  Regler  au)  bie  faufinfinnifdje  unb  gewerbliche  gfad)* 

bilöuug,  auf  bie  erleichterte  ̂ ugäuglidunndjung  fleiuer  ftraftnwtoren,  auf 

bie  Schaffung  billiger  ttvaftquellen.  inSbefmibere  buvd)  Sfwll'perren,  auf 
geuoffeu|ri)ajtlid)e  Crgauifation,  inebcioiibere  für  beu  (riufauf  unb  für  beu 

Mrcbit.  Ter  Stnnt  ioü  bot  Mein  helfen  burd)  eine  ̂ wertmäßige  .£>aubel§= 

politif,  auf  metdje  Siegler  grmV§  ©ewid)t  legt.  (£3  empfiehlt  fid),  fo  fagt 

er,  für  bie  bcrgifd)e  Mleiueiieniubuftric  nicht  ber  2d)u^oll,  foubern  bie 

^iuberung  ber  müglichft  uermebrteu  ttudfiifp  in  freier  Bewegung  burfl) 

.<panbel3r»erträge  im  $rin&ip  bc8  m'cil)aubelg,  and)  wenn  ntfthig  unter  Sfa« 
wenbung  üou  ftamp^ölleu  mit  £>erabietumg  unb  Beeinträchtigung  ber 

2d)u^ölle  unter  (Gewähr  ber  äNeiftbegünftigung." 

;}ieglcrS  umfangreiche  Stubie  ift  nuHeunbentlicb  iutereffant,  lueitn  and) 

Duvdi  üielerlei  3öl)lcn-'  unb  ftleinmaterial  bclaftet;  e8  (offen  fiel)  trobbeffen  mit 

genügeiibcr  Xeutlidjfeit  bie  fpriugenben  fünfte  erfeuuen;  biefelbcu  finb  für 

bie  (£ntn>tcfluugSmöglid)feit  bc§  ̂ aubmerÖ  jclji  bebeutfaiu.  berührt 

ii)iupatl)ifd)  unb  erfc^cint  attfl  beu  gefd)ilberten  Berbältniffen  mit  sJ{otf)= 

menbigteit  begrünbet,  baf?  Regler  nid)t  (yi  Borfcl)lägeu  fontmt,  wie  ber 

BejähigimggnarfimeiS,  ber  ̂ unuug^waug  unb  anbere  Wittel  ber  fngeuanuten 

,(tV(ittetftaub§politil".  joiibern,  baf?  er  bie  SBege  weift,  auf  beneu  ba$ 

Jpanbmerf  unter  äufeerftcr  Slufpanuuug  freilid)  uub  unter  Mithilfe  ftnat* 

lieber  paftoren,  aber  im  SBefcntlidjen  bud)  auS  eigener  Straft  feine  ̂ ufunft 

finben  faun. 

Dr.  Jpjahuar  3d)nd)t. 
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XeutfdieS  Xljeotcr:  Seficiiblge  ©rauben.  ̂ >tcv  (iiunftcr  uon  9lrtl)tir 

<2d)uit\ler:  i.'cbeubige  Stunbcii.  —  Xie  $rnu  mit  bau  Xolrrje.  —  Xtc 

lebten  SWnSteu.  —  ßiterotut. 

8d)uit\ler  ift  ber  s-lMU)ucnbid)tcr,  ber  unter  leinen  Mollegcn  bcm  Mritifer 

bie  uncjctvübtcftc  ̂ renbe  geiuäljrt.  33ou  tym  rjat  Siiemmtb  im  Ueberjdjmang 

tritiflofet  Hoffnung  Derlaugt,  bafe  er  ein  Zeitalter  neuer  Munftlultur  t)erauf= 

füljren  mög«;.   Wein  f)at  au  ifni  nie  ftorbernngeu  geftellt,  bie  bann  nietjt 

eiitQclöft  werben  fonuten.    9Ran  bat  itju  nie  leibciifciioftlicf»  befämpfen 

muffen,  weit  ?(niprürf)e  unb  Haftungen  in  gar  ,yt  grufccm  Wcgenfaije 

(tauben.    Wrtljur  ScrjitttUcr  ift  ein  fefjr  geiftrcicfjcr  iWaun,  ber  mit  feiner 

unb  ivoty  errungener  itunft  luu-uctjmen  Wcnufj  geiuäljrt   Xa§  bemetft  er 

anet)  mieber  in  feinen  neuen  üier  (Siuafteru,  bie  bei  gelungener  Xar= 

Heilung  im  Xeiitfcrjcu  Xljeater  einen  ebenjo  fdjönen  tute  beredjtigteu  Erfolg 

baoongetrageu  Ijabcn.    Tie  üier  8ti*trfc  fe^en  mit  bem  erften  ein  33i3d)en 

matt  ein,  verblüffen  mit  bem  ̂ lueitcn,  geben  im  brüten  beu  ätueitbeften  Gin- 

öfter,  ber  in  Xeutjctjlanb  gejdjricbeu  ift,  loenn   „Xer  grüne  itafabu" 

bei  erftbefte  ift,  unb  ld)liefjen  im  uicrten  mit  einem  „3d)iuanl",  ber  fiel) 

fel)cn  unb  f)breu  (äffen  fo«n  unb  ber  biefe  üielüeracfjtcte  Gattung  mirflid) 

unb  üielleid)t  }um  elften  Wale  in  bie  Literatur  eiuf ütjrt. 

*  * 
* 

Xie  „l'cbcnbtgeu  Stunbeii"  fiub  nidjtä  als  ein  Xialog  jmifdjen 

beut  älteren  .fterru  Litton  .frauSbLufer  unb  bem  jungen  Xid)ter  .^einrid). 

Xiejem  ift  nad)  langwierigem,  jdjmerem  Reiben  bie  Dfuttcr  geftorben,  bie 

jeueS  rjodjüerebrte  unb  tief  geliebte  greuubiu  mar.  Xie  beiben  SWänner 

merbeu  in  Wegcnfaty  gcbrad)t  burd)  bie  ftrt,  luie  fie  fid)  mit  trjrcu  Scrmterj 

abfinben.  fMlutyojet  nimmt  am  l'ebeu  unb  feinen  2d)irt|al*fällcu  un= 

mittelbar  Xt)cil,  mit  §d)iner,5  ober  greube.  3*frk'  beim  2ot>c  ber  geliebten 

grau,  uersebrt  er  fid)  in  ®ram  unb  finbet  leinen  ̂ cg  nu3  bem  iJieid) 

beä  Sd)merf^.  Xer  junge  Xidjter  jeigt  biefen  38eg,  tu  feiner  gäljigfeit, 

fid)  füuftlerijd)  ftu  entloben  unb  ju  cntlafteu.  Xa*  begreift  ber  9llte  uid)t: 

„ih?ag  ift  beim  Xeinc  gonje  2ri)ieibeiei,  unb  loeuu  Xu  ba§  gröfjte  teilte 

bift,  lünS  ift  fie  beim  gegen  fo  eine  3tuubc,  fo  eine  lebenbige  2tunbe,  in 
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ber  Seine  Butter  l)ier  nuf  bem  £el)nftu()l  flcicffcit  ift  mit)  511  un3  gerebet 

Ijat,  ober  aud)  gefdnuiegen  —  aber  bo  ift  fie  gemeieu,  —  bn!  uub  fie  tyat 

gelebt,  gelebt!"  Sarauf  ermibert  jpeinriet).  ber  junge  XidjterSinami: 

„Üebenbige  Stunben?  Sie  leben  bort)  nid)t  länger  ald  ber  ßefete,  ber  fid) 

iljrer  erinnert.  (£8  ift  ni(t)t  ber  jd)led)tefte  Sbernf,  fülcl)cn  Stunbeu  Xauer 

^n  uerleiljen,  über  if)re  ßett  fjutaitg"  —  bnrd)  bie  Mnnft  uämlid).  (£3  ift 

ber  ©cgenfafo  beS  afttyettjdjeu  uub  be§  praftijdjen  üWenjdjen,  ber  5Uttf(l)en 

$einridj  unb  Änton  jpauSborfcr  511m  ?Iu3trag  fommt. 

* 

„Tie  Jyrau  mit  betn  Xoldje"  toirbelt  allerlei  Stimmungen  nnb 

@effif)(e  im  3ufd)aner  au§  bem  Untergrnnb  ber  Seele  au?,  or)iie  biefc  Wc- 

(nl)le  mirflid)  nufyuiöfen  nnb  Ware  Stimmung  511  l)iuterlafjen.  SDiau  loirb 

jel)r  oerbli'tfft  unb  luunbcrt  fid),  aber  fd)lie?;lict):  mau  mein  nid)t,  toaä  foH 
es  bebeuteu.  y\d)  uermuttje,  bafj  aud)  l)ier  mieber  ber  Wegenjan  jnrijdieu 

beut  äftf)etijd)eu  unb  praftijdjeu  iWeujdjeu  eine  geioiffe  SRolle  jpielt.  Tie 

äftbetijdjen  SNetifdjeii  fiub  ber  niüberue  Tidjter  unb  ber  iOfaler  Mcmigio. 

Ter  praftifete  üERenfcrj  ift  in  Seontytrb  bc^ugsiueiie  ßionarbü  oerforpert. 

^stjre  praftijdje  ober  äftl)ctijd)c  Strt  entäufjert  fid)  gegenüber  ̂ online  beyigä- 

tueife  jßaola.  SEBte  aber  ift '8  mit  biejer  ̂ anliue  beftellt?  Jft  fie  Cbjeft 
ber  Secleuiuanberuug  uub  mirflid)  einmal  Sßaciü  getuejen?  ̂ sft  bie  S^ene 

auä  ber  Sienaiffauce  a(S  mirflid)  gejd)et)ener  Verfall  objeftiu  gemeint":  £ber 

ift  ÜjSauIiue  ein  Ijnftcrijdicö  Uebermeibdien  unb  ift  jene  Sjene  nur  "Jlaulineä 

^Ijantnjie?  ̂ sft  bieje  ̂ online  eruft  gemeint  ober  ift  fie  Satire?  ÜBarnrn 

geiuäl)rt  fie  jum  Sdjlufj  bem  ijeonluub  bod)  ba§  Stellbidjein?  SBiÜ  fie 

tljren  Tid)tcrgatten  burd)  eine  enegenbe  Tt)at  51t  einem  neuen  £i>erf 

iujpiriren.  jo  luie  ber  ÜDiafer  Dtcmigio  nad)  ̂ aolnS  Hergeben  erft  $ur  9otU 

eubung  feinet  öemälbeS  gelaugt?  Cber  ift  ber  Webnnfe  an  bie  orau  mit 

bem  Told)e  für  s4?auline  nur  Hormaub,  nur  (iiuflcibuug?  Tat)  Sdnitfcler 

alle  bieje  fragen  anregt,  otyue  eine  flare  Sluttuort  511  geben,  baf?  er  allerlei 

Ok'füljle  aufregt,  ot)ue  fie  nm^ulöjen,  bofj  mir  in  einem  Säuft  ungeflärtcr 

Stimmungen  uub  Hcrmutl)uugcn  fterfen  bleiben  —  ba§  erzeugt  H'ljliefjlid) 

ein  Uuluftgefi'tbl. 

„Tie  legten  Älinöten"  haben  511m  „gelben"  einen  flehten 
^ourualifteu,  ber  im  Spital  feine  grofje  unb  reine  Seele  ocrljaudit.  Tieiem 

Reiben  mirb  nod)  ein  anberer  .v>elb  gegenübergeftellt,  ein  „berühmter" 

Tidjter,  ber  crfolggefrönte  Tidjter  ber^afje,  ber  Ja  urteilten fjeroS;  9Ueyauber 

SBeifjgnft  lautet  feilt  unftcrblidier  Warne,  ̂ nt  ̂ lufflncfcrn  eines  legten 

jßiflenfi  jum  l'ebeu  null  ber  arme,  uerbenbe  ̂ ournalifl  beut  berifymten 

Xidjtcr,  ber  oor  ̂ abr^ebuten  einmal  jein  „Jvreunb"  mar,  bie  SBafjrljeil  inÖ 

Ckfid)t  fd)leubeni.  (ir  lii^t  aljo  beu  ̂ reuub  rufen,  ber  fommt  —  uub 

mie  fommt  er,  jeber  ;^oll  ein  „TidUcr"!  —  Tod)  alfi  er  nun  bn  ift,  bei 
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$ero$,  bo  fann  ber  Sterbenbe  nur  lachen,  läd)eln,  t*ef)eu,  fdioiteit,  fid) 
umnbcrii  unb  fdnoeigeu.  „5Bie  nnnfeltg  finb  bod)  bic  ̂ eutc,  bie  oudi 

morgen  nod)  leben  muffen." 
l£S  fonutc  nach  meiner  ̂ siitjolt^anciabe  fo  fdjeiuen.  al3  ob  Sdmüjilcr 

in  brutaler  3L*eije  bie  eble  Seele,  bie  in  ber  jd)led)ten  s.h>elt  feinen  Örrfnla, 

geljabt  bat  unb  beu  iunerlid)  Heilten  „großen"  Xidjter  fontraftirt,  tvomit 

natiirlid)  ein  ietjr  leidner  moralifdjer  (Erfolg  ,yi  erzielen  märe,  ber  ober 

mit  Minift  unb  Literatur  nicf)tö  311  tljun  l)ätte.  tWau  mufi  ober  fegen,  luie 

Sdjnifoler  feine  Weftalten  (aufteilt!  Slleranber  Söciljgaft  Oerbieut  e8  wirk 

lid).  al§  TupuS  ben  unfterblid)en  Figuren  ber  UBeltliteratur  eingereiht  &u 

tucrben.  (Et  ift  aud)  burdjouS  nid)t  nur  fomifd)e  Gteftalt.  Xer  arme  Merl 

fmt  oud)  feine  Sorgen  unb  feine  Xragif.  Xiefe  Xragif  liegt  in  bem 

Wegenfaft  $iuifd)eii  feiner  3elbfteinfd)ätuing,  51t  ber  er  notliiocuDiger  Steife 

burd)  beu  Beifall  ber  Staffen  unb  bie  £>ütje  ber  Tantiemen  gefütjrt  luerbcu 

mtlfi  —  unb  feiner  litcrariidjeu  2Bertt)li>figfeit,  bie  oüeu  .Sicuueru  fein  We- 

fyeimnijj  ift. 

Unb  tuie  fein  unb  reid)  ift  3d)uilUer§  3£crf  au  CSiu^el^ügen  unb 

ttleiuigfeitcn !  23te  tieffinnig  ift  e§  begrünbet,  bofj  ber  ̂ ouruolift  bem 

Xiditer  }d)ltcf*lid)  im  cntjdjeibcuben  Moment  mottloS  gegenüberftyt!  Xer 

eine  ($ruub  ift  bei,  bofj  cd  ber  fomifdjeu  Xidjteigeftalt  gegenüber  gar 

feiner  sJiad)e  unb  feincS  geredtfeu  s?lu§gleid)§  bebarf.  Slber  e8  tritt  nod) 

ein  nubercr  (Staunb  für  WabcmadjerS  ̂ crftumntcu  l)in$u,  ber  in  ber  S^enc 

mit  bem  Scfjoufpieler  Florian  3atfmcitl)  liegt,  ̂ ubeni  uämlidj  ber 

Soimwlift  im  s^orgefül)l  fciiteS  Oiadjegenuffeö  bie  5$cue  bem  Xiditer 

gegenüber  mit  bem  Sdiaufpieler  „probt"  —  in  ben  ̂ ourunlifteu  fteeft  bod) 

oud)  gciüöbnlid)  ein  Stücfdjen  Sdwuipicler  — ,  entlobet  er  fid)  .feiueä 

3orne§.  Xie  Sdjaufpielfuuft  befreit  il)n  oou  ber  legten  Biegung  bev 

brutolen   äBtttenS  ̂ uni   £ebcu.  fiubet  eine    gerobe^u  Slriftotelifdje 

ftottjarffä  ftott.  9hlti  ift  er  frei;  ber  L'cbeugtrieb  ift  tobt.  Xie  3d)leier 

gleiten  oou  beu  Singen;  bie  legten  Warfen  fallen,  (£r  fiept  bem  Xid)ter 

biö  auf  ben  (Mmnb  feiner  Seele  unb  feiner  ̂ ugletd)  fomifdjeu  unb  triften 

(Stiften*. 

9luä)  mir  fegen  —  mit  iHabemarfjerS  klugen  —  bem  £crrn  Sllejonbcr 

ihkipgaft  tief  in  bie  Seele.  Xer  Xid)ter  oerftept  cd  ober  mit  feiufter  Miinft, 

unS  biefen  .!perrn  nod)  onfd)aulid)er  51t  mannen,  iubem  er  an  unfere 

^pontofic  oppeüirt.  Xa§  ift  bie  Stelle,  au  ber  ber  Sornalift  fogleid)  und) 

bem  SSeggaug  SöcipgaftS  toie  fernfegerifd)  fogt:  „Tse^t  ift  er  unten.  ^?[\t 

geht  er  burd)  bie  Stllee  —  burdj'ö  Xgor  —  jejjt  ift  er  auf  ber  Strafte  — 
bie  Satemen  brennen  —  bic  Stögen  rollen  —  Cente  tommen  mm  oben  .  .  . 

unb  unten  .  .  ."  Unb  ba^ioifdjcn  fef)cn  mir  bic  (»eftalt  beS  Tantiemen; 

geroS  im  tinliuber  unb  (Keppel*  mit  fomifeper  unb  tvifter  (Ynaubc^a 

fd)rciteu;  mir  fepen  il)it  in  ber  ̂ bautafie  mit  einbiingcubftcr  Xcutliepfcit. 

Xeun  bie  sJ?f)antafie  mad)t  und  ja  bie  Xiugc  nod)  anid)aulicl)cr,  als  bie 

Slnfdjauung. 
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Gnblid)  nod):  2Bic  präcfjtig  gelungen  ift  bie  05cftalt  beS  Sd)aufpieler8 

^acfmertt)!  Söte  genau  bcübnrfjtet  finb  bie  Dielen  einzelnen  3»ge  im 

.SUanfeuljauS!  SSie  treffenb  djarafterifirt  ift  ber  Scicrjtfinu  3ocfmcrtl)g 

unter  all  ben  .ti  raufen  unb  Sterbeuben,  unb  bann  fein  ptö^lictjeö  (hicfjrecfen 

unb  feine  3tud)t  in  bie  <£-rfe,  als  9iabemad)er  ftirbt.  S>?an  muß  ?tef)ulid)e§ 

au8  eigener  Wnfdwuung  feinten,  um  8d)nt|let8  TorfteUung  tuürbigen  &u 

tonnen.  £od)  baS  ift  fein  2£uuber,  ba  ber  Xid)ter  in  feinem  bürgerlid)eu 

öemf  Är*!  ift. 

(£S  märe  ungerecht,  ba§  £tücf  511  rütjmcn,  otjne  ber  glanseuben  $ar* 

fteUuug  burd)  bie  .sperren  93afiermann,  tfijd)cr  unb  <Heinf)orbt  511  gebenfen. *  * 
* 

lieber  ben  ©djmanf  „Literatur"  SWoljereS  511  jagen,  bnrauf  uer5id)te 

id).  2)ie|'e§  ̂ euermert  eincS  mitogen  OieifteS  muß  unb  barf  man  ocme 
ttritfl  auf  ficb,  mirfen  (äffen.  2Sa§  bie  SarfteUung  betrifft  —  Srene  ̂ riefd) 

a(8  SDJargaretlje:  „3&t  werbet  fetten  ihresgleichen  fefj'n."*) 

a v  1 S t) 0 r f t ,  21.  Januar.  3Kaj  l'oren^. 

¥)  Tic  ̂ udiQi^gobc  ber  ,A'cbenbigen  3tunben"  ift  bei  3.  ftiidjer  in  Berlin 
Virf)tcneu.    ̂ reiö  >  SDR. 
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Soeben  fonmit  bie  9tacf)rid)t,  baß  tu  SBnftjington  ein  Vertrag  ber 

^Bereinigten  Staaten  mit  Xänemarf  über  ben  Sbifauf  bei  bfintjdjeit  9(nti(len 

abgcfdjloffeu  loorben  ift.  9?od)  ift  ber  Vertrag  nidjt  rnttfijtrt,  er  bebarf 

11  od)  ber  ßiiftimtnung  ber  Parlamente  tfüben  unb  brübeii  unb  ber  silb= 

ftimmung  ber  Grinmotmer.  (£3  bürfte  ftdj  ber  99?ä^c  oerlolmen,  einmal  ba8 

9Rai  be§  ̂ utereffeS  feftsnftellen ,  ba§  aueb  £eutfd)tanb  an  biefer  8im 

gelegen^eit  t)at. 

XämfcfcSBefttnbten  beftef)t  ou8  brei  ̂ nfeln:  St.  SljomaS,  St.  Srotg 

unb  St.  Sotylt.  ®eine  oon  if)nen  tyat  territorial  irgenb  einen  Üöertl).  Sie 

finb  fo  flein,  bojj  fie  für  eine  tropifcfje  Sßlantageufultur  faum  in  33etrad)t 

fommen  fönnen.  Xie  eine  aber,  St  XfjomaS,  f)at  einen  Oorjüglidjen  £afen, 

einen  $>afen,  ber  oermöge  ber  zentralen  Sage  ber  ̂ "feln  oor  bem 

$araibifd)en  2)?eere  eine  gan$  uugemöljnlidje  Sßebeutung  erlangt  f)ot.  ̂ rüljer 

mar  fyier  baS  europäifdje  £>anbel§emporium  für  ganj  ÜlSeftinbten,  Littel« 

amerifa,  Stolnmbia  unb  SJene^ueta.  $ebe  m  °^ic  Sftnber  beftimmte  SBaare 

ging  burd)  bie  £)finbe  be§  bortigen  ß'anfmannS.  .£>eute(  jeitbem  bie 
europäifcf)e  Maufmanufdjaft  fief)  über  bie  tropifdjen  Sänber  jerftrent  tmt, 

ift  t)icr  ber  SNittelpunft  beS  53crfct)r8ne(je^r  auf  bem  baS  ganje  3Birt^= 

fdjoftSleben  beö  früljer  oon  St.  SfjomnS  mit  SEBaaren  oerforgteu  (Gebietes 

bem()t.  5lUe  um  ba§  $araibijd)e  9)Jeer  unb  ben  ©olf  oon  Weyito  fjeium= 

Iiegenben  Staaten  unb  bie  barin  liegenben  3«iclu  empfangen  fyeut  if)r  öfono= 

mijctyeSSeben  au8  bemXampferlinieninftem,  bog  über  ba89Weer  auggebreitet  ift. 

j£iefe8  aber  ftrotylt  an8  oon  St.  St)oma8.  ,£)ier  laufen  bie  Stränge  ber 

mittelamerifanifd)=meftiubifd)eu  Mabel  $ufammen;  Ijier  Ijaben  in  Solge  beffeu 

alle  bort  oerfefjrenben  ̂ ampferlinien  ifjre  .£>auptagentur  unb  if)r  Stofylenbepot. 

3ebe8  oon  (Suropa  fommenbe  Sdjiff  läuft  t)ier  an,  erhält  l)ier  feine  Crbre8, 

fjolt  fid)  t)ier  feine  Scuernng  unb  bie  für  bie  Jropen  nötige  idnoai^e 

93erlabung8bemannnng. 

SBeit  meljr  als  bie  .<pä'lftc  aller  in  St.  $f)oma8  cht*  unb  auSlaufenbeu 

Sct)iffe  aber  finb  bentfdje,  e8  finb  Sdjiffe  ber  .£)amburg=?lmerifa=2inie; 

bieje  beforgt  ben  größten  Sljeil  be§  $erfel)r§  in  bem  ganzen  (Gebiete.  3» 

S-Ü>a^rt)ctt  ift  St.  IljomaS  ein  Werfet) röjent nun  oorncljmlid)  beutfcfyen 
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(£fytrafter&  Xcr  in  ber  £afenftabl  Glmrlottc  Amalie  fifecnbe  Cberinfpeftor 

bcr  beutfchen  LMnie  ift  bcr  gejellfchaftliche  ftönig  bei  3nfel.  Xercn  be= 

oötferuug  lebt  oon  bem  (Mb,  bog  fie  als  Bemannung  auf  beutfchen  ©Riffen 

oerbieut. 

(£3  ift  beniund)  flar,  boft  cS  im«  nicht  gleidjgiltig  fein  Inn«,  luer  bie 

3n(el  beftyt.  2Ber  fie  befifrt,  t)nt  mit  bem  gcfnnimteii  übrigen  midi  unfern 

Dortigen  berfet)i  in  jeinev  £nnb.  Sic  föiiucn  ihm  nicfjt  burd)  Verlegung 

linfcrcr  £>auptagentur  unb  unfcreS  MohlenbepotS  au§mcid)en,  ba  luir  mit 

bciben  an  baS  ftabe^entrum,  ba§  bort  ift,  gebunben  flnb.  —  konnten  mir 

min  immerhin  bic  .fterrfchaft  eine«  Staate«  mie  Xänemorf  ertragen,  bcr 

fein  tfonfurreut  uon  und  ift,  bort  feine  iWadjtintcreffeu  befiut  unb  bic 

^ufet  ficher  immer  als  ,"vreil)afcn  bejubeln  mirb,  fo  ift  e3  ganj  etmaS 
Rubere«,  wenn  bie  3n|el  in  bie  ftflnbe  be«  Staate^  übergeht,  ber  in  jebent 

betraft  uujer  ftärffter  Moole  bort  ift,  bei  bem  eS  gcrabe  Ü)iotl)tintcreffcu 

fiub,  bic  $n  5111"  Erwerbung  Eintreiben  unb  bei  bic  nict)tS  weniger 

al8  firfjer  bauernb  als  5rcib,afcn  betaffen  wirb.  (r3  bcbrot)t  baä  untere 

gefammte  wirthfcfjaftliche  ̂ ofition  bortjclbft  unmittelbar  unb  c8  bebrob,t 

baburd)  unfere  ̂ ofition  in  SBeftinbieu  unb  SNittelamerifa  überhaupt. 

Xcr  (itnwanb  liegt  nal}c,  baß  mir  bod)  and)  nad)  Diewtjorf.  nad)  beu 

bereinigten  Staaten  felbft,  jeb,r  cntwicfelte  .^aubelgbc^ichungcu  haben.  2i*ärc 

eS  nicht  baffelbc,  wenn  nun  auch  noch  St.  llwma«  unter  biefc  Cbrigfeit 

fämc?  (£«  ift  bod)  ein  Unterfct)ieb.  Xie  Slmerifaner  föunen  uufercu  ,s3anbel  in 

allen  ihren  ̂ äfeu,  fobalb  fie  wollen,  empfinblid)  ftören.  9lbcr  ber  .franbel 

über  Memnorf  geht  in  bog  Jpinterlanb  ber  ©«einigten  Staaten  felbft;  tritt 

hier  eine  Störung  ein,  fo  leiben  nid)t  nur  bic  Xeutidjen,  fonbern  aud)  bie 

Bürger  ber  ftepublif.  Xcr  .£>anbel  über  St.XrwmaS  aber  geht  in  ©ebiete,  beten 

etwaige  Wadjthcile  ober  Reiben  bie  bereinigten  Staaten  mit  grofjem 

©leichmuth  aujeheu  tonnten.  Xcutfchlonb  hat  mit  brafilien,  bene(uicla, 

(Sofia  Mca,  §niti,  St.  Xomingo  nicht  einmal  einen  aiieiftbegüuftigungä* 
oertrag. 

2Ha8  jollen  wir  tb,un?  Xo§  Xümmfte,  baS  wir  hätten  thun  fönnen,  wäre, 

baft  wir  felbft  St.  Xhoma3  511  erwerben  oerfudjtcn.  (£8  wäre  ba8  unfinnig, 

nicht  fo  fehr,  weil  wir  babet  wahrfcheiitlid)  mit  bcr  ̂ ioiiroc=Xoftrtn 

jujamineuftOBen  würben  —  biefc  ift  ja  fein  oölferrechtlicfjer  Vertrag  — 

aber  ber  berjud)  ber  (£-rmerbung  wäre  oerfehrt,  weil  liniere  eigenen 

vViitcreffeu  un3  jeben  politifd)en  befii\erwer6  auf  aincrifonifcheni  bobeu 

oerbietcu.  (£8  giebt  für  unö  feinen  anbereu  ih>eg,  in  bem  nid)t  unnfeefirteu 

x'ltucrifa  (iintluf?  unb  wirthfchaftlicheu  bobeu  &u  behalten,  al8  beu,  alle 

bortigeu  Staaten  feft  überzeugt  &u  tjalten,  bau  wir  auf  territoriale  ber- 

gröfjcruug  nicht  ausgehen  unb  baft  fie  in  f>lgc  beffeu  in  ihrer  Sclbft= 

ftänbigfcit  bunt)  und  nicht  bebroljt  fiub.  sJiur  fo  fönnen  wir  fie  oon  beut 

i.'iebe£gaug  (ui  beu  bereinigten  Staaten  abholten  unb  ihnen  beu  (iharafter 

für  und  bauernb  offener  IKärftc  bewahren.  SiWalb  wir  11118  um 

St.  Xhomaö  bewürben,  wäre  ba8  bertraueu  bn$u  bot)in. 
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%bn  bnfi  9?id)termerben  )rf)(ieHt  uod)  nidjt  "ein,  bofe  mir  bie  Stifel 
getroften  SRutyeS  an  bie  bereinigten  Staaten  übergeben  (äffen.  SRati 

Helle  fid)  einmal  oor,  Gnglaub  befäße  in  bei*  Kolonie  irgenb  einc§  il)in 

befrcuubeteu  Staates  er^ebliclje  SSirtljicljaftSinterefien ;  glaubt  man  mirflid), 

ban  e§  feinen  SBeg  finben  mürbe,  51t  oeil)inbern,  bafi  biefe  Kolonie  in  bie 

.fränbe  etneS  9f  malen  gerietlje?  (£3  fäube  einen  23eg.  SÖcldjen?  fragen 

mir  einmal :  marum  motten  beim  bie  Stötten  bie  öevfaufeu?  2)ie 

Wntmort  ift  eiufad),  fie  tjnben  bort  eine  jeljr  foftjpielige  ̂ ermoltung,  e£ 

fiiib  oon  it)iien  obligatori|ct)e  $olf§fd)ulen  eingerichtet,  in  benen  bie  Weger= 

jungen  nid)t  blofj  eine,  fünftem  jmei  2prad)cn  lernen,  ̂ ortbilbnng§id)iden 

imb  allerlei  anbere  leitete  Tinge.  'Sic  l)nben  ober  auf  ben  ̂ n|eln  Ijeute 

[0  c\\it  mic  gar  feine  Ü^irtfehnf töintereffen  met)r  für  itjre  s}>erjon.  Sie 
unterhalten  bog  Ellies  in  Üöot)it)cit  mit  oielem  (Mbc  für  Rubere,  für 

Tentfd)lnnb,  präjifer  gejagt,  für  bie  Jpombnrg^lmerifn^'inie.  Sisare  e& 

mm  nid)t  natürlid),  baß  bie  Räuber,  bie  fjeutc  ben  bortljeil  oon  ber  ber* 

moltnng  bei  gnfef  twben,  and)  31t  ben  Soften  bei  ̂ ermaltung  beitrügen, 

bofe  fie  3.  irjre  s-öcreitmiUigfeit,  fid)  311  biefern  $\vtd  befteueru  511  lnffeiu 

niiSlpräctjeii,  mobei  ja  gar  nid)t  gefngt  märe,  bafj  bie  2d)ifffat)rtggefell* 

fetjaft,  bie  bann  befteuert  mürbe,  bie  Steuer  eubgiltig  an«  itjrer  $ajd)e 

bergeben  müßte?  Unb  märe  nid)t,  menn  bie  %\\)ein  fid)  auf  biefe  Steife 

finanjieU  felbcr  trügen  mit  beut  silnlnfj  and)  bie  Sßklnidjeinlicfyfeit 

beicitigt,  baß  Xäuemnrrf  fie  jemals  bergäbe?  sJ)ian  foüte  baS 

etgentlid)  beuten.  —  Crö  beftet)t  aber  für  bie  lir^altuug  beS  statu*  quo 

11  od)  ein  onberer  ̂ eg.  s)lad)  ßeitungsuadjridjten  t)at  fid)  in  ftopeufjageu 

ein  ftonjortuini  gebilbet,  ba8  bie  ̂ nfeln  bem  L'anbe  erhalten  miU.  (TS  ift 

inügltd),  ja  loaijrjdjeinlich,  bajj  eS  nid)t  fapitalfräftig  genug  ift,  um  bo£ 

allein  311  leifteu.  Wbcr  eS  foüte  bod)  für  und  nidjt  jdnuer  fein,  eS  ba^u 

fräftig  $11  madjeu.  Damit  märe  bann  baS  QMeidje  erreidjt.  ̂ ebenfalls  ift 

eines  fterjer:  Xeutfdjlanb  l)at  foüiel  mirtl)fd)aftlid)e  ̂ ofitionen  in  ber  2ilelt 

an  aubere  Hölter  übergeben  (äffen,  eS  t)at  fo  meuig  bnuerub  fidjere  Soften 

in  ü)r,  baß  e£  ein  meuig  oiel  Reißen  mürbe:  menu  e£  eine  fo  mertboolle, 

djnuccureidje  2teUuug  mie  bie  in  2t.  Stomas  oljne  üöeitereS  in  bie  .$änbe 

feinet  mejcntlicfjften  Moufurrenten  gelangen  ließe. 

Xeuii  bie  oolle  mirtl)jdiattliri)e  Ükbeutuug  oon  2t.  JbotuaS  liegt  l'ogar 
erft  in  ber  ;}ufunft.  £>eute  ift  eS  nur  ber  ̂ ugangSpunft  bes  1>erfel)r$ 

311  ben  Uferftaateu  beg  foraibi)d)en  ̂ UceeveÖ  unb  be8  merifanijcrjcn  ®olj3. 

Mer  bie  büune  SBaub,  bie  biefe  Uieerc  ootu  füllen  £jean  trennt,  mivb 

einmal  burd)ftod)eu  merbeit.  Ter  mittelamerifanifcbe  Mamil  fommt,  unb 

menn  er  ba  ift,  fluttet  ber  gai^e  ̂ erfeljr,  ber  it)u  beleben  mirb,  an 

2t.  Xrjomas  oorbei.  Xtefer  bevfetjr  ober  mirb  gemaltig  fein,  lelbft  menn 

man  il)u  fo  niebrig  alS  angängig  einjd)a'|r.  (iä  mirb  ber  bevfetjr  fein, 
ber  (Europa  mit  ber  Söcftfüfte  beö  amerifauifd)eu  Houtineutö,  unb  ber 

and)  bie  Sieveinigteu  2toaten  mit  bteier  unb  aufjerbem  mit  gan^  (il)iua, 

sJluftralieu  unb  Labien  oevbinbet.    2t.  4l)omag  mirb  für  alle  curopäiidjen 
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Sd)iffe  biefeS  33erfehrSftromS  ber  erfte  .^pnfcii  }t'\n,  auf  bcn  f ie  nad) 
^urc^queruiig  beS  atlautifchen  CjennS  ftofeeu.  cS  wirb  tf>r  .Vtol)len= 

€rueuerungS=  unb  ihr  $ire(tion$f)afen  werben.  SDfit  anberu  Korten,  eS 

wirb  baS  port  Satb  beS  fommmenbeu  fäanalS  fein. 

DiejeB  neue  port  Saib  f ollen  wir  fiel)  auS  einem  unter  allen  Umftäubeu 

neutralen  §reif)afeit  in  einen  3"heil  ber  bereinigten  Staaten  oermanbeln 
fetjen,  ohne  bie  Singer  b11  fügten?  93?ir  l)nbeu  gewif]  allen  ($rmtb  unb 

aucl)  alle  9lb)~ict)t,  bte  engfte  politijdje  ̂ reimöjd^aft  mit  beu  bereinigten 
(Staaten  (ui  pflegen.  9lber  bte  SBafyrtfng  unferer  mirtfdiaftlidjen  Sntereffett 

ift  eine  booon  unabhängige  Sad)e,  unb  bieie  ̂ tttereffen  verlangen,  baß 

mir  olle«  bafür  ttjun,  bnfj  £äniid)=2öeftiubieu  bei  Qffnentar!  bleibt. 

%  SS. 

S)ies-Üagbabbahn. 

3)ie  ̂ fyntjadje  bcr  cnbgültigcn  Slou^eifionSerttjeilnug  für  ben  ©att 

ber  Söogbabbahu  an  bie  anatülijrf)e  Gijenbal)ugeiellfd)aft  tjat  in  ber 

beutf$en  treffe  bisher  eine  merfmürbig  geringe  diefonaitj  gefunbeu. 

ericheint  baS  um  fo  uerwunberlicher,  als  ein  unmittelbar  uorljergefyeubcS 

Greiguifc  narf)  biefer  9iictjtuug  t)in  bereits  eine  ftarfe  politifdjc  Ueber= 

rairt)ung  gebracht  hatte,  nämlich  bie  ratbjelhnfte  SBeröffeutUdjtuig  beS 

ntfftfcfjen  Sinan.yninifteriumS  in  feinem  amtlidjen  Crgan  über  iHufelaubS 

Stellung  gut  $3agbabbatnt.  Sie  Söebeutung  biefeS  biel  311  wenig  beachteten 

unb  feiner  (futftehung  nad)  burd)auS  unaufgeflärten  ArtifelS  ift  aber  eine 

fo  große,  baß  einige  Ausführungen  über  it)n  allem  Weiteren,  waS  über 

bie  ffcmjeifiini  jelbft  311  jagen  wäre,  uorauSgefchicft  werben  muffen. 

Am  5.  ̂ onuar,  alfo  faft  2  2öod)eu  bor  ber  wirflidjen  Ausfertigung 

ber  ̂ on^effion,  crfdjien  in  ber  amtlichen  tfinaiij*  wib  ̂ aubelSjeitung  in 

St.  Petersburg  eine  $tunbmad)ung  beS  ̂ inan^niinifteriumd  folgenbeu 

Snt)nltS:  Xie  anatoliidje  Gijcubahngefcllfdjaft  hQbc  bie  ßonfteffion  511111 

Söau  ber  93agbabbat)n  uon  ber  türfiid)en  üHcgicruug  erholten;  fie  habe 

40%  beS  53oufapitatS  an  f  nm^öfifd)  =  belgifd)e  ttapitaliften  abgetreten  unb 

biete  bem  Kapital  OtußlaubS  unb  anberer  mit  ber  dürfet  .£>anbel  treibenber 

Sauber  weitere  40°  0  jur  Uebernahme  au.  TaS  tfittonjmiuiftethnii  bringe 

biefe  Cffertc  ber  v«8ahngcjcUfd)aft  jtuar  jurMcnutnifj  beS  ruififdieu  publifumS, 

üerbel)le  aber  im  Uebiigeu  meber  fid)  ielbft,  nod)  bor  ber  öffentlichen 

SENeinuug  SiujjlonbS  feine  Ueber^eugung.  ba|  bie  Ü3agbobbaf)u  ben  rujfifd)eu 

3utcreffeu  im  prii^ip  abtrögltd)  fei,  tomohl  be§l)all\  tueil  burd)  fte  i" 

ftleittafien  ein  frember  politischer  Grinflufj,  nämlirh  bcr  beutjrfjc.  ftabilirt 

werbe,  alS  and)  lucil  in  ;3ufuuit  beut  rui|ijd)eu  $etrcibcerport  uon  bort- 

her grofee  (gefahren  brol)tcn;  enblid)  aber  and),  tueil  burd)  biefe  neue 

berfchrSlinie  ber  Uebcrlanbiueg  uon  (iuropa  nad)  ̂ snbien.  bcr  bon  redjtS« 

locgen  burd)  boS  ntififdje  Jurfeftan  unb  Afghoniftmi  jübren  muffe,  auf 

eine  unuatiirlid)c  Söeife  nach  S üben  oerjd)oben  locrbc.     Jsür  :)iunlanb  iei 



^nlitifdjc  ftorrejponbens. 381 

t>er  gebotene  ©egeuftug  gegen  bie  93agbabbahn  eine  Verftfinbigung  mit 

4£itgloiib  betreffenb  ben  3ufa"ll™njrf)ütB  öeS  turfeftauifcheu  unb  beS  iubo* 

britifcben  (Siienba^nne^eg  über  £erat  (nnb  Äaubabar).  £em  fte()e  aller* 

btngS  baS  trabitiouclle  gegenfeitige  Mißtrauen  jwifdjen  Stujjlanb  unb 

<£nglanb  im  28ege.  Slber  biefeS  SKifctrauen  fei  gan^lid)  unberechtigt  unb  merbe 

Don  felbft  jct)iuinben,  fobalb  bie  beiben  Wächte  ficf)  erft  entfebliefecu  mürben, 

umnittetbnrc  9iad)baru  $u  merben.  %z  näher  Siufjlanb  unb  Guglanb  an  ein* 

«über  rücftcu,  befto  firfjerer  mürben  fie  begreifen,  baf?  eö  jmifdjcn  ihnen 

faum  einen  ̂ unu  gäbe,  an  benen  it)re  3»tereffen  fid)  nicht  gegen  einanber 

abgrenzen  liefeen.  $ie  53et(jeiligung  an  ber  Vagbabbafm  müffe  diuftlanb 

ferner  unter  bem  ©efictjtgpunft  ablehnen,  bafe  je  mefjr  SOcitbefijjer  an  ber 

Stalle  emittierten,  befto  mehr  Wijjoerftanbuiffe  unb  internationale  politische 

©cbmierigfeiteu  ,ui  ermarten  feien.  Schließlich  tonne  bort)  nur  eine  einzige 

Nation  mirflid)  ben  pormalteuben  QHnflufe  auf  ben  betrieb  ber  55at)u 

üben;  bau  gcrabe  SHufelanb  e8  fein  merbe,  fei  au§  perfebiebeuen  ©rünben 

unmabrfcbeinlid).  9iufjlaub3  Aufgaben  lagen  in  bem  9lu8bau  ber  ©ifeu* 

bahnen  innerhalb  feiner  eigenen  ©renken;  ma§  bie  33agbabbal)u  betrifft, 

fo  muffe  fein  Jpauptiutereffc  blofj  fein,  bafr  ber  Eingang  ber  9coteu= 

Gablungen  au8  ber  tüvfifctjeu  ftrieggeutfebäbigung  burrt)  bie  ©arantieleiftung 

be§  Sultan«  gegenüber  ber  33ar)n  nicht  gejebäbigt  merbe. 

Someit  biefer  meruoürbige  2lrtitel.  Senn  man  itm  lieft,  fo  ̂ at 

man  ftuuä'rhft  ben  (Siubrucf,  namentlich  gegenüber  bem  rnffifajen  Original 
mit  feiner  bebeutenbeu  ßänge  unb  feiner  umfangreichen  ̂ ift orifct^en  @in* 

leitnng  über  bie  erfte  l£ntftet)ung  unb  bie  allmähliche  (£ntmicfelung  be« 

58at)iiprojeftd,  bafe  h'er  überhaupt  fein  ßeitungSauffafc  Porliegt,  fonbern 

eine  Perjebeutlich  au  bie  €effentlicf)feit  gelangte  Xenffctjrift,  bie  im  $tnaiu/ 

minifterium,  fei  eS  für  ben  9)fmifter  felbft,  fei  eö  für  fouft  jemanben,  am?* 

gearbeitet  movben  ift.  Xer  bunfelfte  $nntt  fteeft  jcbeujaUS  im  Anfang  be$ 

Xofnmentg.  21m  5.  Sanität  tonnte  niemanb  im  ruffiferjen  ̂ inanjminifterinm 

in  ber  £agc  jeiu,  Pon  ber  ttou5effion§ertt)eiluug  al8  Pou  einer  2  brache 

#t  jpredjeu,  beim  bamalS  mar  Pon  einem  Slbfcblnfj  in  STouftanttuopel  noch 

ntct)t  bic  Webe  unb  ba8  3™be  SultanS  erfctjien  erft  jmei  SSoctjen 

fpäter.  Sbatjäd)lid)  t)nt  beim  auch  ber  mffifche  ̂ Irtifel  an  ben  in  Berlin 

in  elfter  l'inie  beteiligten  Stellen  auf§  £)öd)fte  überrafdjt.  Ratten  nicht 

bereits  am  uäcbfteu  Sage  mebreie  ©t.  Petersburger  ßcituugeu  eine  auS= 

fül)rlid)e  Söicbergabe  be§  im  ginan^boteu  enthaltenen  JestcS  gebracht,  \o 

läge  e8  foft  am  nächften,  anzunehmen,  bau  in  ber  Xt)nt  perfebentlid)  ein 

gar  nicht  für  bie  £effentlid)feit  beftimmteS  Scbriftflücf  in  ben  3)rucf  ge= 

langt  ift.  23ie  bem  and)  fei,  in  jebem  ̂ ailc  enttjüüt  und  bie  ruffifclje 

Veröffentlichung  bie  abfolut  uufreuublid)e  Stellung  be3  amtlichen  9?u§laub 

gegenüber  bem  Vagbabbabus^rojeft  in  ber  un,\meifelt)aftefteu  Söeifc. 

SBaS  aber  noch  mid)tiger  erfd)eint,  baö  ift  ol)ne  ̂ mcifel  ber  (Siublicf 

in  bic  ̂ been  be8  rujfijdieu  ̂ iuaujmiuifterS  über  (£nglanb.   9Kan  mirb 

fiel)  erinnern,  ba^  in  lüngfter  ;]ctt  ucrfctjicbene  ru|fifd)e  Stimmen  laut 

^leumiriie  3al)rbüd;cr.    3?b.  CVII.    jpeft  2. 
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geworben  finb,  bic,  namentlid)  in  iuirthfd)aftlicher  £)infid)t,  bcr  ytnbahuung 

eineS  freunbfdiaftlichen  VerhältuiffeS  ju  Gnglaub  baS  Söort  rebeten,  üor 

nüem  aber,  baß  in  Gnglaub  felbft  neuerbingS  iuieberl)olteu  Walen  üon 

einer  beftimmten  Seite  (jer  mit  einer  förmlidjen  2lufbringtid)feit  bie  ̂ bee 

eineS  politifd)en  GinuerftänbniffcS  jiuijdiejt  iHufelanb,  Gnglaub  nnb  grauf= 

reid)  propagiert  luorbeu  ift.  SSie  tuir  nunmehr  je^en,  ̂ at  biefer  (^e= 

banfe,  roenu  er  nidjt  aus  bem  ruffifd)en  ginnitjininifteriiini  jelbft  ftammt, 

fo  bo(t)  augenidjeinlid)  in  bcr  ̂ erfon  beg  .^etrn  SBtttc  einen  entjdjicbeiten 

Anhänger.  Man  evftnuut  immer  mieber  uon  neuem,  wie  ein  politifcheS 

Programm  ber  Beziehungen  jnnjdjen  Gnglaub  nub  üHujjlanb  oon  einer 

joldjen  Xragiueite  in  bem  amtlichen  Crgan  beS  iuid)tigften  ruffifdien 

SJfinifteriiiing  ftel)cu  tonn,  ol)ne  bafj  fid)  f of ort  bie  £cffentlid)feit  bei  unft 

nnb  anöerSroo  in  (Mitropa  auf  baS  Gingchcnbfte  mit  ber  <8ad)e  befc^ci f tigt. 

Xrojjbem  entfinne  id)  mid)  nicht,  irgeubtoo  in  einer  unferer  führenbeu 

politijd)en  3e^ll,19eu  eme  SSürbigung  biefer  überra)d)enben  Xeflaration 

beS  leitenben  rujfifd)en  95?inifterS  in  betreff  feiner  ̂ sbeen  über  baS  S3er= 

naltuift  :)in[;la:iDv  \u  Gnglaub  gclefeii  511  ()aben.  Wamentlid)  luirb  man 

über  jenen  oor  einigen  $öod)en  aufgegangenen  englifd)en  Ü8erfud)gballou 

nunmehr  bod)  n>ot)l  etroag  ernftl)after  benfen  müffen  al8  bisher. 

Ucbcrblitft  man  bie  politische  Oiruppirung  ber  dächte  um  baS  Problem 

ber  SBagbabbabn  nad)  feinem  jeftigen  Staube,  |o  ergiebt  fid)  folgenbeS 

SMlb:  Xie  eigentliche  tieibenbe  .Mraft,  auf  beren  drängen  Inn  bie  Ver= 

banblungen  noch  im  legten  Ulugenblirf  befd)lennigt  mürben,  ift  niemanb 

anberS  als  ber  (Sultan.  Gr  ift  eS,  ber  mit  ber  Vagbabbahn  oon  allen 

Vetbeiligten  bie  größte  Gile  ̂ at.  Gr  fann  ben  ;}citpunft  nid)t  erwarten, 

mo  ber  militärifdje  Gffeft  bei  Siuie  praftifd)  luirffam  wirb,  fomotjl  maS 

bie  Vetftärfuug  unb  Verbreitung  ber  iHegtcruuggautorität  im  3,mer"  °e& 

eigenen  »ietrfjö  betrifft,  als  aud)  namentlich  be^üglid)  ber  SOJbglichfeit,  bie 

im  Smtmi  ftationirten  afttoen  unb  Weieroeformationen  gegebeneufaUg  nad) 

.Stonftanttnopel  l)eran$ief)cn  511  tonnen.  Xie  beutfdje  Vant  unb  bie 

btplomotifd)c  Vertretung  XeutidjlanbS  am  VoSporuS  bobeu  im  Veiuuntfein 

ber  Sdjmierigfeiten,  üon  beneu  bie  Vagbabbalmfrage  and)  nad)  bem 

Slbfdjlufe  ber  .Sionuentiou  mit  ber  Sürfei  immer  nod)  in  finanzieller  tute  in 

oolitifd)er  Jpinfid)t  gebrürft  bleibt,  feine  befonbere  Gile  in  baS  Xempo  ber 

Verbaublungen  hineinzubringen  gefudjt,  tote  man  jefct  erfährt.  Gnglaub 

—  bog  gcljt  aus?  ber  .Spaltung  ber  bortigen  Regierung  gegenüber  »er* 

fehiebenen  ̂ arlamentgaufragen  beutlid)  Ijeroor  —  hat  onfd)cinejtb  bereits 

fein  Ginberftänbnin  in  allem  &kfentlid)en  gegeben.  SERon  erwartet  bort, 

m  irgenb  meld)em  sJ)?o|>  an  ber  Simin^irung  DeS  Unternehmens  unb  ben 

fid)  borauS  ergebenben  materiellen  Vortheilen  bei  heiligt  }u  merben.  Gine 

Vlbmadiuug  in  Setreff  berjenigeu  fragen,  bie  au£  bcr  Xurdjfiibruug  ber 

^iuie  big  511111  ̂ erfüdjen  Wolf  unb  aug  ben  bortfelbft  oon  Gnglaub 

bean)prud)tcn  politi|d)en  .Siontrolred)teu  fid)  ergeben,  fdjeint  nod)  uid)t  ftatt= 

gefunben  511  haben.    GS  luärc  müfjig,  Kombinationen  barüber  anzuftcllen, 
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ob  unb  meldje  ̂ ujammenfjänge  jiüi|d)cn  biefer  Stellungnahme  Chiglanbg 

unb  irgenb  meieren  ©egcnleiftungen  ber  beutfrfjen  ̂ olitif  befielt.  tyaU 

foc^e  ift  jebenfnBS,  baft  mir  mit  Chiglaub  oorlfiufig  im  Getuen  finb. 

Crbciifo  fte^t  cö  ivof>i  mit  grnnfreidj.  Tie  Verftänbignng  mit  ben 

gran$o|eu  eyiftirt  fogar  jd)on  feit  mehreren  ga^ren,  feit  bie  Verwaltungen 

ber  nnotolifdjen  ©i)enbal)ngetellid)aft  unb  ber  tranjöfijdjen  Snit)rnn=ftaffaba= 

bnbn  übereinfnmen,  ifyre  Wefce  bei  Zfiun4iarat)iffor  on  einnnber  011511= 

jd)liefjcn  unb  je  jmei  Vertreter  gegenieitig  in  it)ren  VermaltnugS* 

rott)  als  ftonbige  SOh'tglteber  $u  beputiren.  gm  ßujommcntjong 
bomit  ftetyt  eine  gleidjfnllg  jdjon  ionge  befauntgemorDene  Slbmadmng 

jroiidjen  ber  Xentfdjcn  Sömil  unb  einer  ©nippe  fron^öfiidjrbelgijdjeu 

.\tapitalS,  monod)  biejcS  teuere  40  $rojent  be«  33anfapital§  be= 

milligt  erfwlten  ft>U.  Weitere  Vetheiliguug  fremben  ©elbeä  ̂ itte  nad)  ber 

SDfoftgabe  511  gefdjefjen,  ba&  ifjnt  |omol)I  oon  beutid)er  als  oud)  öon  fran= 

§öfi)d)er  Seite  ein  ber  beiberieitigen  ̂ Beteiligung  entjprecbenber  ̂ rojeut* 

jnft  fonjebirt  mirb.  Zugenommen  j.  58.,  man  fäme  5U  einem  finanziellen 

lrinoerftänbni|  mit  englifdjen  kaufen,  monnd)  biefen  ein  fünftel  ber  33an= 

fumme  eingeräumt  mürbe,  fo  müßten  bie  $eutj$en  Ijterju  12  Prozent  unb 

bie  ̂ rouiojen  -S  ̂ ro^ent  ber  ©ejammtinmme  bergeben.  3)urch  bieje  9lb= 

mad)uug  ift  ba§  fraiiäöfifd)e  ̂ sutereffe  in  einer  ©eiie  an  bem  gefammten 

Unternehmen  mitbeteiligt,  bon  fict)  oud)  ba§  politifdje  (finberftänbnife  ber 

franjofifetjen  Regierung  oljne  Sdjmterigfett  eifldrt.  8011  beu  übrigen  Mächten 

fann  Deffemi$*Uiigaru  nur  auf  baS  Diiugeubfte  münden,  bau  bic  53nl)n 

jobolb  mie  inöglid)  gebnut  merbe,  beim  icine  .iponbclÄbejietjungcn  und)  bem 

Crient  mürben  eut)pred)enb  bem  gortidjreiten  ber  Sd&ienen  inS  innere 

ber  ofioti|'d)cn  lürfei  hinein  juufidjft  nmf)ri^cinlid)  nod)  einen  oiel  größeren 
SBortf)ctl  haben,  als  irgenb  eine  anbere  Station.  Cefterreid)«  .Raubet  mit 

ber  Jürfci  ftcf)t  unter  alten  bet beiligten  Ööltem  an  $meitcr  Steüe,  folgt 

unmittelbar  Ritter  bem  GnglanbS  unb  übertrifft  bie  bentjetjeu  Verfehlt 

be^iehungen  nad)  bem  Orient  oorlaufig  nod)  um  bo8  ?ld)tfad)c.  Von 

bieler  Seite  ber  ift  nljo  liidjt  nur  feine  Sduuierigfeit,  fonbern  im  ©egen= 

tljeil  jebe  mögliche  görberung  be8  ̂ rojeftS  ftti  ermatten,  ^taiien  fmt 

jomo^l  in  Mlcinafieii,  nlS  aud)  in  Surieu  unb  Wefopotomicn  feine  poli^ 

tilgen  ̂ ntereffen,  mobl  ober  nid)t  unbebeutenbe  fommerjieße,  bie  gerabe 

im  gegenwärtigen  Slugenblirf  an  oerfd)iebenen  Stellen  in  erfolgreidjem 

Vorbringen  felbft  auf  unierc  Moftcn  begriffen  finb.  IrS  Derbleibt  olfo  oon 

ben  (Srofjmftdjten  als  (Gegner  be8  ganzen  Unternehmens  nur  ÜHufjlnnb,  unb 

barüber,  bafj  eS  tljatjn'dilid)  ein  ©egner  ift,  giebt  jener  Zrtifel  im 

„St.  Petersburger  Ainan^boten",  mie  gezeigt,  bie  büubigfte  SluSfimft. 

Xie  potitifd)c  SteUungnabnte  ber  üerfdjiebencn  95ifld)te  wirb  in  erfter 

Üinic  au  berjenigeu  Stelle  proftijdi  511m  Zuäbrnrf  foiumeii,  unb  t>nt  c§ 

ttjeilmeiie  bereits  getrau,  mo  eS  fid)  Darum  (janbelt,  ber  liirfei  bic  finan- 

zielle Ucbernal)ine  ber  uunmgänglid)  notl)meubigen  Warantieleiftung  für 

Betriebseinnahmen,  Öerjinjung  be8  ©aufapitolfi  11.  ).  10.  511  ermöglichen. 
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£ie  ©eftimmuugen  über  ̂ Berechnung  imb  ̂ luS^atjluiifl  bet  fogeiiniuiteu 

ftilometergarantie  feitenö  bcr  türfifcrjen  Regierung  au  bic  $}af)ngeieU)d)aft 

finb  ied)t  fompli^irt  unb  fönnen  im  C^iit^eliien  \)kx  auf  fid)  berufen 

bleiben.   £aS  profttfe^e  SRefultat  ift  jebenfatlS,  bo§  bic  Sürfci  nad)  S3oü= 

enbung  ber  ganzen  Surfe  mit    ziemlicher   Sicherheit  junäc^ft  20  bis 

25  ÜftiHionen  ̂ rnncS  baar  mirb  zuzahlen  muffen,  unb  ebenfo  ficfyer  tft 

aud),  bofj  fiel)  bei  bem  gegenmärtigen  $crl)ältuifj  oon  (Einnahme  unb  9luS= 

gäbe  feine  2)?öglid)feit  finbet,  biefeö  ©elb  $u  beferjaffen.   Xie  einfadjfte 

unb  praftifchfte  äflöglicrjfeit  eS  aufzubringen,  märe  ohne  ̂ rage  bit  (£r= 

f)öbung  ber  gegenmärtigen  C^infu^r^öÜe.    SSenu  mon  bie  £öhe  beS  tür= 

fijdjen  ©ejammtimporteS  in  $3etrad)t  $icbt,  jo  müfete  rechnungsmäßig  eine 

Steigerung  beS  3°UfaljeS  Don  ben  gegenmärtigen  8  *Jko$eut  oom  SBerttjc 

ber  eingeführten  5öaare  bis  auf  15  ̂ Srojent  reidjlid)  genügen.    Tie  ̂ oü- 

fätyc  finb  aber  burd)  beionbere  Verträge  mit  ben  europäifeben  2)fäd)teu  auf 

ihre  jetyige  £)öbe  feftgelegt  unb  fönneu  nid)t  auf  bem  jfijege  eiufeitiger 

ttünbignug  ber  Abmachungen,  fonbern  nur  burd)  internationale  93erhoub= 

hingen  feitenS  ber  $ürfei   üeränbert  merben.   3"  biefer  ̂ Beziehung  nun 

fpridjt  ber  ruffijcfye  Sinanzminifter  eS  beuttid)  genug  auS,  bafe  oon  9tufe- 

lonb  Ijer  feinerlci  ©utgegeufommen  in  ber  3pßfra9c  bn  erwarten  fet. 

AnbererfeitS  wirb  mau  annehmen  Dürfen,  bafj  bie  übrigen  beteiligten 

9)?äd)te  irjre  3uftimmuug  jur  30u"ethphu,,9  fei  eS  bereits  gegeben  haben, 
fei  eS  ju  erteilen  willenS  finb.    SBelctjen  ©ang  unter  biefeu  Umftänbeu 

bie  weiteren  Sßerhanblungen  nehmen  merben,  läftt  fiel)  jd)wer  jagen, 

fteuner  ber  Skrfjältniffe  finb  ber  ̂ Meinung,  bnf?  eS  unter  Umftänbeu 

bereits  genügen  mürbe,  bie  gegenwärtige  3°fli>erwaltuug  öon  ber  in  if)r 

rjerrjchcnbeu  Korruption  unb  $befted)imgSwirtbid)aft  511  reinigen,  um  eine 

merflidje  (Jri)öl)uug  ber  (Einnahmen  aud)  bei  bem  Sa|}  oon  8  Prozent  511 

erzielen.         biefer  $>iufid)t  ift  baS  SBeifpiel  ̂ erfienS  lebrrcid),  baS,  jeit 

eS  feine  3oßocri}ältniffe  betgifd)en  Beamten  anoertraut  fynt,  auf  bem 

SSege  znr  ̂ efferung  feiner  finanziellen  ©eiommtlage  fid)  befiubet.  Aber 

aud),    menu    eS   nid)t    gelingen    foüte,    in    ber   ̂ oHfrage    ju  einer 

(Einigung  mit  fliufrlanb  unb  allen  übrigen  33etbeiligteu  im  Sinne  ber  dürfet 

Ali  fommen,  jo  finb  bestjalb  bie  finanziellen  AuSfichten  beS  Unternehmens 

bod)  utdjt  hoffnungslos,  beim  erftenS  liefen  fid)  burd)  geeignete  vHfafc 

nahmen,  namentlid)  burd)  Aufteilung  europäi)d)er  iHatbgeber  unb  KontroU 

beomten  au  einigen  michtigen  'Steden  ber  ̂ iuonzoermaltuug,  immerhin 

eine   ftärfere   (hgiebigfeit    ber  beftchenbeu  (£ mnal)iucqucllcu  hcr1tc^cu' 

Zweitens  mürben  fehr  mal)rjd)eiulid)  europäi)d)c  ©cfelljchaften  erhebliche 

Jßobluugcii  für  bie  Monje|fion  unb  red)tlid)e  Sicherung  oon  Dünen  unb 

äl)ulid)en  Uutemehmungeu   im  Gebiet  ber  jufünftigen  Bahnlinie  über- 

nehmen, unb  cnblicf»,  maS  bnS  (£ntid)eibenbe  ift,  liegt  m  feine  Nötigung 

oor,  bafj  ieiteuS  bcr  dürfet  gleid)  511  beginn  bcr  Arbeiten  .bie  ganze  er« 

forberlirije  ©araniiciumme  auf  einmal  ficrjcrgeftellt  mirb. 

^011  bejonberer  2Bid)tigleit,  ja  gerobe^u  bcr  ioertlmollfte  $unft  ber 
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fton^ejfion  tft  eS,  bafj  nirfjt  eine  crft  neu  ju  begvünbenbe  ̂ BaugefeUfchaft, 

fonbcrn  bic  beftehcnbe  auntolifehe  @ifeiibn^ngefetl^d)aft  baS  !Jted)t  511c 

SBeiterführung  beS  ̂ aueS  erworben  fjat  $aburch  rürft  bie  3rnge  narf) 

ber  finanziellen  Söetheiligung  anberer  Nationen  burcfjnuö  auf  ben  jweiten 

Sßlan.  5)te  Leitung  beS  SoueS  bleibt  eine  beutjche  unb  trofc  ber  Söet^citt= 

gmig  beijpielSweije  t$rautretch8  mtt  ̂ ivei  ̂ üuftclu  ber  $5aujumme  wirb  eS 

uorauSfichtlid)  babei  fein  ÜBewenben  haben,  bajj  eben  bie  jwet  5D?itglteber 

ber  trnn3Ö|i)rf)en  8a$ngefettfcfyaft  ©mijrnas&'afiaba  ihren  3ifc  im  93er* 
waltungSrntl)  ber  anatolifchen  ©alm  behalten.  ̂ Rechnungsmäßig  luirb 

übrigens  ber  betrieb  beS  bereits  beftehenbeu  anatoüferjen  92efyed  unb  ber 

3ufünfttgen  "Öngbabbotju  einftmeilen  pollftänbig  getrennt  werben. 
33ei  ber  enbgiltigen  ̂ efiftelluug  ber  Trnce  ift  eS  übrigens  ju  mehreren 

nu(}t  unwichtigen  Abweichungen  bon  bem  ursprünglichen  platte  gefommeu. 

SSicfjtig  ift  ftitnfidjft,  baß  bie  Fortführung  ber  Stute  twn  Boitin  auS  jen* 

feitS  beS  SauruS  über  Abana  in  Qilicien  get)t  unb  bamtt  Anfd)lu§  au  bie 

t>ou  bort  jum  sD?eere  füijreubc  93af)n  erhält.  £»er  Uebergang  über  bnS 

norbfnrijche  ©ebirge  greift  tjocl)  nach  Horben  hinauf,  um  eine  9teit)e  für  ben 

93au  günftiger  Jljnlbilbungen  311  benutyen;  bie  £racc  ienft  fiel)  bann  ober 

Wieber  nart)  ©üben  unb  berührt  Willis  in  ber  SÖiitte  &roijd)en  Aleppo  unb 

Aintab.  Aleppo  luirb  burd)  eine  ßweigbnfm  fofort  augejrf)loffen,  Aintab  in 

ßufunft  jebeufallS  aud).  Xer  llebergnng  über  ben  ©uphrat  erfolgt  nicht 

bei  $8ireb|*d)if,  fonbern  bei  XfcherabluS,  bem  alten  .ttarfemifd).  $8ou  bort 
gel)t  eS  über  fytrran  unb  9cifibiS  bireft  burrf)  bie  norbmefopotamijche 

ßbene  nad)  SRofful.  Urfa  wirb  uon  £arran  auS  burd)  eine  fur^e  3,ÜCi9= 

bal)n  erreicht.  Xte  mid)tigfte  Abweichung  gegenüber  bem  alten  ̂ rojett  ift 

ber  ̂ öefdjlujj,  0011  SRofful  an  bis  s-öogbab  auf  bem  rechten  JigrtSufer  311 

bleiben.  Xic  jeftige  große  ftarawanenftraße  bleibt  alfo  in  weitem  Sogen 

jenjeitS  beS  Stromes  liegen,  ßroiföeu  ̂ efrit  unb  53agbab  jweigt  ein 

längerer,  ben  JigriS  überbrüefenber  ©eitenaft  nacl)  (£t)auitin  au  ber  per* 

fijcheu  ©renje  ab  ;  bort  beginnt  ber  Aufftieg  burd)  bie  alten  pfiffe  aiiebieiiS 

auf  baS  ironifclje  ̂ latcau.  9Son  33agbab  ab  bleibt  eS  bann  wieber  beim 

alten  ̂ rojeft.  Tie  Jrace  wenbet  fiel)  weftwärtS,  gel)t  über  ben  (Sruphrat 

hinüber,  berührt  bie  großen  SSaUfahrtSftätten  tterbela  unb  ftebfehef  unb 

münbet  au  ber  ftuweitbud)t  beS  ̂ erfifchen  ©olfS.  S3aSra  am  ©ct)att--eU 

Arab  erhält  gleichfalls  eine  3weigbabn.  $ie  ©eiammtlängc  aller  Siitieu 

foU  2500  Kilometer  betragen. 

lieber  eine  Weihe  Webenbeftimmungen  beS  23nuöcrtrogeS,  ber  fich  ben 

türfifchen  politifchen  Gepflogenheiten  eutfpredjenb  äußerlich  als  eine  ein* 

feitige  ßunbgebung  be§  SultauS  giebt,  tft  eS  eiuftweilen  nid)t  nöthig,  fich 

länger  ju  üerbreiteu.  £ie  .ipanptfadje  ift,  baf?  nunmehr  bie  Ausführung 

beS  53nueS  unter  bcutfd)er  Leitung  als  gefidjert  erfcheint,  unb  nnd)bem  baS 

feftfteht,  fommt  nun  nicht  mehr  fouiel  bcirnnt  on,  ob  etwa  nocl)  einige  ;}eit 

barüber  üergeht,  bis  bie  Arbeiten  thntfächlid)  beginnen,  politifdier 

Ziehung  ift  bei  ber  Sadje  uorläitfig  bo*5  was  am  Diefflen  51t  beuten 
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giebt,  bie  offenfunbigc  (Erfahrung,  baß  lütt  tfvax  mit  tfnglanb  ̂ u  einem 

befriebigenbeu  (£iuuerftäubuiß  gelangt  ju  fein  feinen,  baß  aber  Wußlanb 

entjdjloffen  ift,  un3  aud)  fernerbin  bie  Steine,  bie  itjm  etma  511t  #anb 

liegen  foUteu,  in  ben  Söeg  511  merfeu.  2>icfc  Sbatfodje  fpridjt  beim  bod) 

eine  fefjr  bentlidje  Spraye,  nnb  anberS  al«  nad)  bem  QJefidjttpunft  ber 

realen  Stiftung  unb  (>>egenleiftung  tonn  fiel)  auj  bie  Xauer  ttietnanb  jeine 

Politiken  greunbe  mahlen. 

<8uren:Üricg.   ^rinj  fteinriefc.  BolU^flrif. 

«Seit  niedreren  Monaten  l)aben  mir  an  btefer  Steüe  gerabe  oon  ben 

beiben  fragen,  bie  bie  öffentliche  ©Jeinnng  beute  am  meiften  bemegen, 

nicl)t  meljr  gejprodjen:  Pom  Sburenfriege  nnb  Pom  Zolltarif.  2üir  tjaben 

barüber  nictjt  met)r  gefprod)eu,  weil  Pon  uuferem  Stanbpunlt,  ber  nierjt 

ba§  (fin^elne  betrachtet  ober  cr^öl)lt,  fonbern  nur  im  (Sin^elnen  bie  olige= 

meinen  ̂ rinjipien  5U  erfennen  nnb  ausbeuten  fud)t,  nichts  DieueS  ge= 

jd)el)en  mar.  ̂ nbem  nichts  Weite«  gefd)iel)t,  bleiben  bie  Singe  barum  bod) 

nid)t  auf  bemfelbcn  ̂ lecf.  Xer  ruhige  Strom  ber  Qtit  trogt  fad)t  unb 

füll  aUeS  mit  fich  fort,  ber  fünftigen  ©ntjcfyeibuug  entgegen:  fo  mie  uu8 

einft  täglid)  gemelbet  mürbe:  Por  ̂ ari§  nichts  Wcucß,  big  enblid)  bie 

Mod)rid)t  tarn:  bie  SSeltftabt  l)at  fapitulirt.  *8t§  Meie  ̂ adjridjt  fommt, 

bleibt  bie  Spannung,  unb  niemanb  tonn  l)eute  miffen,  ob  bie  S3uren  enblid) 

fapituliren,  ob  irgenb  ein  3'wid)enfaU  ilmen  bod)  nod)  51t  £>ilfe  fommen 

mirb;  ob  bie  neuen  .£anbel§uerträgc  enblid)  abgcfd)loffcn  unb  angenommen, 

ob  eine  große  ftriftfl  für  ba§  innere  Öebeu  "£eutfd)laubg  unb  feine  Parteien 

baxauä  cutjpringcu  mirb.  Xie  beibeji  großen  fragen,  auf  mie  Per* 

)"d)iebeneu  (Gebieten  fie  liegen,  tjaben  bie  gleite  Qftgenföaft  baß  fie  oon 
uuS  feine  birette  Slftiou  erfovbem,  fonbern  baß  nur  bie  ;}cit  bie  Vöfung 

bringen  faun. 

Ter  Jpclbenmutl),  mit  beut  bie  Söureu  ihren  ihMberftanb  fortfefcen, 

erregt  bie  ißemunberung  ber  Söclt  unb  felbft  ihrer  Gegner.  Xie  lapfer* 

feit  ber  Sparen,  bie  nod)  im  Selbe  flehen  unb  immer  Pon  neuem  balb 

hier,  balb  ba  einen  fleiueu  Sieg  511  erfechten  miffen,  Ift  Pielleidjt  nod)  nid)t 

bag  (Größte  babei.  (£8  ftnb  SKflnner,  bie  alle«  Rubere  glittet  ftd)  gemorfen 

haben,  benen  biefer  Müeg  jrfjon  511  einer  Ärt  9iatur  geworben  ift:  fie  ftnb 

fo  gemanbt,  baß  fie  nid)t  einmal  große  $er(ufte  erlciben,  unb  tonnen 

biefeä  ftriegerbafein  nod)  lange  fortfc^cn.  Sei  ber  ungeheuren  (9rüße 

beß  VanbeS  ift  c8  für  bie  (Inglänber  feljr  fd)ioer,  fie  uiebcv,yifämpfen. 

Icr  eigentltdjc  Xrucf,  ben  fic  augüben,  liegt  auf  ben  Pielcu  Saujenb 

gefangenen  Citren  auf  (iculon,  St.  .£)cleua,  ̂ ermnbaß.  bie  bort  nun  fd)on 

im  ̂ weiten  unb  Mitten  ga^t  ol)ue  jebc  Heibinbung  mit  il)rer  Emilie 

augiipüll  auf  ben  ?lngcnblicf  malten,  ber  fie  in  bie  $eimatf|  ̂ urütfführen 
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foU,  um  bort  maS?  —  311  finben.  Böüige  3c^**öruug  atleS  GigentlmmS, 
roie  btel  nod)  Don  ben  .Stinbern? 

^n  Xeutfchlanb  ergeben  fid)  mehr  mib  mel)r  (Stimmen,  bie  bei  allem 

SÖiitleib  mit  bem  Jammer  ber  Citren  bod)  beut  Borrourf  beS  üölferred)t§= 

loibrigen  Verfahrens  gegen  bie  (Sngläuber  roiberjprecrteu  311  müfjen  glauben. 

^Imb,  bafj  baS  formale  stecht  in  biefem  Kriege  fo  unbebingt  auf  Seite  ber 

Citren  fei,  unb  bafj  bie  (Iitglänber  nur  ouS  ©ier  nad)  ben  ©olbfelbern  ben 

Krieg  begonnen,  loirb  nid)t  mehr  (0  allgemein  behauptet  mie  früher.  Unfere 

2e)cr  werben  fid)  erinnern,  baft  mir  uuS  hierüber  Don  Einfang  an  fef)r 

oorfid)tig    auSgebrücft    unb    in  ber   ganzen  KrifiS   nid)t   fomotjl  ein 

loillfürlid)  herbeigeführtes  £>erauSforbern,  als  ben  uuüernietblicljen  3tts 

fammenftofj  entgcgengejeiuer  ©ciualtcn,  bie  Botljiehung  eiueS  etjeruen 

f)iftorifd)eit  SdjicfjalS  gefehen  haben.   £er  Kampf  Karls  beS  ©rofjeu  mit 

ben  Sachfen  ftieg  babei  bor  nnferen  fingen  auf.  ©ine  guelleumäfugc  fritifetje 

Stubic  eine§  jüngeren  £)iftoriferS,  beS  pribatbo^enten  Dr.  Surfioalbt  in  Bonn, 

eritf)teneu  in  ben  „örnglifctjen  Stubieu",  Crgan  für  englifdje  ̂ ^ilologic*), 

ift  je^t  ju  einem  gan$  äljulirfien  Grgebnifj  gefommen.   sJWit  grofjcr  Klarheit 

uub  Sicherheit  mirb  hier  bargelegt,  fotuoht  luelrfje  politifcrjeu  5ct)ler  bie 

englifche  StaotSfunft  in  Sübnfrifo  begangen  hat,  als  auch  meld)e  formalen 

uub  fachlichen  $Hed)tStitel  il)r  $ur  Verfügung  (tauben.    So  gern  man  tu 

Xeutfdjlanb  für  bie  Citren  Partei  nimmt,  fo  barf  und  bie  Parteinahme 

boch  ntd)t  oerlciten,  jolcl)e  l'hatfadjcn  einfach  hn  ignoriren,  unb  cbenfo  ftc^t 
cS  mit  ben  9lufrf)uloigungeu  gegen  bie  englifclje  Kriegführung.    Sicft  mau 

bie  Berichte,  auS  betten  fie  gefchöpft  merben,  fo  tonn  man  nicht  nerfenueu, 

bafj  fie  bun  perionen  berühren,  bie  bie  Seiben,  bie  jeber  Krieg  unb  Kriege 

führung  an  firf)  mit  fiel)  bringen,  nicht  ̂ u  unterfdjetbcu  tutffen  bou  Un^ 

bilben  unb  (^raufamfeiten,  bie  stocrfloS  unb  redjtSmibrig  tum  bem  Cber- 

Koiumanbo  ober  ben  Gruppen  au  ber  bürgerlichen  Bebülfcrung  ober  0)c= 

fangeneu  oerübt  merben.  XoS  gilt  namentlich  auch  bou  bem  Beridjt  ber  SLUif? 

.^>obf)ouje.  3e°er  Krieg  hat  feine  eigenen  Q)e|e£e,  uub  meber  baS  Wieberbrcuuen 

ber  Carmen,  nod)  bie  Sammlung  ber  Burenfamilien  in  ben  Konzentrations- 

lagern jtnb  ̂ afjregeln,  bie  man  als  icrjlechthin  unerlaubt  bezeichnen  fann. 

^ofj  bei  ber  (Einrichtung  ber  Konzentrationslager  nietjt  mit  ber  genügenben 

Sorgfalt  unb  (^ejchicflichfeit  borgegangen  ift,  unb  bafj  bie  ungeheure  Kiuber= 

fterblid)feit  eine  ̂ olge  baoou  ift,  fd)eiut  5ioeifclloS,  unb  ber  Berbadjt  liegt 

fehr  nahe,  baß,  loenn  uid)t  birefte  ̂ Ibficht,  borf)  bie  Stimmung  „eS  fhtb 

unfere  ̂ ctnbe,  mag  eS  ihnen  fd)led)t  gehen",  babei  mitgenürft  hat.  ©inen 

anbereu  Bormurf  aber,  ben  ich  felber  an  biefer  Stelle  einmal  aufgenommen, 

fehe  id)  mich  ge^onngen,  mieber  jurücf^unehmeu.    GS  ift  baS  bie  Be- 

hauptung, bafj  bie  (Snglänber  auf  ihren  ̂ iigen  mehrfach  fid)  burd)  Buren- 

fronen,  bie  fie  bor  fid)  aufftcllteu,  51t  beefen  gefuebt  f)ä tteii-  .£>crr  Scfjomalter, 

ber  mit  (Energie  unb  Berebfamfeit  bie  Sache  ber  Buren  in  £eutfd)lanb 

*)  L'cipjtg,  «erlag  C.  91.  »eölanb. 
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oertritt,  f)at  einmal  bi  bcr  „Dfigl.  iRunbfchau"  bie  ßeugniffe  unb  Söcmeife 

für  lenc  Sd)äublid)feit  sufammengeftellt.  f)Qbc  bicfe  3ufammenftellung 

mit  aller  (Sorgfalt  geprüft,  bin  aber  ju  bem  (Srgebntfj  gefommen,  bafj  fie 

nad}  allen  Wegein  ber  t)iftorifd)en  Sritif  thatfäd)lid)  nte^t  bemeijenb  ift. 

ättan  muß  alfo  fchliefjcu,  bafe,  menn  ein  SRnun,  bem  roie  Jperru  8d)omalter 

alle  Cuellen  ,utr  Verfügung  ftonben,  ber  ©emeiS  uid)t  gelnngen  ift,  e$ 

fid)  in  ber  £f)at  nur  um  eine  ber  jo  häufigen  MriegSlegeubeu  fm"belt. 

9lud)  ber  Ursprung  bcr  i'egenbe  jdjeint  erfennbar.  (£uglifd)e  Gruppen,  bie 

SÖurenfamilieu  abzuführen  garten,  haben  biefc  nidjt  auf  bem  fünften  SScge 

beförbert,  ionberu  auf  längeren  Ummegen  mit  fid)  ̂ erumgcfdjleppt.  Die 

SBuren  felber  tjabeu  ba§  fo  aufgelegt,  ba&  eö  gefdjci^e,  um  auf  biejen 

Söegcn  eilte  Decfung  jii  ̂ aben.  Ob  bie«  9Hotto  mirflid)  Oorhanbeu  mar 

ober  nur  auf  Skrbadjt  beruht,  oermag  Wcmaub  }ti  entfdjeiben.  SlitS 

ber  C?r3ät)liiiig  aber,  euglifche  Solbaten  hätten  Söurenfnmilien  al8  Detfung 

benufet.  fdjeint  bann  burd)  SluSmalung  bie  i'egcnbe,  bajj  fie  fie  oor  fid) 

aufgeftellt  unb  unter  ihren  Trinen  meggeichoffen  Ratten,  ermad)fen  511  fein. 

Die  grofjc  ̂ rnge  für  und  bleibt:  miiffen  mir  jefel  ein  balbigcS  (Sube 

be§  ÄTviegeö  münfdjeu  ober  nid)t?  Den  fjarteu  ̂ olitifer  bürfeu  bie  ©rünbe 

ber  Humanität  bariu  meber  nad)  ber  einen  nod)  nad)  ber  anbereu  «Seite 

beftimmen.  9)c\in  Kann  auS  Humanität  münfd)en,  baß  bie  Söurcn  enblid) 

ben  hoffnungglofen  stampf  aufgeben;  man  fann  nmgefehrt,  fid)  in  bie 

Hoffnung  einmiegen,  bafj  bem  £)eroi3mu8  beunod)  enblid)  ber  Siegeßlolm 

ju  Sljeil  merbe.  Wan  bnrf  fid)  bamit  tröften,  bojj  auf  aüe  gälle  all'  ba£ 

Eint  nid)t  Dergeblid)  gefloffeu,  unb  felbft  menn  bie  Euren  fid)  enblid)  unter* 

merfen  müftfen,  ber  aufgetürmte  Wulmi  mie  ber  angefammelte  ̂ paß  itjneu 

bennod)  if)r  nationales  fortleben  and)  unter  ber  cngli)d)cn  Jperrfchaft  uer= 

bürgen  mcrben.  pr  ben  Dcutfcrjcu  fleht  außerhalb  all  biefer  Ihmcigungen 

bie  rfragc:  mie  wirft  bcr  ̂ rtgong  beS  ituegeS  auf  unfere  eigene  &*elt* 

ftellung,  nnfer  bnrd)  bic  Watur  gebotenes  Ünütren  ämiidjen  (Englonb  hier 

unb  9iufjlaub  bort?  So  lange  bie  SBirreu  in  tylua  bauerten,  mar  bcr 

Eurentrieg  für  un8  ohne  ßmeifel  rcd)t  idjäblid).  Die  öffentliche  Meinung 

in  ihrem  (£-utfmfia§muS  für  bie  Eurenfad)e  t)at  fid)  ba§  nie  flnr  machen 

mollen,  unb  e3  ift  ja  and)  gelungen,  bie  chinefifdje  Ecrmirflung  otjne  bic 

£>ilfe  ber  (JnglänOer  fo  leiblid)  jpt  einem  oorläufigeu  (Sube  &u  bringen, 

.fcnbcn  bie  Muffen  babei  bie  S)(*aubfd)uici,  unb  mie  eö  icfct  fdjeint,  aud> 
bie  Mongolei  in  it)re  $aub  gebracht,  fo  muß  bic  Bufunft  geigen,  ob  ihre 

mirttjidiaftlidjen  Wittel  hinreichen,  barauö  mirllid)  etmaS  51t  mad)en,  unb 

ob  mir  and)  fernerhin  imS  ihrer  t)ier  nur  mit  £>ilfe  bcr  ©nglänber  er= 

mehren  Eönnen. 

2Öie  meit  bic  enblid)  ertljcilte  Mon^effion  für  bie  Eagbabbatnt  an  eine 

mefentlid)  bcutidjc  WcfcUfdjaft  mit  bcr  ftonfteüntiou  in  C£()ina  jufammen^ 

hängt,  ift  für  ben  ̂ luBcnftchenben  nicht  ,yt  erfennen.  ̂ ebenraÜg  mar  and) 

hier  nid)t  ̂ nglaub  unfer  eigentlicher  Wegner,  ionbern  Stuglanb. 

Die  öffentliche  SRciuung  in  Dcntfchlanb  hat  in  auf  unfere  aulmärtige 
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^olitif  glücflic^er  SEBeife  feinen  ßhtfhift  unb  tva$  barüber  im  SReidiätag 

gerebet  wirb,  ift  im  ©runbe  gleichgültig.  $lber  ganj  mirfung§lo8  ift  e$ 

bod)  aufteilen  nicf)tr  unb  man  (anu  beS^nlb  nid)t  olme  Sorge  jebeu,  mie 

bie  gute  liebe  ©emormheit  unteres  SBolfeS,  ̂ olittf  nur  nach  ©efüfjleu  unb 

ßhnpftnbungett,  nad)  £ajj  unb  l'tebe,  SlÜem,  ma§  ba3  £er$  bietet  unb  be= 

ftimmt,  5U  madjen,  aber  nie  mit  bem  5Fopj.  tro^  iöigmorrf  nod)  immer 

herrjd)t. 

* 

SBenn  c8  ein  Sroft  ift,  jo  bürjeu  mir  und  jagen,  bafj  auef)  bei  anbern 

SBolfern  (am  menigfteu  fidjer  bei  beu  (Snglänbern)  bie  ̂ olitif  nad) 

Stimmung  gemacht  mirb,  unb  baß  eS  fuer  nod)  utel  gefährlicher  ift,  ba 

bie  Leitung  ber  auSmärtigen  ̂ olitif  mirtlich  uon  beu  SBolfgftimmungen 

abhängig  ift. 

SBieHeicht  f^ftigt  hiermit  bie  9Kiffton  unjere«  ̂ rinjen  Heinrich  nach 

Slmerifa  jttjammen.  .ßunächft  tragt  man:  hat  Mefe  SERfiftotl  in  bem  oer= 

jcrjlungeuen  Spiel  ber  9Jcäd)te  einen  bireften,  pofitiueu  ßmeef  unb  gegen 

tuen  richtet  fie  ihre  Spifee?  (£3  ift  baS  ©efte,  $u  jagen:  man  roeife  e8 

nid)t.  SBahrjcheiidid)  aber  ift  fie  nur  beftimmt,  ber  büSmilligen  Stimmung«* 

madje,  bie  in  beu  bereinigten  Staaten  jo  lange  gegen  £cutjcf)laub  getrieben 

morbeu  ift,  entgegen^umirfeu  unb  umgefehrt  im  nmerifanifchen  bolfe  S3cr= 

trauen  ju  £eutjd)lanb  unb  jeinen  2lbjid)teu  511  ermerfen.  £sn  £eutjd)laub 

meifc  Sebermanu,  baß  mir  in  Slmerifa  nicht  auf  territoriale  ßrmerbuugen 

ausgehen.  Silber  e8  fomint  tu  ber  s#olitif  nicht  bloß  barauj  an,  bafe  mau 

feine  bö|en  ?lbfid)ten  tjabe,  jonberu  baß  ber  Rubere  baoon  auch  überzeugt 

fei.  ©8  ift  ganj  fieser.  ba&  öon  1866  au  bie  preu&ijd)e  ̂ olittf  gegen 

Cefterreid)  nicht«  getnbjeltge«  mehr  im  Schübe  gejührt  hat;  aber  e8 

bouerte  nod)  jeljr  lange,  bi8  ber  Maijer  Sran^  3ofept)  ba8  mirflid)  glaubte, 

unb  e8  mirb  bem  gürftcu  33i8martf  0I8  eine  ÜNeifterleiftung  angered)net. 

bafj  er  enblid)  ba8  SHifetrouen  ocrfcheudjte  unb  fefteö  Vertrauen  gemauu. 

^erjonlid)c  ̂ Berührungen  unb  Slu8jprochen  fiüinen  in  jolchen  Wngelegen= 

heiten  uiel  tt)un,  ebeitjomol)!  bei  Sßülfeiu  mie  bei  Wonarchen. 

*  * 
* 

3ft  e8  bejügtich  be8  jübajrifanijd)en  Krieges  einleud)tenb,  bojj  SeutjaV 

lanb,  abgejeheu  oon  etma  humanitären  Unterftü^ungen,  fich  jchlecrjterbingS 

nur  abmartenb  oerhalteu  tarnt,  jo  ift  e8  auj  beu  erften  Slnblirf  md)t  ganft 

jo  beutlid),  im  ©egeutt)eil,  e8  erjeheiut  paroboy,  bajj  mir  oon  bem  grünten 

Objeft  be8  inneren  ̂ arteifampfe«,  bem  Zolltarif  unb  beu  $ufünjtigeu 

JpanbelSuerträgen  bafjelbe  behauptet  fyaben.  3m  ̂ arteifampf  joll  man,  nicht 

etma,  meil  man  fein  ̂ nterefie  an  ber  Sache  hätte  ober  taftifd)  bie  Neutralität 

oorsieht,  jonberu  grunbjäfolid)  fich  fttfl  Oerhalteu?  (£8  ift  mirflid)  jo.  ßiu 

nächft  ift  e«  eine  Slmtjndjc  unb  gegen  Thntjactjcu  ift  jehmer  aujufämpjeu. 

XlOfc   ber   gemaltigfien  SMühe  unb  Imchaeipminter  Weib-   unb  Stumm 
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mittel,  bie  bic  Rubrer  auf  beibeu  Seiten  omuenben,  ift  c8  90115  unbcftrcit- 

bar,  bofj  bie  SRaffe  be3  ©olfeS  fid)  90115  gleicbgiltig  üeitiött.  Tie 

materiellen  3>utereffen  foQen  bie  Seit  regieren!  Unier  Mitarbeiter  Jperr 

fiorena  lui*  an  einer  anbern  Stelle  je()r  fjübief)  baran  erinnert,  mie  90115 

anbert  fiel)  feiner  $tit  baS  ©olf  geregt  l)flt  bei  bem  ßeblitMchcn  Schul* 

gefe&l£ntrunrf!  Dabei  mar  biefer  Oftefe^entmurf,  ma8  man  nennt,  gar 

nid)t  einmal  fo  fdjltmm :  er  enthielt  fogor,  mie  ba£  in  biejen  „3ot>r= 

bücbern"  ftart  beruorgeboben  mürbe,  Diel  93or$üglicl)e8.  Aber  i'ct)oit  ber 
leije  Piniol)  ju  einer  ttlerifolifirung  ber  Sottefdjttle  erregte  bis  in  bie 

tiefften  Waffen  l)inein  einen  maijren  Sturm.  9fid)t3  bauon  ift  heute  51t 

f puren,  jouiel  bem  gemeinen  Mann  aud)  uorgeredmet  wirb,  mieuiel 

Warf,  mieuiel  Arbeitstage  ober  mieuiel  ̂ fnube  Sörot  il)tn  Don  ber  ©e« 

gel)rlid)fcit  ber  Agrarier,  ben  mürbigen  9cad)fommen  ber  alten  Raubritter, 

abgebrürft  merben  f ollen! 

^reilid)  ber  Schlufj,  bofe  olfü  bo§  Soll  fid)  um  feine  mntcrieUeu 

^ntereffen  nid)t  fümmere,  märe  feljr  uorcilig.  ©0115  gemifj  ift  ber  Xeutjrfje 

in  %xaQe\\  ber  ©efteuernug  ober  jonftiger  mirtl)ic^aftlid)er  Soften  jo  fehl* 

füljiig  mie  ber  Staatsbürger  irgeub  einer  oiibevit  Nation  ober  ;}eit.  Tie 

materieüen  ^ntereffen  ber  (Siii^etiieii,  mie  bie  ber  uerfdjiebcnen  Stäube 

unb  klaffen  finb  5iuar  nicht  baS  beherrid)enbc,    bod)   immerhin  ein 

rcd)t    mid)tigeS   li-lement   beS  öffentlichen   SjcbcnS  unb  beS  t)iftorijdien 
TajeinS.    2Beun  ber  tfampf  bieSmal  im  bcntfctjeii  $olfc  gor  nicht  in  Okiig 

toniineu  mill,  fo  liegt  baS  an  bem  beionbereu  Umftanb,  ben  mir  uon  Am 

fang  au  l)ier  in  ben  Horbcrgrnub  geftellt  traben  unb  ben  ber  öffentliche 

3«ftinlt  gan5  gut  empfinbet,  bafe  nämlid)  bic  Gntjd)cibung  gar  nictjt  bei 

11116,  jonbern  bei  ben  auswärtigen  Mächten,  uorneljmltd)  bei  9tu&tnub  liegt. 

Tic  ©orftellung,  bau  jeber  Staat  feine  inneren  Angelegenheiten  felber 

orbne,  ift  mir  eine  relatiue  Wahrheit.   An  einem  gemiffeu  $unft  mirb  fie 

jur  Tsllnficm.   vseber  Staat  hat  auf  feine  9cad)barmäd)te  nid)t  nur  in  an§ 

märtiger  Eichung,  jonbern  nudj  auf  bie  inneren  ̂ erljältniffe  eine  fct)r 

ftarfe  SBirfniig    Tag  gilt  uon  ber  .ftanbelSpolitif  iclbft  bann,  meun  ein 

Staat   feine   Verträge   fdjUeffc    fonberu    jte    90115    autonom  orbnet. 

2a  nun  aber  aud)  bie  Agrarier  beute  ben  Ortrnnbjoh  ber  mirthid)flftlid)eu 

Autonomie  für  Xentjdjlonb  Ijabcn  fallen  loffen.  unb  prinzipiell  bie  eben 

uod)  fo  ftarf  angefeinbete  iiapiiui|che  .^oubclSuertragS^olitif  fortfeUen 

moöen,  fo  ift  baS  Belingen  bicjeS  &>crfeö  gonj  cbcnfoicljr  uon  ben  fremben 

Mädjtcn  mie  uon  11118  jelber  abhängig.    Wim  rechnet  mau  im  $olfe  mit 

SBefHmmtfjeit  baronf,  foioohl  bau  neue  .ftanbclSuerträge  511  Staube  fommen, 

als  bo»  bie  Wotbmeubigfeit  gegcnieitiger  Jfoti^effiowen,   bic  bei  jebem 

©ertrage  obmaltet,  biefen  Verträgen  ben  (ibavnftcv  ber  Mäfugung  aufprägen 

merbe.    deshalb  olfü  joll  111011  fid)  erregen  V    fmubelte  cS  jid)  bäumt, 

ob  mir  überhaupt  5.  ©.  C^etieibc^oUe  befommen,  ober  ob  biefe'  obgefd)offt 
merben  jollcu,  fo  mürbe  fid)  mehr  (£ifet  zeigen,  aber  bo  eS  fiel)  mir  borum 

hanbelt,  ob  bie  einmal  beftchenbeu  tföße,  bic  utrgcnbS  als  eine  grofje 
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Sdjäbigung  empfunben  merben,  nod)  etmag  etl)üf)t  merben  fofleu  ober 

nü()t,  fo  tonn  fid)  boron  eine  polittfrtje  i'eibenfdjaft  nid)t  cutjünben. 

Tag  mirb  fof ort  anbetS  merben,  wenn  etma  bic  .£anbel§Pei1rage  uicrjt 

511  Staube  fommeu,  wenn  mir  in  ein  ̂ ropiforium,  lucnn  mir  gar  in  einen 

3olIfrieg  geraden  foüten,  lueun  biefe  fragen  bei  ber  sJieuiuat)l  bc§  9?eid)8* 

tagee.  bic  fdjon  im  Sommer  ober  £>erbft  19<».H  ftattfinben  muß,  nod)  nid)t 

erlcbigt  fein  joUten.  Xaun  mürben  mir  einen  Sat)lfompf  uon  ganj  un- 

geheurer Veibeufd)aftUd}fcit  mib  gan,}  neuen  ̂ ortei4tonftcllatioueu  bnrcf)= 

mnrfjcn.  93iele,  bie  fid)  Ijeute  nationnttiberol  nnb  freifonferpatiu  nennen, 

mürben  fid)  bann,  bebroljt  in  iljren  materiellen  ̂ ntereiien,  nid)t  jcl)enen, 

mit  ben  So^ialbemofrateu  $ufammen  511  gcfjen.  SIMrb  aber  bie  £)aubel3= 

PertragS=ürage  nod)  Don  bem  jefoigeu  Mcid)3tage  eilebigt,  fo  mirb  bic 

öffentliche  Meinung  and)  bi§  511111  Abfcrjluß  in  iljrem  ictyigen  OMcid)mutt) 

oertjnrren. 

SBerftärft  mirb  bie  allgemeine  ̂ »bolen^  bnrd)  bic  taftifdjc  (Situation 

ber  Parteien.  2)ie  .fmuptfaftoreu  müdjteu  fid)  gegeufeitig  bic  Öntjd)eibung 

jufcrjicben.  AIS  ber  Weidjgtag  .uijammcntrat,  ntadjte  ber  Abgeorbnetc  9tid)ter 

ben  ̂ orjctyag,  bie  $etreibe$ölle.  al3  ben  £auptftreitpunft,  nidjt  in  bie 

ttommtffiou  ui  permeijen,  )onbern  fofort  im  Plenum  511  uerbnnbeln  nnb 

511  entferjetbeu.  DJan  mar  juerft  erftount  über  biejc§  Anerbieten;  man 

Ijattc  ja  ermartet,  baß  bie  IMnfe  ba8  larifgcfe^  bnrd)  Cbftruftiou  bc= 

fampfen  merbe:  jejjt  gerabe  oon  biefer  Seite  ber  ©orfdjlag  bc§  abgefüllten 

$crfal)ren3?  S3alb  genug  aber  tjattc  man  ben  fingen  -Taftifcr  erfannt. 

Cbgicid)  fid)  über  bie  Wctreibe^öüe  in  ber  «ommifion  fd)led)terbingg  nid)t8 

fagen  läfjt,  mag  nidjt  aud)  im  Plenum  gefagt  merben  mirb.  lehnten  bie  Agrarier 

baS  treunblidje  Anerbieten  Wid)ter«  ab.  Sic  erfannten.  baß  fie  in  eine 

Balle  gelorft  merben  follteu.  Söäre  e8  itfintlidj  fofort  511  einer  Abftimmuug 

über  bie  Wetreibe^ölle  gefommen,  fo  fjä'tte  fid)  l)erau§gefteUt,  mie  ftarf  ber 
©egeninfo  3miid)en  ben  gemäßigten  nnb  ben  ertremen  Agrariern  ift :  eß 

märe  Pielleidjt  311  gar  leiner  (hljölutng  gefommen,  inbem  bie  (Sit  1  enteil 

mit  ber  Stufen  gegen  bic  mäßigen  nnb  bic  (Gemäßigten  mit  ber  Suiten 

gegen  bie  f)ol)en  ;JoUfäne  geftimmt  Ijätten.  9hinmcl)r  fdmiort  ber  gauje 

^üUtarij  bei  bem  jdjmadjeu  3euer  ber  Jloinmiffion^Söeratljung.  Tie 

gemäßigten  Agrarier  crflcljcn  einen  SMadjtiprud)  ber  Megietung.  baf? 

fie  über  einen  gemiffen  Sab  unter  feinen  Umftänben  l)erau§get)eu 

merbe;  bann  ließe  fid)  uielleid)t  eine  Majorität  jufammenbiingen. 

Aud)  bo8  Beutrum  fätje  fel)r  gern  auf  biefc  SBcife  feine  liinigfeit  bemaljrt. 

Tie  ̂ Regierung  aber  t)ütet  fid),  ben  Parteien  auf  biefe  SSeife 

bie  ̂ erantmortung  abjuucfymen.  3mar  erflären  bie  einzelnen  9)finifter 

mit  großer  SBeftimmttjcit,  baß  über  bic  uon  ber  Regierung  bor* 

gcfdjlageneu  Säfte  nid)t  l)inau8gegaugeu  merben  bürfe.  Aber  ein  abfoluteß 

$eto  liegt  bod)  nod)  nid)t  Por.  Tie  Stofe  aber,  nietjt  fomol)l  au§  Xattif, 

benu  bie  Xaftit  fimnte  fogar  ba8  Wegeuttjcil  uerlnngen,  al§  au$  innerem 

Trang,  ̂ at  nun  angefangen,  bie  einzelnen  Xariffänc  in  ber  Mommiffion 
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ju  fritifiren.  2Wtt  Unred)t  nennt  mon  ba8  Cftrnfticn;  mit  9lu§nol)me 

eine«  einigen  3miicfyenfaÜe8  ift  e3  eine  gonj  fad)lid)e  Söerattjung.  ?lbet 

biejc  fod)Ud)e  $eratr)ung  l)ot  fdjou  gezeigt,  baß  nuf  einen  9lb)ri)lu&  nidjt 

ju  redjuen  ift,  einfod)  weil  bic  Ütfoffe  bet  ju  berotljenben  fünfte  ju  grofc 

ift.  ©8  ift  jn  nietjt  baffelbe  mic  bei  ben  alten  ̂ ollgeiefeen,  bie  immer  mir 

eine  beftimmte  9In&nl)(  Don  SBaaren  =  (Gattungen  umfojjten,  fonbern  e3  ift 

bieSmal  MeS  unb  ̂ ebe§  einzeln  aufgeführt  unb  baburd)  ba«  SBerf  uiib 

bie  2Ubeit  nnabjetjbar  oergröfeert. 

<2o  ift  benn  nun  ber  flbgeorbnete  föidjter  mit  einem  feiten  93or* 

fd)lag  auf  ben  ̂ ion  getreten,  nomlid)  überhaupt  fein  oorläufigeä  Xotif* 

gejefc  }U  fdmffen,  fonbern  e3  ber  SRegiemug  ju  überioffen,  nuf  ©runb  itjrer 

SDcateriolien  junnd)ft  fjonbelSoertrage  ab^u^licüeu  —  unb  fo  mirb  e8  mof)l 

audj  fommen.  £cr  SBunfd)  ber  ogroriid)=id)u^öllneriid)eu  Partei,  burd)  ein 

allgemeines  larifgeiefc  Don  Dorul)ereiu  ben  Moi^eifioneu  bei  ben  .IpaubelS» 

Verträgen  eine  beftimmte  ©ren^e  gu  fefcen,  mirb  fi$  ol8  urottifd)  im* 

ausführbar  ermeifeii.  (Sr  ma're  nur  bitrctjfüljrbar,  menn  bie  agrorifc^c 
Partei  in  fid)  gefd)loficn  märe.  Xa§  ift  fie  ober  nirfft.  Sie  fanu  auf  bie 

Regierung  feinen  Xrucf  ausüben,  loeil  fie  überhaupt  nur  ju  einem  33e= 

fd)IiiB  fommen  foun,  loenil  bie  Regierung  if)r  Ijüft.  Xie  Regierung  ober 

IDirb  fid)  tjiiten,  ba«  511  tyun.  23er  leiftet  jdbft  £ilfe,  bofe  fym  bie  £nube 

gebuuben  merben?  ©8  ift  gan^  folfd),  bog  jo  au^ubrüefen,  bafe  ber  9Je* 

gierung  nid)t  ernftlid)  an  ber  Durchführung  ber  eigenen  Vorlage  gelegen 

jei.  SSenn  bie  Parteien  au8  eigener  Kraft  ba^u  Stellung  nehmen  unb  fid) 

ihr  onjdjlieBen,  fo  ift  e8  gut  unb  luirb  ifjr  red)t  fein.  Slber  e8  ift  ein 

Unterfd)ieb,  ob  bie  Regierung  eine  Vorlage  mad)t  unb  ben  SReirfjgtog 

eriudjt,  fie  anzunehmen,  ober  ob  fie  ̂ ^ifionSmittel  amoenbet,  um  fie  ge* 

maltfam  bur^ubrürfen.  £0$  mirb  unb  fonu  fie  bei  bem  oorliegeuben 

Sarifcntmurf,  ber  ja  md)t§  £efinitibe8  [etil  joü,  fonbern  oud) 

nur  als  ©runblage  für  S3er()aublunge!i  bieneu,  unmöglich  tf)un. 

?Ui8  eigener  Straft  aber  fanu  ber  OieidjStag  feine  Majorität 

bitben,  folglich  mirb  nid)t§  }ii  ©taube  fommen.  2>ie  öffentliche 

äReiiiuug  unb  ber  Sßrtöotmaim  mag  ruf)ig  meiter  feinen  2age8forgen  und)* 

get)eu.  28ir  brauchen  erft  munter  511  toeibeu,  menn  bie  roirflidjen  %r- 

tragSüerhanblungen  beginnen;  menn  mir  toiffeu,  ob  bie  SHuffen  fid)  auf 

5  sJüiorf  unb  r>72  SDiatf  SHoggeiu  unb  SBetjenioU  einlaffen,  ober  ob  fie 

auf  ben  jeftigeu  3VS  Stfarf  beftefjen  bleiben  merben.  (£8  finb  neuerbingS 

einige  Reichen  oorhauben.  als  ob  fie  am  (rnbc  eine  fteine  (Srrhöhung 

äugeftef)en  mürben.  Xcr  3^^tteg  ift  für  betbe  Parteien  bcrluftreid). 

Ohnbe  bie  ruffifdje  i?nnbmirtl)fd)nft  fingt  jefct  jdjon  jel)r  über  ben  Xrucf 

ber  Gifen=  unb  5)in  ich  in  entölte,  ben  fie  $u  tragen  tjabe,  unb  biefer  Xrucf 

mürbe  bei  einem  ;>)ollfiieg  nod)  gau(^  bcjojibei§  oerftärft  merben. 

^Ibcr  jitlc^t  meife  c§  in  Xcutfdjlanb  bod)  noeb,  5üemanb,  maß  bic 

freiuben  Regierungen  für  Raiten  aufjieljen  merben,  menu  bie  33ci^aublungen 

beginnen,    (irft  bann  mirb  bie  Situation  mirflid)  intereffout  merben.  43i8 
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bohin  gc^t  c§  nur  bie  Parteiführer,  bic  Agitatoren  unb  bie  Jheoretifer 

an,  unb  mir  Ruberen  fönnen  jagen:  abmalten.  eine  Sdjrijt,  in  ber 

mit  bejonberer  Sllart^eit,  guter  l'inieujütjrung  unb  in  leidjter,  flftifiger 

€pract)e  bie  ©rünbe  für  eine  mohluerftuubeue,  gemäßigt  agraiijc^e  8Birtfc 

fdjajtöpolitif  Dargelegt,  aud)  einige  neue  ©efid)t3puntte  üortrefflid)  eut- 

Wirfelt  fiub,  nenne  id)  idjliefclirf)  nod):  Dr.  Submig  ̂ ohle.  ̂ rofeffor  an 

ber  s2Uabcmie  für  ©ojiaU  unb  A>ubel8iuif)enjd)afteu  ju  ̂ ranffurt  a.  2)?., 

Teutjdjlaub  am  Sdjeibemege.  33etrod)tungeu  über  bie  gegenwärtige 

üolf«mivtf)id)aftlid)e  ^erfaffung  unb  bic  jufünftige  £>anbel8potitif  Xeutfd); 

lanbS.  l'cipiig,  Xrucf  unb  Oering  SB.  ©•  Seubner.  1902.  $rei8  4,hu  Warf. 

26.  1.  02.  SD. 

Von  neuen  Erscheinungen,  die  der  Redaktion  zur  Besprechung  zu- 

gegangen, Terzeichnen  wir: 

Bf  fill,  l>r.  Joh«.  -  Fürst  Hardenberg  und  Kanonikus  Wolf.  Heiligeustadt,  Franz  WUh.  Cordier. 
Bürgerliche»  Ueaetabarh  für  d«s  Deatarha  Kelch.   Liliput  -  Ausgabe  Bd.  1.   4.  AuQ.   M.  1,-. 

Berlin,  Otto  Licbinaun. 
(  »lmii  rK  K.  —  Lin  Blick  in  die  Urwelt  und  Gegenwart.    (243  S.)  Darmstadt. 
Calwer,  K.   -   Arbeitsmarkt  und  Handelsverträge.    (3t)  S.)    ÜO  Ifg.   Frankfurt  a.  M.,  Dr.  E 

Schnapper. 

Cabe,  W.  ».  —  Dur  Bahn  von  (ioramulina.     Eino  Erzählung  aus  der  russischen  Gesellschaft. 
M.  2,-.    Köln,  Albert  Ahn. 

Dauthendej,  Kllaabeib.  —  Zweilobig.    Roman.    Berlin,  Schuster  Ä:  Loefflcr. 
De«««lr,  Max.  —  Geschichte  der  neueren  deutsehen  Psychologie.    M.  6, -.    Berlin,  Carl  Duncker. 
Drlesnaaaii,  II.  -  Difl  Wahlverwandtschaften  der  doütschcu  Blutuiisehung.    Br.  31.  4,—.  Geb. 

M .  ö, — .    Leipzig,  Eugen  Diodorichs. 
Edelheim,  Dr.  J.   -   Beiträge  zur  Geschichte  der  Sozial pädagogik.      038  S.)     M.  3,5U.  Geb. 

M.  5,00.    Berlin,  J.  Edelheim. 
Einemon,  H.  W.  —  Lebensführung.  Deutsch  von  Karl  Federn.    31.  2,50.    Geb.  M.  3,50.  Minden, 

J.  C.  C.  Brun«. 
FiunlaudUrhe  linndaebaa.   lieft  IV.    Ijoipzig,  Dum  k  r  &  Humblot. 
Fliirber,  Dr.  IT.  —  Die  Breruistoffo  Deutschlands  und  der  übrigen  Lomi  r  der  Erde  und  »Ii«* 

Kohlentiüth.    31.  3,  —  .    Braun schweig,  Friedrich  Vieweg  &  Sohn. 
Haschet,  H.  --  Unsere  griechischen  Fremdwörter.  Für  den  Schulunterricht  und  zum  Selbst- 

studium. (7'J  S.i    31.  1,110.    I/oipzig,  B.  G.  Teubner. 
Die  rloUenm«növcr  UMU.    («0  S  »    Berlin,  E.  S.  Mittler  &  Sohn. 

Frejatedt,  K   t.  EriMierungcn  au»  dem  Hofleben.     (234  S. )     31.  5,—.     Geb.  M.  G, — . 
Heidelberg,  C.  Winter. 

Frledaiann.  Dr.  0.  —  Das  Hecht  der  Wahrheit  und  der  Schutz  dos  guten  Namens  vom  legislativon 
Standpunkt.    31.  1,02.    l,einzig,  Duncker  &  Humblot. 

Gemoll,  l»r.  A.    —    Mit  Uott  für  Kaiser  und  Reich.     Ansprachen  und  Schulreden.     (209  S.) 
M.  3,2U,  geb.  31.  4  — .    L-ip/ig,  ü.  B.  Teubner. 

«erber,  J.      Die  Schlacht  bei  Leuthen.     (Histor.  Studien  Heft  XXV1U.)    <106  S.)    31.  3.20. 
Berlin,  K.  Ebering. 

tiötte,  H.       D.  r  J'icussische  Testament-richter.    Ein  Handbuch  für  Richter,  Notare,  Referendaro 
und  (i«  richtss(  hreilier.    Kart.  M.  2.110.    Berlin,  Utto  Liebmann, 

tirltiner,  E.       Symbole  und  Wapiieu  des  alten  Deutschen  Reiches.    (132  S.)    M.  4,20.  Ixüp/ig. 
B.  Ii.  Teubner. 

Oaadelaeh.  Festung  und  Feldarmee  im  Kriege  1870  71.  31.  2,40.  Berlin,  R.  Eisen>ehmidt. 
Clara»  II  «b,  B.  —  Die  Entwic  klung  der  menschlichen  Bedürfnisse  und  die  soziale  Gliederung  der 

( ie.vllsehaf t.    M.  3,—.    L-ipzig,  Duncker  k  Humblot. 
Harnaek.  Otto.  —  Goethes  ausgewählte  Gedichte.    In  chronologi scher  Felge  mit  Anmerkungen. 

Geb.  in  Ixünw.  31.  3,  -,  in  L>dor  31.  4, — .    Braunschweig,  Friedrich  Vieweg  &  Sohn. 
Heigel,  K.  Tb.  t.      Neue  geschichtliche  Essays.   31.  7,— ,  geb.  M.  8,ö0.   München,  C.  H.  Beck. 
Uaiafrld,  J.  —  Die  Mecklenburgische  Verfassung.    Eine  Beitrag  zur  Geschichte  des  Junkcrtinims 

31.  1.—.    Stuttgart,  J.  II.  W.  Dietz. 
Holzamrr,  W.    —    Im  Dorf  und  Drauss«  n.    Neue  Novellen.     Preis  br.  M.  3,—  ,  geb.  31.  4,  . 

Leipzig,  Eugen  Dioderichs. 
EaUertiea.  —  Die  prinzipiellen  Eigenschaften  der  automatischen  Feuerwaffen.    (140  S.,  1'.  Tafeln.) 

Wien.  W.  Bnuiu, iiiler  A;  Sohn. 

Kendali,  Hob.  ?.  —  Fürst  und  Fürstin  Bismarck.    (497  S.i    Berlin  u.  Stuttgart.    W.  Se-mann. 
Kewitxh,  0  —  Die  astronomische  Era  und  da.-  Jahrhundert  1'.».     (.15  S.)    bO  l'fg.  Fieiburg i.  Br..  Selbstverlag. 

Korb,  D.  —  Wilhelm  Steml.ausen.    (127  S.)    Heilbronn,  E.  Salzer. 
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KSgelgen.  C.  tob.        Schleieruiaehors  Heden  und  K;uits  l'redigten.    M.  1,—.    Leipzig,  Hichard 
\\  öpke. 

hornig.  —  „Der  Neu-Nihilismus''.    2.  vermehrte  Aufl.  M.  I.K).    Leipzig,  Max  Spohr. 
Lsadsbcrg,  Dr.  H.        Christian  Dietrich  Grahbe.     (B7  S.)    10  Vftz.     Berlin,  (Jose  &•  Tetzlaff. 
Lindner,  Th.    —    Weltgeschichte  seit  clor  Völkerwanderung.     In  neun  Bunden.     1.  M.  5«60b 

Stuttgart,  J.  G.  Cotta. 

Mbjbc,  II.  —  Eduard  Möriko.    Sein  I>«ben  und  Dichten.    M.  G.fH».    Stuttgart,  J.  <i.  Cotta. 
Meissner.  —  Das  Künstlerin»  h.    Hand  VII.    ti.  F.  Watts    M.  .i.—  .    Herlin.  Schuster  &  I^effler. 
M.  s-.t.  Dr.  A.    —    Dio  Heformbewotnuig  auf  dem  Gebiete  de»  preussischon  Gyinnasinlwosens 

IKK!    1901.    «ITHS.,    M  :{,2<».    I*upzig,  B.  ü.  Teubnor. 
Meyer,  H.  Ch.  II.    —    Heinrich   Schaum  berger  und  Hudolf  Kosolilz.     Dichter  und  Illustrator. 

Geb.  M.  1,50.    Watenbüttel,  Julius  Zwisslor. 
MeyNenbsg,  M.  T.  —   Individualitäten.    2.  Aufl.    Berlin,  Schuster  \  l,ooffler. 
Stirbt,  D.  f.  —  Quellen  zur  Geschichte  des  Fupstthuiiis  und  des  römischen  Katholizismus.  (482  S.) 

M.  7.5<t,  geh.  B,6U.  Tübingen  u.  Leipzig,  J.  C.  B.  Mohr. 
Miller,  A.  v.  —  Unsere  Marine  in  China.    (.290  S.j    Berlin,  Ijobol. 

Müller,  l  rsst. —  Da«  ltinerar  Kaiser  Heinrichs  III.  103U  bis  1«  *>H.  U. 8,60.  Berlin,  E. Ebering, 
Nalbandian,  Dr.  W.  —  Leopidd  von  Haukes  Bildung-jahro  und  Geschichtsauffassung.    il03  S.) 

M.  3,40.    Leipzig,  B.  G.  Toubner. 
Nietzsche,  Friedrich.       Band  XV.     Nachgelassene  Werke.     Der  Wille  zur  Macht.  Versuch 

einer  l'mwerthung  aller  Werth*».    Iz-ip/n:.  C.  G.  Naumann. 
Xohl,  f.  —  Der  wissenschaftliche  Interricht   und  die  l'ntenn  htsühuiigen  in  der  Dehrerinnen- BildlUur-ailstalt.    llti  S.i    EbBOII,  G.  D.  Baedeker. 
Farvus.  —  Handelskrisis  und  Gewerkschaften.    M.  1. — .    München.  M.  Ernst. 
Kelche,  Emil.       Der  Innrer.    Monographie»  zur  deutschen  Kulturgeschichte.    Hand  IX.  Dreis 

br.  M.  I. — ,  geb.  M.  &,äo.    l>ipzig,  Eugen  Diodonch. 
Kllke,  K.  M.  -  Die  letzten.    M.  2JSA).    Berlin,  Axel  Juncker. 
Röntgen.  —  Altniederländi-cbe  Volkslieder.    Leipzig.  Breitkopf  &  Härtel. 
Roaenfrld,  W.    —    Die  Geschichte  des  Vereins  zur  Besserung  der  Strafgefangenen   1S27 — lOttO. 

M.  2,50.    Berlin,  Otto  Liebinan». 
Bosrher,  W.  —    System  der  Einanzwissenschaft.     Ein  Hand-  und  Lesebuch  für  Geschäftsmann 

und  Studierende.    IV.  Band.    1.  u.  II.  Halbband.    Stuttgart,  J.  ti.  Cotta. 

Schiffte,  Dr.  A.    —    Em  Votum  gegen  den  neueste»  Zolftarifentwurf.     (2M2  S.)     M.  :i,.'»0. Tübingen,  H.  Ijinpp. 

Schlaf,  J.  -  Die  Suchenden.  Hornau.  Verlag  Von  F.  Fontane  &  Co.,  Berlin  W.  Dreis  M.  "i,— . 
Schmidt,  Dr.  K.  —  Hilfsbuch  für  den  I  nterricht  im  Gesamt  auf  den  höheren  Schulen.  (HU  S.) 

M.  2,50.    Leipzig.  Hieitkopf  &  Härtel. 
Schober,  4L  —  Spuren  und  Denkmäler  russischer  Geschichte  auf  schlesischem  Boden.     M.  LH). 

Breslau.  Eduard  Trewendt. 

Schwär*  und  Mrntz.  —  Der  Staatshaushalt  und  die  Finanzen  I*reUssens.   Band  I.  l'cborsehuss- 
verwaltung.    VII.  Buch  :   Die  Kisenbahnverwaltung.    M.  '_'<•, — .    Berlin.  .1.  Guttontag. 

Spahn,  Dr.  Martin.  —  Der  Grosse  Kurfürst.   Deutschlands  Wiedergeburt  im  XV IL  Jahrhundert. 
Freie  M.  4,—.    Mainz,  Franz  Kirchheim. 

Stenglein,  W.  —  Die  strafrechtlichen  Nebengesetze  des  Deutschen  Heiches.    3.  Aufl.    1.  Liefor. 
M.  1.2«».    Berlin.  Otto  Liebmann. 

Millich,  Dr.  O.  —  Die  Lat-o  der  weibl.  Dienstboten  in  Berlm.     (148  S.)     M.  5.-,  geb.  7,50. 
Berlin  u.  Beni.  Dr.  J.  Edelheim. 

Theodor,  J.  -    Das  Erntefest.   Drama  in  :>  Akten.    (180  S.  i  M.  2,  — .    Breslau,  S.  Schuttlaender. 
Walt«,  Frof  Dr.  O.       Die  Denkwürdigkeiten  Kaiser  Karls  V.    (Ifl  S.)    Bonn,  E.  Slrauss. 
Welsl,  Dr.  F..  F.   —    Der  neue  Gesetzentwurf  betreffend  die  Keform  der  französischen  Militär- 

Strafprozessurdnung.    0>7  S.i    Wien,  Oostorroieh-ungarische  Ib-oreszeitung. 
Wlldner,  Dr.  F.  n.  Dr.  R.  /  mt». ermann.  Die  Thonwaaren-Industrio.     i21  S.)  Einzel- 

Darstellungen,  gesammelt  vom  Handelsvertragsverein.  Herlin. 
Zedlitz  n.  Neoklrcn,  Frhr.  Droissig  Jahre  preussischer  Finanz-  und  Steuerpolitik.  (122  S.) 

Berlin.  E.  S.  Mittler  &  Sohn. 
Zlelii.sk i.  Th.  -  Die  Tmirüdie  des  Glaubens.    inO  S.)    M.  1,20.    Ixipzig,  H.  G.  Teubuer. 
Beyerlein,  F.  A.        Da*  L-raue  Leben.     Ein  Hciüai:  zur  l\\ch.d.>gio  des  vierten  Standes. 

CfJ7  S.)   M.8.Ü0,  gob.  M.  4,00.    München,  A.  Ijuigen. 
BJörnson,  B.  —  Leonaula.    Schauspiel.    (124  S.i    M.  :•,,—,  geb.  M.  4,— .    München,  A.  Idingen. 

Das  neue  System.    Sctauspiel.    (l'.ij  S.)    M.        ,  geb.  M.  4,    .    München.  A.  Lallgen. 
Bestäche  Arbelt,  Zeitschrift  hoi  ausgeholten  im  Auftrage  der  Gesellschaft  zur  Förderung  deutscher 

Wissenschaft,  Kunst  und  Literatur  in  Böhmen.    Jahrgang  1.     Heft.;.    München  u.  Frag. 
G.  D.  W.  Callwey  . 

(Jnelsne.  K.  —  Der  Begriff  dos  Kunstwerk-  in  Goethes  Aulsatz  von  deutscher  Baukunst  <  1772) 
und  in  Schillers  Aoslheiik.    Strassburg  i.  E.    J.  IL  Ed.  Ik.it/.    illeitz  &  .Mündel.) 

Hamsun.  Die  Stimme  des  Lebens.  Novellen.  1.14:5  S.)  M.  1,— ,  geb.  M.  2,— .  München, 
A.  l-angen. 

Krämer,  Dr.  A.  —  Die  Snmoa- Inseln.    Lieferung  4.    Stuttgart.  Etwin  Nägele. 
LsBge,  Stsb.    —    Hertha  Juncker.    Hornau.    (378  S.)     M.  3,5«,  geb.  M.  4.50.  München, 

A.  Langen, 
Lesueur.  I».  —   Die  Komödiantin,  Hornau.    Feber»et/ung  v.  M.  Mann.    i.8Hi  S.i    M.    — ,  gob. 

AI.  4,   .  München.  A.  Langen. 
I.etton  «Yorbeck,  O.  t.        Geschichte   des  Krieges  von  180X1  in  Deutschland.     Band   1 — 8. 

(Band  1,  USUS.,  Band  2.  0*>7  s..  Band:*.,  4'.Hi  S.i    Beilin,  K.  S.Mittler  &  Sohn. 
Lle,  Berat*  —  Zanl>er.  Novelle.   (.17  •  S.»   M.  l.i>>.  geb.  M.  München,  A.  Lnogen. 
Lle,  Jona*.  —  Bü»e  Machte.  Runinn.  <2"-  s.i  M.  2.  —  ,  geb.  M.  3,  .  München,  A.  Langen. 

Lieber  Simplleisslmas.     100  Anekdote».     Neuo  Folge,    (ltfö   S. )    M.  I,     'geb.  M.  2,-  -. München,  a.  Langen. 
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Loesche,  6.  —  Geschichte  des  Protestantismus  in  Oesterreich.  M.2,— ,  gob.  M.  2,5<>.  Tübingen, 
J.  ('.  II.  Mohr. 

Mehrln«-,  F.  —  Aus  dem  literarischen  Nachlas*  vi.n  Karl  Marx,  Friedrich  Engels  und  Ferdinand 
Ijis-alln.  IV.  Btiefo  von  Ferdinand  Lassalle  an  Karl  Marx  und  Friedrich  Endels.  OHÜ  S.» 
M.  6,    ,  «ob.  6.50.    Stuttgart.  J.  11.  W.  Pietz. 

Mob,  F.  de.  —  Der  Reisegefährte  und  ändert-  Novellen.  H*8  S.)  M.  3, — ,  geb.  M.  4,  -. 
München,  A.  Landen. 

Perfall,  k.r.  -   Die  Malsehtde.   (109  8.)   M.  I,—  ,  geb.  M.  2,— .   München,  A.  Langen. 
Peter  Schleuihl.         Grobheiten.    Simplicissimus- Gedichte.    4.-b'  Tausend.    <«»  S.)    M.  1,— , 

geb.  M.  2,  -.    München.  A.  Langen. 
Sclieffer.  Th.   —   Die  preussischo  lublizistik  im  Jahre  1SÖ9.    (182  S.)    Leipzig,  B.  O.  Teobner. 

Serao,  Jl.        Hircanlo  Joannnas  Leben  und  Abenteuer.      ('Sil  S.)     M.  3,00.  geb.  M.  4. •"<<». München,  A.  langen. 
Sehe«),  Dr.  W.  —  Lesebuch  an»  Gnstav  Frcytags  Werken.  M.  3.—.  Berlin,  Weidinannscho 

Hm  bhandlnng. 

t anderem,  F.  —  Cfatrlie.  Bernau.  Uebersotzt  von  X.  Zurhnllen.  (.2*.«;  S.)  M.  3,—.  gob.  M.  4.—. 
München.  A.  Langen. 

Andreseil,  K.  —  Ideen  zu  einer  jeMuontrischen  Woltroligion.  M.  3.— ,  gob.  M.  4,—.  Leipzig, 
Lotus- Verlag. 

Annalen  de«  Deutschen  Kelchs  1902.  X».  1.  Herausgegeben  von  Dr.  K.  Th.  Ehehorg  und 
Dr.  A.  Ihroff.  Jährlich  12  Hefte.  Halbjährlicher  Abonnouientsprois  M.  8,— .  München, 
J.  Schweitzer. 

Raerker,  Heinrich-  —  Unsere  wirthsohaftlichen  Verhältnisse.  (29  S.)  M.  0,»in.  Herlin, 
Sieuionroth  A:  Troschel. 

Brandes,  Georg.  —  Gesammelte  Schriften.  Lieferung  1-3.  S.  1  —  UHJ  je  M.  1,—.  München, 
A.  langen. 

\.  Caemnerer.  -  Magenta.    Der  Feldzug  von  18.7.1.    (216  S.)    Berlin.  K.  S.  Mittler  k  Sohn, 
('ahn,  W.  -  Aus  Kduard  Icker  s  Nachlas.    I.  Theil.    M.  2.40.    Herlin.  Goorg  Heiuier. 
DSU,  E.  —  Die  Handelspolitische  Grundfrage.     2.  Heft  des  Handolsstudent.      Leipzig,  V.O. 

Naumann. 

Frommel.  —  Deutsche  Hüthsel,  gesammelt  von  0.  Fromtnol.  Hoft  1.  Pf.  Unpzig.  Eduard 
Avenarius. 

Fischer,  Krust.       Eiozeittheorie.    (19  S.)    M.0,»3ü.    Heidelberg.  C.  Winter. 
Fischer,  Kuno.        Goethes  Faust.     L  Band.    2.  Reihe.     4.  Aullngo.     M.  4,— ,  geb.  M.  5, — . 

Heidelberg,  (*.  Winter. 
tiShre,  PaaL  —  Vom  Sozialismus  zum  Liberalismus.  (:{".»  S.)  Berlin,  Verlag  der  Sozialistischen 

Monatshefte. 
Ilensrhke,  Margarethe.  —  Zum  Godächtniss  der  Kaiserin  Friedrich.  Rede,  gehalten  \h>\  der 

Trauorfeier  der  Victoria- Fort bildungsschule  zu  Berlin  am  21.  November  lSMJl.  (24  S.)  M.  n,fj»i. 
Leipzig,  Dürr. 

Jahresbericht  den  Verein«  Berliner  Kaufleute  und  Industrieller.    l'.sH.   (101  S.)  Berlin. 
JtNMI,  J.  —  «i.  F.  Watts     (Das  Künstlerbucli,  hoiausgegebon  von  F.H.Meissner.    Band  Vll.) 

(Ml  S.)    Boilin  u.  l.oip/L-,  Schuster  Ä:  I/dflor. 
Kahl.  0.  Dr.  W.         Die  Bedeutung  des  Toleranziintrags  für  Staat  und  evangelische  Kirche. 

(Sonderabzng  aus  den  deutsch-evangelischen  Blattern.    L9U2.    Heft  1.)    (4ä  S.)    Halle  a.  S., 
E.  Strien. 

Kilian,  E.        Samuel  Friedr.  Sanier,  ausgewählte  Gedichte.    (NeujnhrsblMtter  der  badischen 

historischen  Kommission.)    ('s  S.)    M.  1,2»»-    Heidelberg,  C.  Winter. 
Kraus,  Frans  Xarer.  —  »'avour.    (im»  S.)   M.  4,-  .   Mainz,  F.  Kircbhoim. 
Lang,  Otto.  -  Der  Sozialismus  in  der  Schweiz.  (27  S.)  Berlin,  Verlair  der  Sozialistischen 

Monatshefte 

Locher.  Republikanische  Wnndolhildor  und  Portrnits.  (3so  S.)  Zürich  u.  Leipzig.  Th.  Schröter. 

Loesche,  «.  -   Ge.-chichto  des  Protestantisutai)  In  Oeeterreich.    (2"»l  S.)    M.2,  —  ,  geb.  M.  2,7». 
Tübingen  u.  Leipzig.  J.  f.  B.  Mohr. 

Lehmann,  K.   -  Im  Kloster  zu  Sis.    (:K4  S.)    M.  2.10.    Stnegau  i.  Schi..  R.  Urban. 
Lounsbury,  Thomas  R.  —  Shakespeare  as  a  dramatie  artist.    (44'J  S.)    I*reis  3  Sch.    New  York. 

'  harles  Srnbener  s  Sons  London,  Edward  Arnold. 
Markay.  -    Fn  unde  and  Gefährten.     Moisterdichtungon  auf  einzelnen  Bl.'lttorn.  Herausgegeben 

von  John  Henn  Mackay.  Blatt  601- 000.  VI.  Serie.  M.  3,-.  Bei) in,  Schuster  k  Looffler. 
Mareks,  E.  —  W  ilhelm  1.    Rede  hei  der  Enthüllung  des  Kaiserden kmals  zu  Heidolberg.    2.  Aufl. 

KB  S.)   M.  Ü,liO.    Heidelberg,  C.  Winter. 
Matthias.  Dr.  Th.  —   Bismarck  als   Künstler  nach  den  Briefen  an  soino  Braut  und  Gattin. 

M.3.-,  eleu.  geb.  \I.  3,ni.    Leipzig,  Friedrich  Bmndstotter. 
Müller,  K.       Der  echte  Bloh,    (h;  S.)    M.  1,7».    Hannover,  Fr.  Rohtnioyor. 
Nosslg,  A.   —   Die  moderne  Agrarfrage.     (587  S.)     M.  *.),—,  geb.  M.  12,-  .     Borlin  -  Bern, 

Dr.  John  Eloihoiin. 

Ohlenberg,  Prof.  Dr.  K.  -  Arboiterschutz.  in  Gast-  und  Srhankwirlh-<  haften.  (Referat,  dem 
AusMhusie  der  Gesellschaft  für  soziale  Hefoim  erstattet.)  (74  S.)  M.  0,5t».  Jona, 
*i.  Fischer. 

Pohle,  L.  —  Deutschland  am  Scheidewege.    M.  4,8".    Leipzig,  B.  G.  Toubnor. 
I'udor,  II.  —  Die  Selbsthilfe  der  Landwirthschaft.    M.  L*f  .   Berlin-Schönehoig.  Buchverlag  «ler 

Hilfe. 
Rausch.  Dr.  Ernst.  Di.«  Sonnebertrer  Spielwaareii-lndustrie.  ( 17«»  S.»  Berlin.  Siomenroth  4: 

Tros«h«»l. 

Reval,  S.      Grun.lbe.iin-.'iimren  der  ge.sellM-haftlichen  Wohlfahrt,    s«.  (XXXJ  092  S.)  M.  14.-  . 
L»«ipzig,  DiiiK-ker  k  Huml.lot. 

Scheel.  Dr.  W.       Ii»-»ebueh  aus  Gustav  Freytajrs  Werken.  (2Ui  S.)   M.  :J.,— .   Berlin,  Weid- 
maiiri'i  he  Biichhaiidluin;. 
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Sehne*« uns.  Prof.  Dr.  Helar.  —  Moliere.  (42.  Band  der  Biographien-Sammlung  „Geistoshelden".)  • i2bl  S.)   Preis  geh.  M.  2.40,  geb.  M.  3.20.    Berlin,  Emst  Hoffmann  &  Co. 
Wormatall,  J.  —  Ethnographische  Forschungen  zur  Geschichte  Nordwest-Deutschland».  (70  S.) 

Münster  i.  W.,  Aschondorff. 
Weiter,  N.  —  Theodor  Aubanel,  ein  provouzalischer  Sänger  der  Schönheit.  M.  3,—,  geb.  M.  4— . 

Marburg.  N.  G.  El  wort. 
Wenekster»,  A.  t.  —  Ist  er  etwas?    Schauspiel  in  5  Aufzügen.  (19t>  S.)  Dresden  und  Leipzig, 

K.  Pierson. 

Wolff,  J.  —  Normal  mensch,  Kulturmensch  und  Genie.  Veröden  tl  ich  unsron  der  deutschen  akade- 
mischen Vereinigung  zu  Buenos  Aires.    1.  Band  4.  lieft.    Buenos  Airvs,  G.  van  Woerden  &  Co. 

Ziegler,  L.  -  Zur  Metaphysik  dos  Tragischen.    (104  S.)   M.  1,60.   Leipzig,  Dürr. 

Wanujf  ripte  werben  erbeten  unter  ber  9lbrejje  beS  £>crau8s 

geberS,  33erlin  =  (Sf)arlottenburg,  ßnejebecfftr.  30. 

(Einer  oortjergefyenben  ?lntrngc  bebarf  e8  nid)t,  ba  bie  ©ntidjeibung 

über  bie  Sütfnnfnne  eineä  3Iuna$eg  innuer  crft  auf  ©runb  einer  jadjlicrien 

Prüfung  erfolgt. 

Die  Dfauuifripte  fallen  nur  auf  ber  einen  «Seite  beS  ̂ apierS  ge* 

jcrjriebeu,  paginirt  (ein  uub  einen  breiten  dianb  Reiben. 

9ieieufioii8«(££einplare  finb  an  bie  SBerlng8budjf)aublung, 

£orotr)eenftr.  72/74,  eir.juicrjitfen. 

Verantwortlicher  Rodaktour:   Professor  Dr.  Hans  Delbrück, 

Borlin-Chnrlottonhurg,  Knesebockstr.  30. 

Verlntr  von  Georg  Stilke,  Berlin  NW.,  Doretlioon  -  Strato  72/74. 

Druck:  Aktiengt-stdlschaft  N  a  tional  -  Zoi  t  ung ,  Berlin  W.,  Mauorstr.  W»-HS. 
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3uv  reügicfen  (Snturitffonfl  Jöiämarcfö. 

Sott 

m .  GvitH  SMüfeberf. 

Die  Briefe  33i*marcf*  an  feine  Braut  nnb  Wattin  treten  iürf)t 

mit  bem  Wnfprudje  auf,  Selbftbcfenntmffe,  beroufet=reflci;toc  33c^ 

tradjtuugen  über  feine  eigene  geiftige  Entmicflung  ,51t  neben,  firf> 

felbft  burdj  bie  Frille  be*  Airitifer*  ober  gar  be*  fclbftgefäüigen 

Befdjauer*  fetned  ©erben*  311  betradjten  ober  ,511t*  Berwirflidjung 

eine*  bestimmten  >3iele*  im  öffentlichen  Reben  beizutragen,  fonbern 

fic  finb  ber  impulfiue  nnb  intime  2lu*brncf  feine*  natürlichen  nnb 

geiftigen  Dafein*;  8fagenblicf$bÜ£er, ^ entworfen  nnb  hingeworfen 

in  bem  aumutljigen  s}>laubcrtou  ber  Er,~öl)lung  ber  täglichen  Erleb- 

niffe,  ber  frcub=  nnb  (etbtwflen  Äleinigfeiten,  wie  fic  bie  läge 

eine*  märfifdjen  üanbcbclmanne*  ausfüllen  nnb  and)  in  bem  be* 

wegten  Scben  be*  Diplomaten  nid)t  fehlen,  aber  and)  in  ber  mgletd) 

an-iebenben  nnb  gemaltigen  Offenheit  einer  werben*frol)eu  unb 

feiner  geiftige-n  Alraft  fid)  bewu&ten  ̂ erfönlidjfeit,  bie  ber  Be- 

gleiterin ihrer  ferneren  2djicffale  Einblitf  in  il)r  geiftige*  fingen 

unb  kämpfen  31t  jeber  ̂ eit  geben  will.  Sie  fiub  wichtige  SJferf- 

male,  vollgültige  Seugniffe  feiner  Entwitflung  felbft;  vollgültig, 

weil  fic  unmittelbar  finb;  urfprüuglid),  weil  ihre  (Gebauten  nid)t 

erft  bind)  ba*  ber  Empfängerin  elgenfte  perfönlirije  üieben  in  beut 

Bcrfnffer  hervorgerufen  mürben.  Die  Eigenart  ber  Sotyanna 

ü.  ̂ uttfamer  gab  fief*  in  ber  .-.arten  unb  tiefen  rcligiöfen  Empfinbung 

funb,  bie  fic  nun  bem  Cilternljau*  geerbt  hatte  unb  in  ber  ihre 

gau*c  Umgebung  lebte.  Da*  öebürfmfe  nad)  religiöfcr  Miü)c  unb 

SBefriebtgung,  ba*  fic  erfüllte,  burcfjsog  aud)  feine  Seele,  beuor  er 

fie  fennen  lernte.  Tiefer  rul)ige  Boilbefiö  be*  (Glauben*,  beu  er 

bei  Johanna  fanb,  mar  ba*  geiftige  Banb,  ba*.  ilju  ju  il)r  Ijinjog 

unb  um  fie  werben  lief;.    Daher  nehmen  Erörterungen  über  Ewig 
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398 ;}uv  religföfen  Ifittiutcfluug  $i*mctnf*. 

feitsgebanfen  mäbrcnb  ber  $cit,  mo  fic  oft  nun  einanber  getrennt 

finb,  ctum  bi*  311111  3ar>rc  18G2,  bic  erfte  Stelle  in  tyrera  ©rief- 

mechfel  ein.  Seine  Briefe  werben  bamit  31t  beut  oollgültigfteu 

3eugni&  für  feine  eigene  religiöfc  (Sntmicflnng  in  biefer  ̂ eit.  2o 

liegt  ihre  33ebcutung  für  bic  (Shnrafteriftif  ber  ̂ erfönlidjfcit  $t$mar<fo 

barin,  baß  fie  in  bic  innerlidjftcn  nnb  tiefften  Regungen  bc*  menfd)* 

liefen  (Seiftet  in  feine  Eichungen  31t  öiutt  nnb  bereu  Criit- 

wirf nngen  auf  bie  goii3e  Iljätigfeit  be8  SJienfdjcn  einen  flnrercu 

(iinblicf  geben.*) 

3n  bem  elterlichen  .fraufe  33t*marcfs  mar  jabe  Jyörberung 

eigentlicher  Dteligiofttät  unterblieben,  Stotel  nnb  SDhttrer  lebten 

in  beut  (Reifte  rationaliftifcfjcr  Sfafdjanungen  bc*  Ausgang»  bes 

18.  3a$r$imbert$;  ihre  religiöfc  ?luffaffung  entfpradj  bem  trabi« 

tioncüen  Weifte  be*  altyreujsifdjen  Staaten  ber  fich  in  biefer  öe- 

3tcl)nng  mir  in  einer  negativen  9(n*bilbuug  friberictanifdjer  ®e* 

banfen  bewegte;  fie  fdjeint  bnrd)  bie  (frhebung  oon  1807—1815, 

bie  in  fo  Dielen  Familien  bes  prcufnicfjen  IWlitärabeß  neues 

geiftlidje*  Öeben  cntfadjte,  ohne  tiefgehenbe  $3eeinfluffung  geblieben 

311  fein.  £cr  Leiter  hotte  für  fid)  bie  einfände  Sittlidjfeit  nnb 

bürgerliche  :Ked)tfchaffenbeit  eine?  pcrfönlid)  ehrenhaften  Matioualiftcn 

>um  föntnbfatye  gemacht  nnb  überließ  alles  ?(nbcre  mit  getrofter 

2orglofigfeit  ber  Siebe  nnb  ̂ armber.ygfeit  Worte*.  £ie  Butter 

fühlte  mahl,  bafs  es  für  ihr  geiftige*  nnb  religiöfc*  Crmpfinben 

nn3iireichenb  mar,  bei  ber  Unterorbnnng  ber  heiligen  Schrift  unter 

bic  Vernunft  unb  ber  2lnpaffung  ihrer  Behren  nnb  Berichte  an  fie 

biefer  allein  311  gehörten.  2o  folgte  bie  geiftreichc  unb  finge 

Jrau  bem  mi)ftifd)eii  ©ränge  ber  iRomautif,  bie  burd)  bie  Annahme 

einer  (iinmirfung  frember  Gräfte  auf  bas  eigene  Sein  eine  über* 

natürlidje,  geiftige  ̂ erbinbung  mit  einer  aufeer  bem  9)tenfcr)en 

liegenben  &*elt  mieberher^uftcUcn  fucfjte,  bie  ihr  ber  3iationali*mu* 

genommen  hatte;  erfreute  unb  gefiel  fid)  an  bem  geiftigeu  unb 

gefelligen  SBcrfebr  mit  gleichgcfinnten  .Greifen  unb  taub  in  jener 

feltfamen  unb  bod)  fo  oerftänblidien  ̂ crfnüofung  001t  nüchternem 

:Kntionnlivinuv  unb  gefüblvfeligem  Wnfti^viniiv  ihre  religiöfc  öe« 

)  fvüvit  UMviiiavdv  Briefe  nn  icinc  s£vaut  nnb  (Mottiu,  licvauSiiecicbcn  WW 

dürften  fterbert  QKmtartf,  Stuttgart  1  im  k>  ;  ikjI.  über  bic  tlusgabe  bie 

merfungen  SKeinerfeS  in  „$>iftorijd)e  ̂ citjdmtt"  $b.  S7,  3.  22.  —  ;\u  bem 

9Citffaft  finb  gii  Dergleichen  9K.  öen$:  ̂ te-nuuct*  iNeligion,  In  bei  „©od)«" 
3nt)rQQug  HKH  ©.  605  ff.,  <5-T.»  ff.,  ;:>:?  ff.,  bev  ,\«  jucjentltdj  anbeten 
Meiuitaten  gelaunt,  unb  C.  SJaimigavtcit:  SMsimuff*  Stellung  $n  Mcligion 

unb  ftirdie,  .ftefte  juv  »litinfilidieu  s^clt"  92r,  44,  Sübingen  IXKX),  bev  eine 

^in'anuitctiftcllmip  bco  bi*  bntfn  ueröfteutlitfjten  Walevial*  giebt. 
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frtcbtgung.  £icfe  Dlomantif  crfd)cint  als  bie  gan^  natürliche  Jylucnt 

bes  :1Venfdjen  au»  ber  sI\>elt  be*  übertriebenen  &Mrfltd)en  nnb  be* 

beredmenben  s^erftanbcv  in  bie  formen  erfebnter  Uebermeltlid)feit 

nnb  bev  nact)  Öetbattgnng  ringenben  (9cfül)l*  nnb  übte  auf  ber* 

artige  falt  beredmeube  nnb  für  fid)  bod)  mann  empfinbeube  Sahiren, 

wie  e*  grau  ».  ötemarrf  mar,  eine  befonbere  Snuictymigsfraft  au*. 

Ta*  l)errfa)enbe  $rin$ip  in  ber  ®eifte*rid)tung  bev  Ottern häufe* 

blieb  ba*  bev  Nationalismus,  liine  iyolge  baoon  nnb  be*  lebhaften 

^unfebes  ber  Butter,  in  ihren  Söhnen  beu  tönmb  31t  einer  an- 

gefebenen  l'ebensftellung  31t  legen,  toat  es,  baß  bei  ihrer  C^iebung 

ber  (üefidjtspunft  immer  mehr  311111  SRafjgebenben  mürbe,  baß  alles 

ber  ̂ lusbilbung  bev  ̂ erftanbes,  ber  weltlichen  Belehrung  unb  bem 

frühzeitigen  (£rwcrb  pofitioer  .ttenntnifie  untergeorbnet  blieb,  Jene 

Aneignung  religiöfer  (Smpfinbungcn  unb  fterüblsäuf3erungen  geborte 

für  üe  \o  lehr  311m  natürlichen  äBefen  bev  SRenfdjett,  bafj  fic  über 

ihres  2obnes  „pantbeiftifd)c  Stiftung  unb  gän$lid)en  Unglauben 

an  öibel  unb  tibrifteutbum  oft  erfdjrocfcn  unb  3ornig  mar;"*)  ber 

(Gebaute,  bafe  ev  Aufgabe  ber  Butter  fein  tonnte,  fte  31t  meefen 

unb  311  förbern,  fct)eint  ihr  gäii3lid)  fern  gelegen  311  haben. 

keinen  anbereit  (iinfluf?  hatte  ber  „unregelmäßig  befncr)te  nnb 

nnoerftanbene"  rHeligionsunterricbt  auf  beu  berliner  3cr)u!en  auf 

ihn,  nadjbem  er  frühzeitig  bas  elterliche  joau*  hatte  uerlaffen  müffen. 

Unb  als  er  an  feinem  fecfßebnten  (Geburtstag  burdi  2d)leiermad)er 

etngefegnet  mürbe,  founte  ber  junge  33ismarcf  feinen "  aubereu 
Glauben  fein  eigen  nennen  „alv  einen  uarften  Teismus,  ber  nicht 

lange  ohne  pantbeiftifd)e  SJcimifdjungcn  blieb."  Crin  Safjr  barattf, 

1832,  ücrlien  er  „alv  normales  s}>robuft  bev  ftaatlichen  Unterrichts 

alv  ̂ antbeift"  bie  2d)ttlc. 

,vür  bie  weitere  (imtmitflung  feiner  religiöfen  ̂ eltanfdjauung 

war  bie  2tubentett3eit  in  Böttingen  unb  Berlin  nicht  tum  ent 

fdieibeuoer  ©ebeutung.  3>ie  .s?egclfd)e  ̂ bilofopbie  mit  ihren 

fonftruftiuen  (Gcbanfengängen  founte  ihn  ebenfo  menig  beliebigen 

wie  bie  (iinbe yehnnn  alles-  einzelnen  unb  ?subioibuelleu  in  bie 

unenblidjc  2ubftait3  burd)  Sptnoja.  $on  größerer  Sluyebuugs-- 

frafl  fdjeinen  für  ihn  bie  ̂ orlefnngen  .sScereus  gemefen  $u  fein, 

weiügftcns  in  ber  Sluffaffung  biftorifdjer  Ibatfadjen.  Sein  2uri)en 

nad)  ©efrtebigitng  bev  religiöfen  üöewu&tfcins,  bav  inmitten  aller 

frubentifchen  Jyreuben  unb  Berufsarbeiten  in  ihm  enuariue,  founte 

)  nn  »eine  Kraut,  ScftönfKutfea  23.  gftftraav  im:,  o.a.  C.  3.  it. 
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in  ihnen  fein  ;}iel  finben.  Sie  werben  mir  nodj  bie  Abneigung 

liegen  bie  gefefcnuifuge  Aneignung  eines  ihm  fertig  bargebotenen 

3hftcm«  oergrößert  t)aben;  eine  Anfd)anung,  bie  ihm  mit  ben 

biftorifd)  gegebenen  yebeusoerbältniffen  in  3l$iberfprurf)  5U  fte^c« 

fcfjien.  £ie  $3ilbung«mittel  waren  biefclbcn  gemefen  mic  bei 

Anbercn  feine*  2tanbe«;  allein  fie  hatten  ihre  iBirfuug  uerfcblt. 

2cfmn  nicht  mehr  als  ein  normales  $robttft  bc*  Uniöerfitäte* 

unterrichte*  oerliet3  er  bie  .v>od)fd)ule. 

£a*  erfte  perfönliche  ̂ eugniß  feiner  retigiö**fiMidjen  Än« 

fd)auung*meife  finbet  firf)  in  feiner  ̂ robearbeit  jur  ftcrerenbar* 

Prüfung  im  Jahre  1 :  „lieber  bie  ttatnr  unb  ;}uläffigfeit  be* 

IS'ibe*."  Jebe*  bogmatifd)c  ©efenutnifj  tritt  in  il)r  yirnef.  2>ie 

dniftliche  Lehre  erfcheint  ami3  allein  in  bem  liierte  ihrer  fitrlicfjen 

.s}obeit  uub  X-Welicitigfeit  in  biefer  Jyragc.  Jn  feiner  Anfdjauung 
Dom  ̂ efeii  Watte«  tritt  befonber*  ftarf  bie  Allmacht  beroor;  fie 

erfüllt  fo  fein*  fein  ̂ emu fetfein,  baß  er  fie  in  jebem  Augenblicf,  in 

jeber  täglid)  wicbcrfcl)renbeu  ̂ uiturcrferjeiiuinei  fid)  offenbaren  ficht 

bafs  e*  511  ihrem  s#cweife  für  ihn  feine«  betonteren  SBunber*  in 

ber  Waturwelt  bebarf.  Reiter  hohe  begriff  oon  ber  Allmacht  Wottc* 

mar  c*,  ber  ihn  in  ber  vsugenb  bewogen  hatte,  nicht  mehr  311  beten, 

weil  Wehere  einen  Zweifel  an  biete  allgegenwärtige  uub  Alle*  be* 

benfeubc  Allmacht  in  fid)  fdjlöffen.  (i'in  Aii*fluft  oon  ihr  ift  ihm 

bie  gotUidje  Werea)tigfeit,  bie  „nicht  nad)  meuichlichem  SBiffen  gc* 

teuft  werben  fann".  Wotte*  SBHttc  ift  ihm  fd)ou  bamnl*  ba*  ma|> 

gebenbe  Moment  im  2d)itffale  ber  IKcnfdjen.  Ta*  l£iue  läßt  firii 

wenigften*  al*  fid)cr  annehmen,  baß  nad)  ber  'öeenbigung  feiner 

Unioerfitat*ftiibieu  jene  pantbeiftiferjen  53cimifd)uugen  in  bem  jungen 

^i*martf  nid)t  bie  Cberbaub  gewonnen  hatten.  .s>egel  unb  Spinoza 

haben  in  ihm  nod)  nidjt  jene  pcifimiftifche  unb  meland)olifd)e  Seit* 

anfdjaiiung  heroorgerufeu,  bie  er  felber  in  feinem  Briefe  au  feinen 

fpäteren  Schwiegervater  uub  burd)  bie  ©riefe  an  feine  $raut  fenn* 

yidjnet. 
Jn  ben  Jahren  I8:tt  bi*  1838  arbeitete  er  beim  Mammer 

geriet  in  ̂ otvbam  fowie  bei  ben  Regierungen  bafelbft  uub  in 

Aachen,  bereitete  fid)  auf  ben  lanbmirtl)fd)aftlid)en  Öeruf  in  (Greife* 

walb  unb  (rlbena  oor  unb  genügte  -.uglcid)  feiner  Militärpflicht.  Sic 

^rfenntniß  uub  Ueber^eugung,  baß  e*  bie  Lebensaufgabe  ein.T 

s4>e rf ö  11 1  i ri) f e i t  fei,  ihre  inbioibuellen  iyähigfeiteu  in  beu  iljr  gefeiuen 

^erl)ältniffen  unter  Aufbietung  aller  Mräfte  m  entwicfeln  unb  in 

jebioebem  2 taube  unb  Berufe  fid)  fetöft  unb  feinem  ̂ atertanbe  jn 
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titelten,  unt>  bafe  er  bei  ber  2(nfdjaitung*meife  ber  leitenben  Streife 

be*  bamaligen  $reuften3  tu*  Beamter  nur  ein  millenlofes  (tflteb  in 

ber  bureaufratiferjett  ̂ ermaltung*fettc  oljue  eigene  NBal)l  unb  Wer 

antmortlid)feit  bitben  mürbe,  matten  e*  iljm  träfe  feiner  einzigen 

s^aterlanb*licbc  leidjt,  biefer  ̂ aufbotm  511  entfagen  unb  in  ber  Cr« 

rüünng  feiner  ̂ fiie^ten  al*  (ürunbbeft^cr  perfönlidje  ̂ efriebigttnet 

nnb  33etl)ätigung  feiner  llntertf)ancnpflic^teii  51t  filmen.  2o  über- 

nal)m  er  1830  nad)  ber  Ueberficbclung  feiner  Altern  nad)  Sd)ön* 

baufen  mit  feinem  trüber  '.Bernljarb  3ttfammen  bie  53emirtl)fd)aftung 

ber  pommerfdjen  ©üter,  bi*  auf  feinen  Söunfcfj  bie  lljeUung  er« 

folgte.  3l)m  fielen  bie  beiben  Wüter  ftmepljof  unb  Snrdjelin  311, 

unb  bi*  311m  Anfang  bee  3af)re*  1846,  mo  er  nad)  bem  lobe 

feine*  $ater*  3d)öttl)aufcn  3U  feinem  SBo^nft^  mäl)lte,  mar  ba* 

einfamc  .s}crrenl)au*  31t  Alntepljof  fein  ftönbiger  2lufentl)alt*ort, 

beffen  Ittnblidje  Weniigfamfeit  nur  burd)  Reifen,  unter  anbeten 

nad)  Gngianb  unb  ber  2d)ioei3  im  5al>re  1842,  unterbrochen  mürbe. 

3n  biefe  ;}cit  ber  (gutfamfeit  fallt  ber  $>cnbcpunft  ber 

anfügen  trntmtdlung  s#i*marrf*.  Sic  ift  oft  al*  bie  tolle  ;}eit  be* 

„vUtnfer*  oon  töniepljof"  Geaeidjnet:  feine  auegelaffenen  Sd)cr3c 

unb  feine  oon  förperlidjcr  .straft  ftrotjenben,  übevmütbinen  Streiche 

mit  feinen  iU'adjbaru  finb  nur  bie  pl)i)fifd)cu  WeuBerungen  unb  (5nt* 

labuugen  eine*  ungeftümen,  aber  unerfüllt  blcibenben  pfi)d)ifd)en 

Verlangen*  unb  fingen*  nad)  einer  Scltanfdjauung,  in  ber  er 

teelifdjc  ̂ ttrje  unb  geiftigen  ̂ rieben  raub.  Eifrige  l)iftorifd)c 

Shtbien  ließen  ibn  bie  X?eere  be*  Tafein*  obue  perfönlidjc  s#c- 

3iet)ungcn  $u  ©Ott  ebenfo  menig  »ergeffen  wie  jener  geiftlofe  s^er» 

febr  mit  feinen  0>)ut*nad)barn  ba*  Verlangen  nad)  Jyricben  &u  er- 

tobten  oermodjte.  0»cne  Mnfdjauungcn  00m  SBefen  $otte*  mögen 

ihm  and)  bantal*  nod)  lebenbig  gemefett  fein;  er  fitste  mcl)r;  il)it 

bnrftete  nad)  perfönlidjem  s^erfebr  mit  feinem  ©ort.  Sollte  er  in 

feiner  9Ulmad)t  aud)  nidjt  für  i()tt  inbioibuelle  (Mtaltung  geminnen 

fönnenV  —  Tie  üeftüre  eine*  Strauft,  Sycucrbad)  unb  !Öruno 

iBauer  ocrmod)te  ftc  itmt  tttcfjt  31t  geben;  fte  3crftörtc  nod)  bie 

?lnfd)auungen,  bie  er  fein  eigen  nannte.  Ta*  Sicfultat  feine* 

Sudjen*  mar  ein  negatioe*:  ©Ott  tonn  oon  ben  SWenfdjen  nid)t 

erfannt  »erben;  ba*  ©eioiffen  fann  im*  nur  feinen  Vitien  offenbaren; 

ruhige  Ergebung  in  ilm  ift  ba*  C^in^tge,  ma*  bemäRenfdpn  übrig  bleibt. 

Tic  rein  negatioe  Atritif  be*  CSl)riftentl)ttm*  mar  e*,  bie  ilm 

einer  l)offnung*lofeu,  auf  jebe  perfönlidjc  ̂ illen*bcftimmung  oer 

tfcfjtenben  Seltanfc^auung  in  bie  Sinuc  führte.   Seine  Sfteife  nadj 
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Gnglanb  unb  iöcfc^äftigunq  mit  englifdjer  Literatur  hatten  incücidn 

baftu  beigetragen,  biefe  Slnfcfjauungen  in  ifjm  ut  nentärfcn,  ben 

(Gefallen  an  ben  oon  3öeltfcfjmer$  burdjbrungenen  ftebidjten  in  ilnn 

511  ermeefen,  bte  er  foätet  feiner  ©ratti  mittbeilte.  9Son  innerer 

SJefriebigung  war  biefer  ̂ nftanb  weit  entfernt.  tlVodjten  il)in  and) 

beimaß  tbeoretifd)  feine  Zweifel  über  ein  jufünftige*  Öcbcn  ge* 

fontmen  fein,  weil  ba*  gegenwärtige  ,}u  traurig  unb  unoollfommeu 

fei,  mochte  her  (Glaube  an  eine  letJte  ̂ erooüfommmmg  ihn  aurf) 

bamato  nirf)t  Oedaffen  haben:  bie  Sdjmcrc  bes  eigenen  geiftigen 

Mampfe«  überwog  fo  fefjr  jenen  frohen  Mu*blicf  nnb  jene  freubige 

3uoerjtd}t  auf  eine  £urd)fübruug  biefe«  Mampfe«,  baß  er  tbat-- 

iäd)lid)  nur  nod)  ben  büfteren  Graft  be«  Üeben«,  fein  ;}iel  be« 

düngen«  nur  klugen  fab.  So  oerfennt  $ufd)  biefe  Stufe  religiöier 

Gntwitflung  oollfonimen,  wenn  er  Don  biefer  rtniepbörer  $tit  meint, 

fie  fei  „nid)t  ganj  ebne  Streben  nad)  höherem  unb  Öefferem"  ge- 

wefen;*)  ed  mar  bie  fyit  gewaltiger  feelifdjer  Grregung  einer  nad) 

<*>otte*erfenntnij5  für  ibr  perfönlicne*  Sein  bürftenben  tlVenfdienfeele. 

(Sine  Ummaubluug  in  biefe  Xenfmeife  brari)te  ibm  ba«  Jabr 

1843,  über  fd)ün  ba«  Gnbe  be«  3abrc«  1842.**)  Gin  #ottfud)er 

war  er  ftet«  gemefen.  S?lu«  ber  .tfrart  be«  3?erftanbe^S  heran«  hatte 

er  ben  Sßfab  finben  wollen,  ber  ibn  nid)t  nur  \n  ̂ ernuuftmabr 

beiten,  fonbern  aud)  ,511t'  Wöglidjfeit  be«  (Glauben«,  511  (>>lauben«= 

Wahrheiten  führte,  ̂ ie  fragen*  &>ie  fann  id)  glauben  unb  wa« 

fall  id)  glauben?  traten  mit  elementarer  SDfadjt  au  ibn  heran  wie 

an  ßutber  unb  beifebteu  eine  Antwort.  Statt  bie  Höfling  511  finben, 

war  ber  Wegenfan  $mtfrf)en  feinem  Sollen  unb  Mannen  immer 

größer  geworben,  ba«  l'id)t  ber  eigenen  Grfenntnifj  mürbe  311m 

gefpenfterbaften  orrlidjt,  ba«  ihn  ber  (#efal)r  nahe  brari)te,  ben  &eg 

gäu^lid)  JU  ocrliercu.  Ta  trat  er  in  jeuer  ;}eit  feit  feiner  Sugenb 

yuu  elften  9Wai  mit  feinem  Scfjulfreunbe  Worin  oon  ̂ lancfcnburg 

Mammen,  ber  jenem  .streife  oon  pommerfeben  Gbelleuten  angehörte, 

ber  neben  ben  ls>ebrüberu  Wcrlacf)  bie  übeneugung«oollfteu  8ln- 

bänger  ber  t^riftlicf)*germanif d)i  11  Staat«ibee  Stahle  bilbete.  Tamit 

trat  er  in  eine  Sphäre  religiöfeu  teufen«  unb  Gmpfmben«,  bie 

ber  eutgegengefetu  mar,  in  ber  fein  sJebeu  unb  3forf($en  fid)  bi«ber 

bewegt  \)atti\  ̂ ie  angeblid)  frititdie  Ideologie,  bie  in  ihrer  logifdjen 

Monfcquenj  \\\  einer  üeugnung  jeglicher  geoffenbarten  Religion  ge- 

laugte, haue  nid)t  oermodn,  ba«  Sehnen  feine«  ©elftes  ju  ftillen; 

*)  „Unjer  ffieicföfaityler"  ©b,  1,  l'eipjifl  L884,  2.  107  f. 
"1  $gl.  t»c»  ̂ öcvlu'luici,  a.  0.  C.  3.  :). 
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ifjre  glan3Uollfteu  Vertreter  l)atten  il)in  feinen  trieben  qeluac^t. 

Würben  biefc  ftillen,  in  fid)  gefdjloffeneu,  lutl)erifd)=fonfeffiöneUen 

.streife  mit  il)rer  t)errnl)utifd)en  ?lbgefdjloffenl)eit  bic  Äraft  in  fid) 

babeu,  bic  feelifdje  llnntfje  feiltet  iyeuergeiftc*  311  bannen  nnb  feinem 

religiösen  Öeben  einen  nnberen  s$eg  31t  geigen?  Der  erfte  (Sin* 

brnef  mar  gemaliig;  nnb  bod)  barf  biefer  (Sinfluß  nid)t  überfdjätJt 

werben,  ben  btcfei  SBerfetjr  auf  it)n  ausübte.  &*of)t  ftanben  bier 

imr  feinen  iöltefen  Seutc,  bie  ba  ftatten,  ma*  er  fachte :  ̂uoerfid)t 

nnb  ̂ rieben;  mol)l  fünfte  er  fid)  beimifd)  in  Meiern  .streife  be* 

fixeren,  unbebingten  Glauben*,  ber  in  biefen  ganttÜen  i)errfd)te, 

bod)  „bie  $otfri)aft  l)öY  id)  wf)l  allein  mir  feljlt  ber  ölanbe". 

Ter  (Glaube  feiner  Umgebung  nnb  feine  gewaltige  3Birfung  auf 

bie  gan^e  Stellung  be*  ilUenfcfjen  31t  Watt,  31t  feiner  Umgebung 

nnb  311  ficft  felbft  traten  mit  aller  £eutlid)feit  oor  fein  8tuge. 

Allein  ber  (Glaube  läßt  fid)  nidjt  nun  au&en  Ijer  geben  unb  nehmen, 

er  mill  mm  jebem  einzelnen  $icnfd)cu  erbeten  unb  errungen  fein. 

(£*  entfprid)t  feiner  perfbulidjeu  (irfabrung,  wenn  er  feiner  Johanna 

am  11.  Wär3  1847  fd)reibt:  „Cb  man  SInberu  31t  irbtfdjcm  sBobt- 

fein  oerbilft,  ift  im  ̂ ergleid)  biefe*  3>afeinö  mit  ber  tSmigfeit  am 

(fubc  gleidjgiltig  .  .  .  Nnberen  aber  in  I)ül)crem  Sinne  31t  Helfen, 

ift  nidjt  möglid),  ba  ntufe  bie  .seilte  nun  innen  fommen".  Die  öe* 

beutung,  bie  ber  SBerfeljr  in  biefwu  .streife  auf  Öfömarcf  batte,  liegt 

barin,  baß  er  in  il)m  ba*  3W  Wt  Ülugen  fal),  beut  er  felbft  \\u 

ftrebte,  unb  baß  ba*  Verlangen  nad)  gleicher  religiöfer  (irfenntnifj 

um  fo  mäd)tiger  in  il)m  mürbe,  je  mel)r  er  fid)  bort  beimifd)  füblte. 

Ter  33oben  mar  in  grünblid)fter  JBeife  oorbereitet,  ber  (Glaube  an 

eine  (£rf*euntniß  $otte*  au*  oerftanbe*ntä&iger  lleberlegung  ge- 
brochen, ba*  Verlangen  nad)  Wotte*gemcinfd)aft  unb  Seelenfrieben 

immer  mädjtigcr  geworben,  al*  fid)  äußere  (Srcigniffe  Donogen, 

bie  erfefuitternb  auf  fein  Seelenleben  cinmirften  unb  ü)it  311  ber 

üuellc  l)iufül)rten,  bie  fein  Sollen  befriebigeu  fällte,  3111-  ̂Bibel  unb 

311m  ©ebet.  Seine  Sorte  in  bem  ©erbebrief  befeitigeu  and)  ben 

leifeften  Zweifel  an  bie  innere  llmmanblung,  bie  fid)  in  jeuer  fyit 

ooll^og;  er  fdjreibt:  „Der  manne  Ciifer  feiner  pJOioriü  nou  blandem 

bürg*)  Viebc  fud)te  oergeblid)  mir  burd)  Ueberrcbung  unb  Disputation 

ba*  311  geben,  ma*  mir  feblte,  ben  (Glauben.  Durd)  iWorin  mürbe 

id)  inbeß  mit  bem  Iriglafcr  .v>aufe  .  .  .  befauut  unb  fanb  barin 

teilte,  nur  benen  id)  nüd)  fd)ämte,  baß  id)  mit  ber  bürftigen  Üeuri)tc 

meine*  ̂ erftanbe»  Tinge  batte  nnterfud)en  mallen,  melri)e  fo  über- 

legene (>>eifter  mit  finblicfjem  (Glauben  für  mal)t  unb  rüv  beilig 
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annahmen,  od)  fal),  bafe  bie  Angehörigen  biefeö  ftreifee  in  ihren 

äußeren  Steffen  faft  burdjgeoenbs  Borbilber  beffen  waren,  ma*  ici) 

31t  fein  wünfdjte   9lber  ber  O^aube  läfet  fid)  uid)t  neben 

unb  neunten,  nnb  id)  meinte,  in  (Ergebung  abwarten  311  muffen,  ob 

er  mir  werben  würbe  .  .  .  3d)  würbe  u^nufdjen  nun  (£reigniffen 

berührt,  bei  benen  id)  nidjt  fjonbelnb  beteiligt  war,  unb  bie  id) 

ald  ©e^eimniffe  Ruberer  nidjt  mittfjeilen  barf,  bie  aber  erfdjütternb 

auf  miri)  wirften.  3br  faftifdjc*  ftefultat  war,  bafe  ba§  SBewufet* 

fein  ber  Jviad)ljeit  unb  bes  llnwertbes  meiner  Sebcneridjtung  in 

mir  lebenbiger  würbe  al*  je,  burd)  9latb  Ruberer  wie  burd)  eigenen 

Xrieb  würbe  id)  barauf  Eingeführt,  fonfequenter  unb  mit  ent= 

fd)iebener  (tfefangcnbaltung  einftweilen  be*  eigenen  llrtbeil*,  in  ber 

2djrift  311  lefen." 
iDiit  biefent  Urtbeil  Bismartfs  über  ben  Mrcie  feiner  iyreuube, 

befonbers  bas  Ibabbenfdje  frauS  in  Iriglaff,  unb  ber  (rinwirfung 

auf  feine  Seetenftimmung  beeft  fid)  oollfommen  bie  MeitBeruug 

Blantfenburgs  311  Stöbert  neu  Äcubetl  balb  nad)  bem  lobe  feiner 

Jyrau  im  Spätberbft  184<>:  „(£t  fühlte,  wie  imfer  2eben  burd)  ben 

(Glauben  beglütft  war,  unb  ftrebte  cmftlict)  bauad).  3d)  gab  it>m 

mandjes  ©utc  31t  lefen;  er  fagte  aber  mel)rmal*,  er  fönne  fid)  nid)t 

über3eugen.  3ct)on  gab  idj  faft  alle  Hoffnung  auf.  2)a  fam  er 

eine»  läge*  unb  fagte,  Ujm  fei  geholfen.  Watt  Ijabe  itjn  auf  ben 

bilden  geworfen  unb  ftarf  gefdjüttelt.  £a  fei  ifjm  ber  staube  ge= 

fommen,  3U  beut  er  fief)  mm  freubig  befenne."*)  $kldjcr  9Irt 

biefes  für  Biemarcf  fo  bebeutimgeoollc  Crreignife  gewefen  ift,  läf;t 

fid)  nid)t  feftftcüen.  Ter  entfdjeibenbc  Umfdjwung  in  feinem  ©eifte** 

leben  001130g  fid)  184t;,  unb  am  (Snbc  bes  3al)res  fafete  er  bereite 

ben  (rntfrfflufe,  um  feine  Sofjanna  31t  werben,  bie  er  erft  wenige 

Monate  oorber  im  ftaufe  Blantfenburg*  unb  auf  einer  .frai^reifc 

fennen  gelernt  hatte. 

Johanna  oon  fätttfamer  war  in  ben  Greifen  be*  fonfeffioneUen 

Öutbertbume  aufgemadjfen,  wie  e*  fief)  feit  ben  Befreiungskriegen 

nnb  fdjärfer  nod)  feit  ben  Bemühungen  ffriebria)  SMfjelms  III.  um 

eine  Union  ber  eoangelifdjen  Stirdjen  in  ben  öftüdjen  s^rooiii3eu, 

bcfonberS  in  Sdjfefien.  Berlin  unb  ftinterpommern  berausgebilbet 

hatte.  £er  mit  ber  nationalen  ßrljebung  gegen  bie  gfrembfyerrfdjnft 

nerbunbene  Bmcfj  mit  ben  formen  be$  berfommlidjen  Nationalismus 

unb  bie  2ehnfud)t  nad)  einer  Religion,  bie  fid)  in  jebem  Wenfdjeu 

*)  «Hoben  von  MeubeH:  Jyüvft  nnb  ftürftin  ttfönianf.   (hinncninflen  au*  ben 
Safiren  isu;  m  1872.   Berlin  \mb  Stuttgart  1101. 
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mit»  in  ber  ü)cfd)id)tc  bcr  Golfer  offenbarte,  gaben  bic  CSrunblaacn 

ab,  auf  benen  ftd)  bie  Weubelebung  bee  firdjlicfyen  unb  religiöfeu 

Sebeitä  aufbaute.  3n  2d)leiertuad)cr  fanb  fic  ifjrctt  gciftcöneiüaltiqftcn 

Vertreter,  £ic  perfbnlidje  Stellung  bc*  3)ienfd)en  31t  Watt  trat 

in  ben  -Dtittclpunft  feiner  tölaubeitelcbre,  bie  ftd)  nidjt  au  bie  über* 

lieferten  (*> taubeneb oamen  unb  formen  ber  lutljerifdjen  ober 

reformirten  Mirdjc  banb.  Neue  .Strafte  am  jener  ̂ Bewegung  battett 

aurf)  ber  ̂ ietiemu*,  befottbers  bie  bcrrnbutifrf)cn  Wemeinbcn  ge- 

sogen unb  fid)  nad)  ben  Uitionebcftrebungcn  mit  bem  ftrengen 

tfonfeffumaliemu*  be*  Üntbertlnim*  uerbunben,  ber  il)n  tum  ben 

^cftrebttngen  2d)lcicrmad)er*  fdjicb.  £iefe  beibcu  21cußcnmgen 

rcligiöfen  unb  fird)lid)en  ßeben*  gaben  ben  Familien  bc*  hinter 

pontmerfdjen  Eibele,  in  benen  ©tömartf  Zugang  gefunben  batte, 

ibr  geifttid)ev  (Gepräge,  jyür  bic  ©eitcretttmicflung  biefe*  urfprüng* 

lid)  perfön(id)en  (Waubenelebcn*  mar  e*  ocrbängnißiioll,  baß  c*  ftd) 

fdmeli  311  einer  :Nid)tarf)tung  jegtidjer  abmeid)enbett  Weinung  unb 

311  einer  unbebingten  fterrfdjaft  eine*  religiö*=fonfeffionellen  v}kin$ip$ 

unb  £ogma*  ocrfnödierte. 

£aS  einfad)e,  fricbooll  oerflarte,  innerliche  öeben  bcr  v>obanna 

im  i>>cgcnfafe  511  feinem  eigenen  trieb-  unb  rubelofcn  Unfein  mar 

es  offenbar,  bae  eine  fo  gemaltige  Wn^iefmngefrafi  auf  iljn  au* 

übte  unb  ben  ßntfdjlnf;  3111*  fdjnellen  dieife  bringen  ließ,  mit  ibr 

ba*  eigene  föeim  31t  begrünben.  (iinen  folgen  Einfluß,  mic  er 

ftd)  in  ben  folgenben  Briefen  offenbart,  fotintett  nur  jwei  intterliri) 

ftarfe  unb  gef eftigte  Naturen  auf  einattber  erlangen,  bic  beibe 

toi  Ken*  waren,  ein  genteinfame*  geiftige*  ̂ cbcit  mit  einattber  311 

führe".  £cttn  eine  foldje  ̂ iatur  mar  aud)  oobanna  bei  aller  a.e« 

fübloollen  unb  garten  onnerlidjfeit  tljree  ©efen*.  „fteranmarf)icnb 

gewann  fic  bic  ̂ erjen  buref)  anmutbige  ̂ cfdjctbcnbcit  bei  tapferem 

greimutl)",  fo  ftattb  fic  ben  ̂ eitgettoffen  igrer  3ugenb  oor  ben 

xMugctt.  2d)ioer  nur  crfd)loffett  ftd)  ihre  Webattfen  ?(nberen  gegen 

über;  aber  wo  fie  „einmal  Vertrauen  gefaßt,  ba  ift*  and)  niemale 

31t  crfd)üttertt  unb  wenn  eine  gatt^e  NBclt  mit  2d)mäbreben  auf 

ftänbc."  „$>emt  falfdje  jungen  ilm  oerbäriitigen  wollen,  .  .  .  mid) 

ftört  *  nie  unb  nimmer  —  id)  freue  tnid),  toenit  idi  Wclegenbcit 

finbe,  meine  ̂ uttge  jur  ̂ ertbeibigung  31t  netten.*)  (£•*  bebttrfte 
eine«  tapfereu  unb  liebemarmett  ^crtraitctte,  um  beut  Wanne  bie 

.s>anb  3«  reiebett,  ben  ibre  Wcnofftnnctt  3War  ale  (Sbcltnann  „001t 

')  Sgl.  u.  töeubell,  (frimifrungeit.    S.  4,  47  f. 
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ungemöbulid)  oornchuicr  Wefmnung"  Matteten,  beffcti  tolle 

3 treibe  jebod)  feine*meg*  btc  23egelrrlid)feit  nad)  einer  näheren 

^erbinbung  mit  Unn  gefteigert  hatten. 

Sd)on  bie  erften  &>od)eu  jene*  geiftigen  ̂ erferjr*  braduen 

eine  döüiqc  llmmaublung  in  beiben  beroor,  bie  einen  $rud)  mit 

ihren  bisherigen  Mnfdjauungen  neranlafitc,  fic  aber  and)  31t  beul 

^unfte  geiftiger  Ooemcinfdjaft  btad)te,  ben  fie  erreichen  mußten, 

um  mit  imb  für  cinanber  leben  31t  tonnen,  ,511m  gegenseitigen, 

tiebeooüen  i*erftänbnt6  ibrer  s}>crfönlid)feitcn.  ©eibe  gaben  einen 

IljeÜ  ihre*  bisherigen  3£efenä  auf,  um  biefe  geiftige  Ännäfterung 

ju  ooÜ3ieben.  Sei  ©eitern  ber  fc^roierigitc  Ibcil  fiel  oobanua  311, 

benn  fic  mußte  auf  3lnfa)auunaen  Oermten,  in  bereu  ©irflidifcit 

il)r  ganzes  Sein  bie  bal)iu  (Wut  uub  trieben  geatbmet  hatte,  unb 

fid)  in  bie  &enfn>eife  eine«  Staune*  hineinleben,  bie  ibr  junädjft 

nur  barte,  feelifdjc  kämpfe  bringen  fonnte.  Uub  biefe  Kampfe 

blieben  uterjt  aus.  5?ln  bie  Stelle  ibrer  bisherigen,  ibr  lieben  üer* 

flärenben  .s>offnungsfreubigfett  trat  bie  \xiffnuugslofigfcit,  bie  au 

ber  Stärfe  ber  eigenen  menfd)lid)en  straft  ocr^ioeifclte,  bie  fie  über« 

luiuben  fonnte,  unb  in  biefem  llcbergangsftabium  aud)  in  beut 

(Glauben  an  bie  Wnabc  Wottes  uid)t  ben  reiten,  5uiuTfiri)tlirt)cu 

Wrunb  fanb,  ber  ibr  in  biefem  .stampfe  ein  ©all  fein  fonnte.  Hin 

Stelle  ber  trüberen  jugenblid)  beiteren  Sorglofigfeit  machten  fid) 

trübe  Stimmungen  gcltenb,  in  benen  fic  an  gleichartiger  Literatur 

Gefallen  fanb  unb  in  ihr  Öefriebigung  fudjte.  Irübc  Ahnungen 

für  bie  ;{ufunrt  beftärften  fie  in  biefer  (^cfinnung.  3(ber  ber  ben 

erften  ̂ miefoalt  in  ihrer  Seele  loadjgerufeu  hatte,  brachte  ibr  aud) 

einen  ?lu*gleid)  in  biefen  beiben  ̂ ebensanfdjauungcn.  .statte  er 

bod)  aud)  in  gleicher  Seife  biefe  Äampfe  burdjfoftet,  freilid)  in 

einer  Reihenfolge,  bie  ihn  bas  Sitte  leidjter  oergeffen  lieft.  ̂ er= 

fd)iouuben  maren  au«  feinem  Ooebanfenfreife  alle  oerftanbesmäf;igcu 

(irrungenfd)aften  eine*  jycuerbad)  unb  Strauß,  bereu  gläu$enbc 

Mufjenfeiten  il)iu  nur  nori)  mehr  bie  trüben  Statten  menfd)lia)en 

£afeins  uor  fein  ?luge  gezaubert,  oerfri)uutuben  jene  felbftauälerifdjen 

Silber,  bie  bie  üeftüre  #nroufd)er  öebidjte  ihm  oor  bie  Seele 

ge,5eid)net  hatten.  Sie  oagb  nad)  bem  felbftjufriebeuen  oHütfe, 

M  oou  einem  unbercd)tigteu  Egoismus  nidjt  frei  mar,  hatte  beut 

^eftreben  meinen  muffen«  für  fein  l'iebftes  uub  fid)  jufammen 

bas  ©lürf  311  fliehen;  aus  ber  peinigenbeu  Üinfamfeit,  bie  ihn  51t 

immer  raftloferem  bemühen  *jur  (>nUteserfenutnif5,  511  immer 

tollerem  ̂ erfehr  mit  feinen  Siadjbarn  getrieben  hatte,  mar  er  bin* 
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ausgetreten  in  bas  l'anb  ernften,  aber  ruljigen  Kampfes  in  ber 

Ctegenroart  als  ein  :Wann,  ber  im  feiten  Vertrauen  auf  Rottes  §üfe 

bes  Sieges  gemifj  war,  unb  fröblidjer,  gcbulbiger  ;}uoerfid)t  unb 

Öoffnung  auf  bie  in  fonnigcr  Sdjbnbeit  oor  il)m  liegenbc  ̂ ufunft. 

So  groß  mar  bie  Ummanblung  feines  üöefeuS,  bafe  feine  früheren 

(N>enoffen  il)u  ixict)t  miebererfounten.  &ttt  1.  Februar  1847  fdjrieb 

er  feiner  3ol)anna:  „3n  Stettin  fanb  icf)  trinfenbe,  fpielenbe 

[yreunbe.  Söilljelm  Jtamin  jagte  auf  eine  gelegentliche  Sleufeerung 

itöer  8i&ellcfen:  9fa,  in  Meinfelb  mürbe  id)  an  Tciner  Stelle  aud> 

fo  fpredjen,  aber  bafs  Xu  glaubft,  Teilten  älteften  ©efannten  etmas 

aufbinben  51t  fönnen,  bas  ift  ladjerlid).  Strnim  ift  oollcr  Sorge, 

id)  möchte  fromm  werben;  fein  33licf  rubte  ernft  unb  nad)bcnflid), 

mit  mitleibiger  öeforgntfc  mälnrnb  ber  ganzen  ;}eit  auf  mir,  wie 

auf  einem  lieben  iyreuubc,  beu  man  gern  retten  möd)te,  aber  bod) 

faft  für  oerloren  l)ält."  „3Bir,  meine  feiige  jyrau  unb  id),  maren 

tief  ergriffen  oon  biefem  S&unber" :  Tiefe  Seu&ening  iUancfenburgs 

^11  .Ueubell  giebt  beu  tiefen  Ü-inbrurf  wieber,  ben  biefe  gewaltige 

unb  unenoartete  Umfefjr  in  feiner  ganzen  SScitanirijauung  auf 

feine  Umgebung  madjte. 

Unb  bas  Hilles  baüe  ii)m  511m  guten  Ibeil  feine  >l)anna  ge- 

brad)t.   Taran  freilid)  ift  im  Wegenfafc  311  ber  3luffaffung  oon 

feftyiljalten:  bie  erfte  (£mtfd)cibuug  lag  oor  itjrer  Stnnäfjerung 

an  eiuanber;  neben  jenem  Iheignife,  bas  oon  außen  an  ilm  fjeran* 

trat,  mar  es  fid)erlid)  bemühte,  oon  feiner  ganzen  Umgebung  gc= 

näl)rte,  perfönlidje  ̂ uitiatioe,  bie  feine  (^ebanfeu  311  ber  neuen 

Cuelle  religiöfer  (irfennrnifj  binübergeieitet  hatten,  vlber  ber  Cr  in 

flufj  iljrcr  öiebc  mar  Der  le^tc  .vMeb  geioefen,  ber  ben  Stoum  ,511 

JJalte  gebraut  unb  ̂ ugleid)  neue  Sd)ößlinge  in  ben  allen  Stamm 

gepflanzt  tjattc.  Unb  in  Jyolge  biefer  innerlichen  Sluffaffung  unb 

Aneignung  ber  Behebungen  feiner  Sßerfönlidjfeit  \n  Wott  bcfeelte 

ilm  bie  geiftige  unb  fittlidje  Alraft,  um  jurüefgeben  ju  fönnen, 

mas  er  oon  tfjr  empfangen  batte,  unb  fie  31t  fid)  emporzuheben, 

fie  anftatt  bes  Cuietismus  iljrcr  3ugenb,  ber  fid)  angfrttcfj  oon  ber 

Öerüljrung  mit  ber  iMt  abfdjlofj,  mit  einem  männlicheren  (Glauben 

311  erfüllen,  ber  fid)  in  beu  ̂ erfebr  mit  anbers  Tcnfenbcn  Ijinau** 

magt.  obre  Mcligiofitai,  bie  fid)  in  bem  näd)ften  Aheife  ber  ?ln 

geljörigeu  bisber  ausgelebt  batte,  beugte  fid)  oor  bem  umfaffeuberen 

(Glauben  $i$marcfö.  Tiefe  medjfelfcitige  Mnpaffung  an  ihre 

religiöfe  $i*elt  bilbet  einen  ber  anyebenbfteu  fünfte  in  feinen 

Briefen.    Um  freilirf)  ber  Bebeutung  ber  oobauna,  ber  it>ürbiguug 
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ihrer  ̂ erföuliajfeit  unb  ihres  Ciinfluffcv  gerecht  &u  werben,  bebürfte 

es  ber  Menntnife  ihrer  eigenen  Briefe.  £afe  (ie  e$  nwgte,  au* 

ihrem  religiöfcn  "sbeeufreis  herauszutreten,  fid)  oon  tfjrem  oerfönlid) 
beglütfenben  ©tauben  beut  meltüberwinbenben  (Glauben  ihres  Watten 

3tt  nähern,  barin  (ag  bas  Moment  ihrer  s&efensäbnlichfeit,  barin 

lag  ihr  ftarfer,  meiblidjer  Öttutt).  Äeufcerte  fid)  feine  männliche 

Mraft  in  ber  bebingungslofen,  felbftänbigen  9luffaffnng  religiöfer 

Probleme,  fo  befähigte  bas  willensftarfe  Slnpaffungsoermögen  bic 

Johanna,  biefer  ©ebanfenmelt  bes  Üftannes  fid)  einzufügen. 

3n  feineu  ©riefen  will  es  frei(irf)  manchmal  fdjeinen,  als  ob 

er  üd)  als  ber  febmädjere  Xf>etl  gefühlt  habe.  „(£s  beruhigt  midi", 

fo  fdneibt  er  il)r  am  4.  Üttärj  1847,  „bafe  £u  bentlid)  unb  eut 

fd)icben  £eine  ttad)fid)t  unb  Tulbung  für  meine  etwaigen 

©laubeusfdjwädjen  unb  Zweifel  ausfprichft,  unb  bafe  £u  mich 

lieben  willft,  wenn  auch  ̂ ott  unfere  .wjen  t>erfd)iebenc  &*ege 

führen  fällte",  ftodj  jefet  fehlte  es  nidjt  an  Stunben,  wo  ihm  Söe- 

benfen  auffliegen,  oh  fein  ©taube  bereits  fo  feft  unb  fioVr  fei, 

bafs  fie  ihm  oöllig  oertrauen  werbe.  (Sin  häfelicher  Iraum,  wie 

fie  fid)  wegen  feiner  ©laubensfdjwädjc  wieber  oon  ihm  abwanbte, 

beunruhigte  ihn.  Allein  es  waren  nicht  bie  Men  Gerungen  einer 

anfyaltenben  ©runbftimmung,  fonbern  momentane  (finbrüefe,  bie 

bei  ber  Erinnerung  an  feine  eigenen  ?{nfd)auungen  einer  oergangeneu 

^eit  unb  bei  ber  ©eforgnifj  über  ähnliche  ftämpfc  feiner  Johanna 

feine  Sinne  ergriffen,  3n  ber  Xhat  war  fchon  im  Anfang  bes 

oahres  1847  fein  (Glaube  ber  überlegene  Xtjeit. 

bereits  in  jenen  Sorten  tag  es  ausgefprocheu,  bafe  Johanna 

über  bie  Cfrtgbcrjigfeit  einer  ftreng  fonfeffionelleu  9(uffaffung  bes 

ühriftenthums  binausgefommen  war.  3n  bemfelbcn  ©riefe  f abrieb 

er  ihr,  barunter,  baf;  3wei  mit  einanber  oerbunbene  SWenfdrjeu 

glaubig  feien,  oerftehe  er  nicht,  „baß  beibe  baffelbe  gerabe  glauben, 

fonbern  baß  beibe  in  (£mft  unb  £emutl)  forfajen  unb  beten,  um 

(uun  wahren  ©tauben  ju  gelangen,  ben  Crrfolg  aber  ©Ott  anheim- 

ftcltcn".  CSt  felbft  betrachtet  feinen  ;{uftanb  nicht  als  ein  ftefuttat 

meldjes  er  im  ©tauben  gewonnen  hatte,  fonbern  als  eine  Station, 

auf  ber  er  fid)  gerabe  befäube,  unb  oon  ber  ihm  ©Ott  weiter  beireu 

werbe,  wie  er  ihm  bisher  geholfen  habe.  3Bie  weit  war  bod)  biefe 

Station  oon  ber  urfprünglidjen  iMuffaffung  Johannas  entfernt;  er 

oerwahrte  fid)  bagegen,  fte  irgenbwic  in  ihrem  ©tauben  wanfenb 

machen  31t  wollen;  unb  bod)  hatte  er  unbewußt  fchon  bewirft,  baß 

ans  ihrem  ©tauben,  ber  üd)  bisher  in  einer  re^eotioen  flur'natune 
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be8  ihr  Don  äugen  l)cv  burcf)  bie  üeljre  (Gebotenen  bcmegt  hatte, 

ein  (Glaube  ber  pcrfbnlirfjen  (i*rfal)rung  mürbe,  tiefer  rein  perfön* 

ürfje  (Glaube  fanb  bie  Alraft  einen  foldjen  nnd)  Ruberen  ji^ugeftetyen, 

felbft  bem  tarnte,  beffen  &ebensfd)io?fale  audj  bie  irrigen  fein 

füllten.  CSrft  bamit  mar  bie  gleite  ̂ runbftimmung  be*  gegen- 

seitigen SSerftanbmffe*  gcfuuben.  :3ftod)ten  nun  audj  bie  $>ege, 

bie  fie  gingen,  nidji  immer  biefelben  fein;  fie  freuten  firij  nidjt 

um  für  immer  auäeinanber  311  geben,  fonbem  bogen  bödjfren*  au 

bebenflidjen  Stellen  oon  cinanber  ab,  um  jenfeit*  bee>  Herges  ober 

bco  2(bgrunbe»  mieber  jufammen  511  fommen.  Anfang  unb  ;}icl 

Maren  baffelbe,  beim  ba*  Sollen  blieb  bas  gleite:  Wemeinfdjaft 

be*  iVenföjen  mit  (9oit.  Sid)  bariu  einanber  31t  erhalten,  borten 

fie  nie  auf.  3n  beu  erften  fahren  ihre*  gemeinfamen  Gebens  mar 

e*  ooljanua,  bie  in  beu  ihr  oöllig  neuen  ̂ ebensfreifen  oftmals  ba* 

freubige  Vertrauen  oerlor  unb  be*  ̂ ufprudje*  $i*nhirtf»  beburfte. 

2cit  beu  fed),5igcr  ̂ abren  änberte  fia)  biefe*  sBetl)aftm&.  Sie  mar 

e*,  bie  fpäter  mit  ihrer  iyriebcu  attmieuben,  religiöfen  3nnerlid)fett, 

bie  il)r  nad)  jenen  erften  Mampfen  nie  mieber  oerloren  ging,  bem 

.vmufe  bie  ruhige  ;Jufriebenf)eit  unb  beu  Segen  l)cimifri)en  ©lürfe* 

gegeben  bat.  obm  felbft  mar  fie  in  feinen  fpätereu  Sauren  ba* 

fonntaglidje  (ilement,  ba*  il)m  in  bem  (Beitritt  unb  (^ebrange  ber 

politifd)en  Verbal  tniffe  feit  bem  Ünbc  ber  fünfziger  3abre  \n 

fehlen  begann,  in  J?olge  ber  XHufgaben,  bie  er  ftd)  oon  (9ott  geftellt 

fal).  £ie  Stärfe,  fie  31t  löfen,  fanb  er  jebori)  immer  mieber  in 

feiner  eigenen  perfönlidjen  xHuffaffung  be*  (Sbriftentbum*. 

£rei  Gebauten  finb  e*,  bie  in  feinen  Briefen  immer  mieber* 

febren,  narfjbem  ©iömarcf  einmal  jenen  fefreu  Mu*gaug*punft  für 

fein  religiöfen  Öcben,  bie  «ibel  al*  bie  Cuelle  be*  geoffenbarten, 

ober  burd)  ÜDieitfdjenmunb  uns  mitgetbeilten  unb  batttm  and)  oon 

beu  einzelnen  vMibioibuen  oerfdjiebeu  auffafjbnren  (^otte*morte* 

an$ufel)eu,  gefunbeu  hatte,  unb  bie  jninmmen  fein  GMauben** 

befenntnifs  abgeben.  Unmöglich  erfdjeiut  e*  ihm  ui  leben,  ohne 

baß  mau  oon  (*>ott  etma*  meijj  ober  miffen  mill,  fomie  ber  IVenfd) 

anfängt,  über  firf)  felbft  nad),yibenfen.  Trufte  3e(6ftprüfnng  unb 

geuüffenhafte  ̂ etradjtung  be*  üeben*  im  einzelnen  Weufdjen  unb 

in  bereu  Crganifationen  haben  ihn  ,yt  biefer  (irfeuntnifj  gebracht, 

btefen  perfönlirfjcn  Glauben  in  ihm  ermerft  unb  ftet*  mieber  geftärft. 

2 od)  biefe  geuüife  Ueber^eugung  0011  bem  Xafein  einen  perfönlidjeu 

(Kotten  fann  ihn  nidjt  311111  Jyrieben,  ]\ix  Seligleit  führen,  (iv 

muffen  nun  ihr  SSetfe  Ijeroorgeben,  nirfjt  ber  ̂ Tfgeredjtiafeü  um 
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3ui  vcligiojcn  (gntiufcftuitg  $M<fmarcf<j 

iljrer  fclbft  willen,  fonbem  jenes®taubensunb  feiner  03en>i|$&eU  willen, 

Rottes  mitten;  fie  muffen  feine  unbeabftd)tigte,  fclbftoerftänblidje 

<?olge  fein.  2o  gewinnt  biefer  einfache  (Glaube  an  OkUt  einen 

oöllig  umgefralteubcn  (rinftufe  auf  ba*  ganjc  2ein  be*  illicnidjcn. 

(Glaube  unb  Wlaubcnswcrfe  finb  nid)t  tobt,  finb  nid)t  weltflüdjtig, 

fonbem  fudjen  bie  Seit  nad)  beut  Hillen  ©ottca  um^ugcftalten, 

fud)en  iljr  uon  beut  eigenften  Snbali  ber  ̂ crfönlidjfeit  mitjutfjeilen, 

finb  lebeubig,  ooller  Sirfung  unb  ftraft.  2o  ergäftlt  and)  u.  .rteubell, 

baß  SBiöinarcf  in  Nf  riüatgeforätf)cn  als  ftefanbtcr  unb  tWintftcr 

mebrfadj  geäußert  l)abe,  „baß  hüber,  el)e  er  glaubte,  bas  901130 

l'ebcn  für  ihn  wenig  Sertl)  gebabt  babe.  Ter  ©taube  beiiige 

bie  ̂ flidjtcrfüüung.  3n  ber  ;}eit  bcö  ̂ crfaffung*fonflifte*  babe 

er  nur  burd)  ben  feften  ?tnfcrgrunb  bce  ©tauben*  bie  .straft 

gefuuben,  alle  2türmc  unb  Wefabrcn  311  befteben."  Ter  ©taube 

mar  ifjni  ba*  größte  ©lüd',  ba*  einem  äRenftfjen  wiber» 
fabren  fonne;  um  ibn  31t  erlangen,  fd)ien  ibm  feine  Prüfung 

ju  fdjwer.  Tiefen  (Glauben  gab  il)m  bie  frobe  ̂ uoerfidn, 

baß  ©Ott  ba*  2d)ieffal  bc*  einzelnen  9Jicufd)cn  regiere 

unb  teitc,  and)  ba*  feine,  baß  ©otte*  Neid)  ba*  mächtigere  fei 

unb  fd)licfelid)  Sllle*  überwinben  werbe.  "Mit  biefem  (Glauben  an 

bie  Turdjfübrung  be*  göttlichen  Siüen*  burd)  ©Ott  fclbft  oerbanb 

f i cii  eine  fefte  ̂ uocrfidjt  auf  feine  ©nahe.  Tiefen  getroftc  St*ev* 

trauen  auf  ©otte*  (Ymabe  bilbete  ben  tiefften  .Hern  feine»  (Glauben*. 

o>br  beugte  er  fid)  willig  im  ̂ ewußtfein  feiner  2d)iüb  unb  2ünbc 

im  Webet.  vMt  ibr  fanb  er  eine  Einigung  aller  (Sljrifren  obue 

ltnterfdjieb  be*  iöcfenutniffe*.  vsu  d)arafteriftifd)er  Seife  äußert 

fid)  biete*  Vorwiegen  ber  unenblict)en  ©nnbe  ©otte*  über  fein 

2d)iilbbewußtfein  in  feiner  religiösen  ©cbanfenwelt  in  feiner 

Sertbfdmtutng  ber  bei  ben  befannten  berliner  ̂ aitoren  Mnaacf  unb 

SBüdjfel.  3ener,  ein  begeifrert  fonfeffioneller,  mr  a*fctifd)cn 

Strenge  im  ©efübt  ber  2üubbartigfcit  bc*  $icufrf)engefd)led)te* 

binneigenber  ̂ rebiger,  ber  feine  Ruberer  31t  ftetiger  imfjc  malmte, 

nermodiie  ibn  im  ©egeniafc  ,m  feiner  ,yrau  nid)t  anhieben; 

biefem,  ber  foufeffionell  bulbfam  ftetv  bie  ©nabe  ©otte*  im 

pcrfönlidjcn  Öe&en  bev  Stöenfdjen  betonte  unb  feine  ©emeinbe  in 

iiebeooüer,  feelforgcrifd)er  Seife  in  ̂ rebigt  unb  Ibat  auf  fie 

binmic*,  füblte  er  fid)  glanbeuvoerwonbt. 

011  ben  Tienft  btefefc  ©tauben*  ftellte  er  feine  ̂ erföulidjfeit. 

:^iri)t  um  glüefliri)  m  fein  unb  \i\  genießen  lebte  er,  fonbem  um 

feine  2d)ulbigt'ctt  ju  thun.    9fflc  feine  Remter  betraditet  er  al* 

Digitized  by  Google 



;{ur  relifliöjcn  (giitmtöfiuifl  $i*»murf«.  411 

ihm  von  Wott  gegeben,  fid)  fclbft  oU>  ein  ̂ erfjeug,  ba* 

Rottes  Okbanfcu  erfanntc  unb  ausführte.  £tefc  Ucbcrsenguiui 

febeint  fid)  nad)  beut  Wittental  bc*  (£ohen  -  8ünb  auf  il)n  am 

7.  SERai  18(iG  nod)  oerftärft  31t  haben.  0.  Aieubell  ftanb  unter  beut 

(iinbrutf,  „bafe  er  fid)  jcjjt  als»  Wotte*  au*erroäl)ltc*  9iuft3eitii 

fühlte,  um  feinem  ̂ aterlnnbe  Segen  311  bringen",  obmoljl  er  e*  nie 

auegefprodjen  habe.  Stuf  biefem  öeroujjtfein  grünbetc  fid)  ba* 

ftoftc  ̂ erantioortlid)feit*gcfübl,  bad  mätjrenb  feines  ganzen  SBirfenss 

beroortrat.  (£r  hatte  feine  Weifteefräfte  nid)t  empfangen,  um  fie 

3111-  eigenen  23ebaglid)feit  311  gebrauchen,  fonbern  um  fie  „in  ben 

£ienft  Wotte*,  bc*  .Honig*  unb  bc*  Kernte*  311  ftcUen".  So  fein 

Mönig  unb  £>crr  ihm  einen  Soften  anvertraut  t>atte,  ba  fefete  er 

alle  feine  .strafte  ein,  um  ihn  auszufüllen;  niri)t  meil  er  glaubte, 

bie  Stiftung  be*  Strome*  ber  &\t  baburd)  äubern  311  fönncii, 

fonbern  meil  er  e$  für  feine  N}>flid)t  hielt,  feinem  ̂ aterianbc  31t 

bienen.  3tict)t  :Wenfd)cn  ftnb  es»,  fonbern  Wort  ift  e*,  ber  nad) 

feiner  &nfdjauung  bas  l'eben  ber  Golfer  lenft.  „5öic  Wott  nrifl, 

Cö  ift  ja  bod)  SlHeS  nur  eine  ̂ eitfrage;  Golfer  unb  aKenfdjcn, 

Iborbeit  unb  $>ei*beit,  Ärieg  unb  ̂ rieben,  fie  fommen  unb  gclm 

mie  Saffermogen,  unb  ba*  äfleer  bleibt.  3Ba$  finb  unfere  Staaten 

unb  ihre  3Kad)t  unb  (ihre  oor  ®otl  auber*  al*  Stmetfenfjaufen 

unb  ̂ iencnftöcfe,  bie  ber  .s>uf  eine*  Cdjfen  vertritt,  ober  ba* 

Wefd)icf  in  Weftalt  eine*  .tfonigbauern  ereilt."  Sei  einem  folgen 

Webanfengang  gcioaun  fein  s£atrioti*mu*  eine  gan3  anbete  ©eftalt 

ol«  ber  ber  metften  feiner  ̂ eitgenoffen.  „£cn  fpejififcfjen  1>«s 

triotkmtu*  mirb  man  allerbtng*  mit  biefer  $ktrad)tuug  lo*,  aber 

es  märe  jefct  aud)  311m  SBer^weifeln,  wenn  mir  auf  ben  mit  unferer 

Seligfeit  angemiefen  mären."*)  Mir  biefe  Annahme  ber  Leitung 

ber  ii>eltgefd)idite  bitrd)  Wort  fclbft  unb  ber  freien  (iinorbnung 

feiner  felbftlofen,  allezeit  in  ber  Ihat  fid)  bemäbrenben  ̂ aterlanb* 

liebe,  bie  für  ilm  eine  natürltdje  Jyolgc  feiner  (Srfenntnife  ift, 

mad)t  e*  oerftänblid),  menn  öfömnrcf  am  2.  s))lc\i  18GO  an  £eopolb 

n.  (Verlad)  fdireibt:  **i  „£af3  es  nad)  breifeig  fahren,  unb  oielleid)t 

febr  oiel  früher,  ohne  alle  iöebeutung  für  mid)  ift,  meld)c  potitifdjen 

Irrfolge  id)  ober  mein  i*aterlanb  in  Europa  crrcid)t  haben,  od) 

fnnn  fogar  ben  (Gebauten,  bafj  Neeberg  unb  anberc  „ungläubige 

oefuiten"  über  bie  altfäd)fifd)e  Wart  Sal^mebel  mit  römifdf)* 

)  9lu  feine  &rait,  ̂ eterSbutfl,  2.  Qu«  1850,  a.  a.  0.  3.  113  f. 

-  ̂tvimirct*  Briefe  nn  ben  Weneral  Mtcpolh  v.  Merfeld),  beroirtfteg,  »011  fcinit 
Ate  1)1,  Berlin  lSüij,  £.  31«)  f. 
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$tt  reflgtöfcn  VSntroirfluiifl  SMfcinanfS. 

f iaoif ct)cm  8onapürti*mu*  mib  blübenber  Korruption  abfohlt 

berrfdjen  füllten,  otme  Rom  ausbeuten  unb  eoentuell  als  (Gottes 

ffitüen  unb  rfulaffung  einen ,  loeil  id)  meinen  $licf  über  biete 

^inge  i)iniucflrid)te."  SDtefer  (Gebaute  ber  &*eltregierung  burd) 

(Sott  unb  ber  Nottuuenbigfeit  für  beu  iVcnfdjcn,  biefeu  N^lan  ut 

erfennen,  erfüllte  ttm  and)  und)  allen  feinen  Erfolgen  int  boben 

Hilter;  ue  Ijatten  il)tt  an  jene  llnterorbnung  nidjt  irre  gemacht. 

8(11  feinem  ad)t,ngften  (Geburtstag  antioortetc  er  ben  2lbgefanbten 

ber  beutfdjen  5tubentenftf)aft:  ,3Benn  oofitioe  Unternehmungen 

in  ber  ̂ olitif  gelingen,  fo  füll  man  (Gott  bauten,  baß  er  feinen 

2egen  ba^u  gegeben  l)at,  unb  nid)t  (jerummafetn  an  .vtleinigfciteu, 

bic  biefem  unb  jenem  feblcn,  fonbern  bie  Situation  neeeptirru, 

foioie  (Gott  fie  mad)t.  Tenn  ber  3Kenfdj  fauu  beu  Strom  ber 

Seil  uid)t  fdjaffen  unb  nidjt  lenfen,  er  fann  nur  barauf  binfalnen 

unb  fteuern,  mit  mel)r  ober  meuiger  (irfal)rnng  unb  (Gefd)icf,  fann 

2rt)iffbrud)  leiben  unb  ftranben,  unb  and)  ui  guten  .vnifen  fommen."*) 

3mmer  bicfelbc  $>urjel  feiner  (Gebaufenririjtung:  eine  bemütliige 

(Gottesfurd)t! 

Öei  Allein,  was  er  für  fein  ̂ olf  getljan  bat,  bie  iuuerfte 

^efriebtgung  gemäljrte  iljnt  erft  bas  Staoußtfein,  es  im  perfönlid)en 

Xienfte  (Gottes  getbau  unb  bannt  feine  ätfiffion  erfüllt  ,ut  Daben. 

Cl)ue  fein  ̂ utbun  ober  ol)ne  einen  $Mmfd)  ju  äußern  mar  ibm 

ber  ffranffurter  Soften  übertragen  morben;  aber:  ,,iri)  bin  (Gottes 

2olbnt,  unb  100  er  mid)  Ijtnfdjicft,  ba  muß  iri)  gelm,  unb  id)  glaube, 

baß  er  mid)  fd)icft  unb  mein  i'ebeu  ntfdjnitu,  wie  er  es  braudjr.*'» 

iMeufjere  (ibre  reifte  ibn  Anfangs  nid)t:  ,,iri)  gebe  fie  mit  äeidjtig* 

feit  auf,  menu  je  unfer  triebe  mit  (Gott  ober  untre  ;{ufriebenbctt 

baburd)  gefäbrbet  fein  tonnte"  ***);  aber  „je  meuiger  meine  Sage 

eine  |>lbftgemari)te  ift,  um  fo  mebr  erfenue  id),  bafj  id)  bas  iHmt 

ocifeljeu  fall,  in  bas  id)  gefent  tun." t >  £er  (Glaube  an  feine 

s«8eftimmung  überwog  feine  2ebufuri)t  uad)  l)eimathlid)er  2tille  unb 

SRufje.  «eine  üsMrtfanifeit  für  bas  ̂ aterlonb  galt  il)tn  böljer  als 

bas  perfönlidje  (Gli'nf.  Unb  ut  biefem  (Glauben  au  fid)  fetbft  als 
ein  ©erzeug  (Gottes  ju  einem  beftintutten  i>lan  unb  ;{iel  fam 

bei  neu  enoacbenbe  Ibatenbrang,  bas  ̂ eumfjtfeiu  feiner  geiftigeu 

.straft  unb  Ueberlegeuljeit,  bie  V.'uft  am  politifdjeu  Mampfe:  „iri) 

*;  Steina  vrf  3af>vbud)  II.  440. 

j  \Hn  leine  Wattin,  Berlin,  :;.  IVai  1  >>."•!,  a.  a.  C.  3.  -<*>'.». 

4    )  item.  Avanfunt.  1  \.  Mai  is:>l,  a.  a.  C.  3.  27H  u.  $et*r*(mnj,  25.  Juni  1850, 
3.  441. 

v)  item  tftanffnvt,  20.  Juni  1851,  a.  a.  C.  2.  201, 
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trotfne  gan,5  auf  geiftig  in  bicfem  betriebe  unb  fürchte,  id)  6e* 

fomme  nodj  einmal  ®efdjmatf  barem".*)  Sie  regten  fid)  unb 

fteigerten  jenen  Glauben  bi*  ,$u  ber  Starte  unb  Sd)affen$freubig= 

feit,  bie  ilm  auf  bie  .£>Öl)epunfte  feiner  Arbeit  geleitete  unb  ifjm 

aud)  in  trüben  9fnmanblungen  in  ber  (rrfenntnifj  ber  Ol)nmad)t 

bc*  menfdjlidjen  ©illen*  bie  if)m  in  ben  28eg  gelegten  Sdnoierig-- 

feiten  überwiuben  fjalf.  Unb  fobalb  er  al*  ba$  $tel  ©otted  burd) 

il)n  bie  (£inbeit  ̂ entfcfjlonbe  unter  Greußens  gütjrung  erfannt 

hatte,  war  e$  für  feine  weitere  Sirffamfeit  eine  ifnn  oon  <Bott 

gefegte  ̂ fütf)t  geworben,  btefen  $kg  ju  geben  unb  feinen  Spuren 

i)icr  §u  folgen.  Sein  Kotten  unb  ftanbeln  war  gebunben,  fowie 

er  fid)  beffen  bewußt  würbe,  baß  er  31t  biefem  s^lane  in  beut 

wetten  .streife  ber  oon  ®ott  beljerrfdjten  3öelt  arbeiten  falle.  $er 

^ollenbung  biefem  s]$lane3  orbnete  er  Sllles  unter,  wo  er  lauglidje* 

raub,  in  Äirdje,  Staaten,  Parteien  unb  ̂ erfönlidjfeiten.  Sdnoer 

nur  oergafs  er,  was  fid)  feiner  2£irffamfeit  in  ben  $*>eg  ftellte. 

SCfö  er  1849  mit  feiner  Sdjwcfter  bie  (Gräber  im  [yriebrid)£l)aiu 

befudjt  hatte,  fdjrieb  er  feiner  (Gattin:  „SRitfjt  einmal  ben  lobten 

fouute  id)  oergeben";  unb  1853:  „Speifen  wollte  id)  meinen  {yeinb 

fd)on,  wenn  ihn  hungert,  aber  ihn  fegnen  bae  würbe  bod)  fetjr. 

äußerlich  fein,  wenn  ia>  überhaupt  tl)iite".**) 

(ritte  gewaltige  tfinbeitlidjfcit  lag  über  feiner  ganzen  reltgiöfen 

Shtffaffitng  unb  bereu  Ginmirfung  auf  feine  N}>erföttlid)fcit :  Tas 

£afetn  ber  üWcnfcfjcn  unb  ber  oon  litten  gefdjaffenen  Snfrttutionen 

erforbert  ben  Wlauben  an  einen  OJott,  ber  fid)  ibnen  offenbart  bat. 

tiefer  öott  waltet  mit  feiner  Ginabe  über  ba*  perföttlidje  Seben 

ber  sDicnfd)cn  in  allen  ibren  ̂ Beziehungen  in  .\?au*  unb  jyamilte 

unb  regiert  fie  unb  bie  Golfer  nad)  feinem  SBiflcn.  liefen  Hillen 

aüt  e*,  311  erfennen,  unb  wenn  ber  lifenfri)  il)n  erfannt  bat,  alle 

feine  Mräfte  in  ben  SMenft  biefe*  Sillens»  31t  ftcflen.  Nur  fo  — 

ba*  tft  ber  Sdjlußftein  feine*  reltgiöfen  ftebäube*  —  ift  für  ben 

einzelnen  $ienfd)en,  ber  fid)  feiner  Sdjulb  bewußt  bleibt,  bie 

einftige  ̂ oüenbung  in  ber  Gwigfeit  burd)  göttlid)e  Wnabe  notlv 

wettbig.  Sein  rcligiöfee  Wlaubcn*lebcn  unb  feine  politifd)c  Ibätigfeit 

bilben  eine  einheitliche  Sfufeinanberfolge  oon  Urfahr  unb  'Btrfung. 

Nur  burd)  bie  bewußte  Umfetwng  biefer  0>cbattfenreihe  in  bie 

$>irflid)feit  war  für  ihn  al*  fittlia^-rcligiöfe  sJ>ciföttlid)feit  bie  einftige 

*)  item,  ©teil«  Ii».  Juni  1852,  n.  a.  C.  3.  33«. 
**)  item,  Berlin,   10.  September  ISIt»,  a.  a.  C.  2.  150   it.  9ierbentei), 

30.  9(ufliifl  iar)3,  2.  3W. 

i;iein;i>cf)c  ̂ nfnbücfjci.    $t>.  CVII.    freit  "JT 
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^oücnbung  noUrnienbig.  $iöglid)  würbe  fic  iljm  crfi  burd)  ben 

(Glauben  an  bic  (Srföeinung  3cfu  (£l)rifti,  bic  ber  crlöfungs* 

bürftigen  imb  nad)  (£rlöfung  fid)  febnenben  äWcnfcrjenfjeü  aus 

(Knaben  (hlöfung  fdjafft.  linier  bem  (Sinbrucf  ber  ̂ erriffenbeit 

imb  Sünbfjaftigfeit  bes  ganzen  Weltalls  erfdjiencn  Unit  alle 

menfdjlidjen  ̂ erbältniffe  obne  üBe^ictmng  auf  bas  Wöttlidje  in 

tragifdjer  Weftalt,  bic  Religion  allein  fpiegelt  fid)  in  feinem  Weifte 

in  göttlidjer  äRajeftat  „auf  beut  53obcn  ber  .'peiterfett  im  höheren 

2inne  unb  ;5ufriebenl)eit"*)  mieber,  unb  erft  fie  wirft  einen  Der* 

flärenben  3d)ein  auf  bie  irbifdjen  Sufränbe  unb  (£rfd)einungen. 

£cr  tieffte  £rciflang  in  ber  ct)rtftiict)cn  ̂ ef)re:  2d)ulb  —  *mfec 

Wnabe  gab  feinem  (Glauben  bie  Wrunblinien  unb  bas  ab. 

5ül)rtc  il)n  bie  Beantwortung  ber  $rage:  2öas  fofl  ict)  glauben? 

511  ber  (irfenntnife,  bafe  alle  menfd)lid)en  £inge  buref)  Wotteä 

Sitten  geleitet  mürben  unb  bafe  bal)cr  „ber  (£bnft  in  allen  Sebent 

oerbältniffen  bas  3tcid)  Wortes  als  bas  madjtigere,  ftegbafte,  sulefct 

jeben  Si>ibcrfranb  übermältigenbe,  bas  ber  ̂ infterniB  als  ba& 

ol)nmäd)tigc,  immer  mein*  jufammenftürjenbe  anfeljen  foÜ",**)  fo 
folgerte  er  bic  Söfung  ber  Jyrage:  SBie  fann  id)  überhaupt  glauben 

unb  wie  fann  irf)  biefes  ;}icl  bei  ber  2ünbl)aftigfeit  aller 

menfdjlidjcn  Mrcatur  glauben  V  allein  au*  ber  Wnabe  Wortes,  bic 

in  (Sl)riftus  für  jeben  :Dienfrf)cu  offenbar  gemorben  ift.  2luS  jener 

Crrfenntnij3  bes  göttlichen  Hillens  ermudjs  iljm  bic  fategorifene 

Notbmenbigfeit,  bicfem  ,51t  folgen,  um  bas  31t  ieiftcu,  was  ihm  als 

fünbigem  $ienfd)en  möglid)  mar.  3tets  blieb  er  fid)  feiner  £dmlb 

als  ein  Wlieb  in  ber  Äette  ber  fünbigen  äVcnfd)l)cit  bewußt,  fudjte 

im  Webet  fid)  ben  ̂ ufammenfjang  mit  ber  göttlirf)cn  9Ra$t  $u 

erhalten  unb  burd)  räglidjc  fünfte  ber  göttlichen  Wnabe  immer 

wieber  aufs  i^eue  tljcilbaftig  311  werben,  tiefes  unmittelbare  s«Bc= 

wuferfein  bes  Wcfüljls  fd)led)tl)inniger  2lbl)ängigfeit  oon  Wott 

befcclte  feine  gan.^e  ̂ erfönltd)fcit,  ol)ne  fic  ihrer  ©iüensfreibeit 

im  ©inflelnen  31t  berauben  unb  fie  ftarrc  ̂ rin^ipien  unb  Dogmen 

uerfedjten  511  loffen.  (is  mochte  in  Reiten  fernerer  .stampfe  in 

feiner  Ibatigfeit  junädjft  nieberbriirfcnb  auf  ilm  mirfeu,  immer 

wieber  fanb  er  fdjliefelid)  in  bicfem  Wlanbcn  bie  imrmäitsbräugenbe 

2d)affensfrcubigfeit  wieber,  bic  felbft  „bem  ftrengen  unb  burd)- 

furdjten  ftutiitr  ber  Webanfen  unb  (Erinnerungen  einen  mtlberen 

*)  item,  3d)öiilmufen,  17.  $eftruav  1847,  a.  ft.  C.  2.  B2  ff. 

*)  item,  HduMitmuten,  7.  ftrbmav  1M7,  n.  a.  C.  2.  11  it. 
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Sluabrutf  öerletyt*)  tiefer  (Blcuibe  bilbet  ba*  ©lieb,  ber  ben 

jungen  unb  alten  $3i*marcf,  ben  burd)  ba*  ©efühl  bes  innigen 

;]ufammenl)angei3  swifcfjen  ihm,  ber  SSeft  unb  feinem  ©ott  ge- 

ftärften  JSiflcn  unb  bem  im  ©enmfjrfein  feiner  (hfenntnife  unb 

Erfahrung  gefragten  bitten,  mie  er  in  biefenbeiben  Veröffentlichungen 

fid)  roieberfpiegclt,  mit  einanber  oerbinbet  unb  511  einer  einheitlichen 

sJ>erfönlid)fcit  gcftaltet. 

3tl  ben  beiben  Briefen  neun  7.  unb  17.  Februar  1847  fpridjt 

$i*marcf  fid)  über  ben  ̂ ufornmeuljong  feiner  Sßeltnnfchauuug  mit 

feiner  ©ottcSanfchauung  am  urfpriinglichften  au*.  2Bte  bort  bie 

£urd)führujtg  be*  SBiflen*  ©orte*  ba*  maßgebenbc  Moment  feiner 

Ueberseugung  bilbet  fü  ift  l)ier  bie  unenbltdje  ©nabe  ©otte*  ber 

MrnftaÜifation*punft  feinem  ©lauben*.  £iefe  ©ebanfen  burd)3iebeu 

ben  ganzen  öriefroedjfel.  Saft  unoerftänbl id)  ift  e*  ihm,  baß  bei 

biefem  ©lauben  3emanb  fict)  ber  Iroftlofigfeit  Eingeben  forme;  er 

jeifjt  feine  Johanna  be*  ftlcinglauben*,  roentl  er  ihr  am  28.  $cbrunr 

beffelbcn  3ar)reS  fcr)reibt:  „3n  biefem  nid)t  ju  ftiüenben  3djmcr.$ 

bei  itjm  —  TOori^  oon  33landeuburg,  ber  feine  jyrau  im  .fterbft 

184H  Perloren  battc  —  urie  bei  £ir  liegt  ein  ganj  eurf  ergebener 

Langel  an  ©laube  unb  (rrgebung,  M)r  mögt  (Sud)  ba*  binroeg* 

jubtöputiren  flicken  mie  3br  wollt,  ein  3meifel  am  Sieberfehen, 

am  ewigen  l'ebcn,  ein  'Jmeifel  an  ©otte*  Üiebc  .  .  .  2Rtt  Dem 

(Glauben,  loie  id)  il)n  oerftehe,  unb  mie  icr)  ©Ott  bomm  bitte,  ift 

mir  bie  Sroftlofigfeit  gan,5  unfaßlid)."  3celtfet)cr  Schmer^  30g  ihn 

nicht  hinunter  in  bie  liefen  irbifdjer  tlumlänglichfeit,  fonbern  bob 

ibn  empor  ,51t  bem  ©lauben  an  bie  einige  Vollfommenbeit;  mod)te 

ber  ©laube  bei  bem  ©ebanfeu,  baß  ihn  ein  gleiche*  L'eib  treffen 

tonnte,  aud)  nicht  fo  feft  unb  ftcher  erfcheinen,  mie  er  il)n  fid) 

un'tnfchte,  immer  behielt  er  bie  Stärfe,  baß  er  ihn  mit  einer  über 
irbifchen  Söelt  oerbanb.  :Kur  lucil  er  ibn  befaß,  fonnte  er  1853 

feinem  iöruber  Vcrnbarb  beim  lobe  feiner  lodjtcr  unb  1801  feinem 

2d)iuager  oou  Strnim  beim  lobe  feine*  2ol)ne*  fo  rjcncrquicfenbe 

Irofttoorte  zurufen. 

3m  sDiittelpunfte  biefer  geoffeubarteu  ©nabe  ftanb  (ibriftu*: 

„Sei  nicht  blofe  ftiü  unb  marte,  fonbern  fiebc  in  bringenbem  ©ebet 

unb  oertraue  auf  (Sl)rifti  Verbeißung  ber  (irhörung.**)  2einc  per 

fönliche  SCuffaffitng  ber  (£rfd)cinung  (Sl)rifti  mar  eine  burdjau* 

biblifche,  nicht  nur  m  biefer  ;]eit,  100  er  ber  l)od)fird)ltd)en  Partei 

")  av.  SRcinerfe,  .v>ii"t.  ̂ eit'dnnt  87,  2.  23. 
Sin  icine  lyran,  öieu       Juni  1S.V2,  a.  a.  C.  8.  340, 

27*
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angehörte,  fonbern  aud)  fpater,  als  bereits  feine  Irennung  oon 

iljr  erfolgt  mar,  ja  atö  er  fid)  mit  feinen  früheren  intimften 

Sreunben  im  fdjrojfften  politifdjen  ©egenfafc  befanb.  9(m  26.  £c= 

jember  1865  antwortete  er  2lnbrä«ftoman,  ber  Um  »egen  einiger 

Vorfälle,  bic  in  firdjlicf)  gefinnten  Greifen  Slnftoß  erregt  batten, 

brteflidj  als  alter  gfreunb  bes  Banfes  in  ooraebmer  unb  befdjeibencr 

Jorm  interpeflirte:  „Sollte  ©ort,  bafe  id)  außer  bem,  was  ber 

SBeli  befannt  wirb,  nicr)t  anbere  Sünben  auf  meiner  Seele  Ijattc, 

für  bie  id)  nur  im  Vertrauen  auf  (Sljrifti  23lut  Vergebung  er* 

Ijoffe!  .  .  .  Sßenn  id)  mein  Sieben  an  eine  Sad)e  fefce,  fo  tl)ite  iri) 

es  in  Demjenigen  (Glauben,  ben  idj  mir  in  langem  unb  fernerem 

.stampfe,  aber  in  cln*lid)em  unb  bcmütl)igem  Öebet  oor  (Bott  gc- 

ftärft  Ijabe,  unb  ben  mir  3ttenfd)enroort,  aud)  bas  eines  greunbes 

im  fcerrn  unb  eines  Lieners  feiner  &ird)e  nid)t  umftö&t .  . .  SBenn 

id)  unter  ber  ̂ olljaljl  ber  Sünber,  bic  bes  3tuI)tneS  oor  ©Ott 

mangeln,  boffe,  bafe  feine  Qfctabe  aud)  mir  in  ben  (^cfal)rcn  unb 

Zweifeln  meines  Berufes  ben  Stab  bemütl)igen  (Glaubens  nidjt 

nehmen  loerbe,  an  beut  id)  meinen  3Beg  $u  finben  fudje,  fo  foll 

mid)  biefes  Vertrauen  loebcr  l)artl)örig  gegen  tabelnbcs  Jreunbes* 

mort  nod)  jornig  gegen  lieblofcs  unb  boff artiges  llribcil  madjen." 

Unb  ba,$u  jene  erufte  ̂ u^djtiocifung  bes  £errn  oon  Senfft^ilfad) 

im  3abre  1878,  ber  23efcl)rungSoerfud)e  moberner  9(rt  gegen  ben 

:)icid)Sfan3ler  in  bod)fal)renbem  lone  fict)  anmaßte:  „3n  ebrlidjcr 

iöuße  tljue  id)  mein  lageioerf  ot)ne  teurer  ürrceücn,}  Grmatjnung  .  .  . 

?sd)  bitte  teure  terceüena,  Sid)  vsi)rerfeits  oor,5ufcl)en,  bafe  Sie  bem 

(Mcrid)te  Rottes  nidjt  eben  buret)  bie  Ueberljebung  3l)rer  an  mid) 

gerid)tcten  S&arnung  oerfalleu."*)  Xieie  JBorte  erinnern  in  ihrer 

ernftcu  £emuti)  unb  üJialjnung  sur  Selbftprüfung  unb  Selbft* 

befd)cibung  an  bie  (utfyerföen  Wcbanfen  oon  täglidjcr,  bcmütl)iger 

öaumgarten  Dermifct  an  ben  religiöfen  Mnfdjauungen  Söismarrfs 

eine  fmtematifdjc  (Meberung  unb  ben  Urfprung  aus  einer  cinhctt 

liefen  ©ruttberfabrung.**)  Sidjerlid)  oerförperte  fid)  jene  nid)t  ,^n 

einem  bogniatifo)en  Softem,  aber  eine  gefdjloffcnc  teinljeit  lag  un= 

bebingl  in  biefer  djriftlid)en  .s>eilslebre  Vismartfs,  bie  er  fid)  für 

leine  s^erfon  obne  Vermittlung  einer  beftimmten  bogmatift^cn 

Raffung  allein  aus  ber  ötbel  unb  einer  erfabrungsreidjen  Ülm 

*)  ̂ eibe  ©riefe  ftnb  ueiöf!cntlifl)t  bei  \uuft  ttefjl:  $i6timnf6nefc  1830  73, 
8.  9fuff.(  giclefelb  unb  Seiftia  1900,  2.  420f.,  46s  f. 

*  )  n.  a.       r.  »>. 
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faffung  aüer  ihn  pcrfönlid)  berübrenben  Stferhaltniffe  erworben  hatte. 

Triefe  (iinbcit  mar  in  ber  (£rlöfung3thatfaehe  burdj  CSfjriftt  (£t* 

fc^cinung  begrünbct,  bic  allein  ber  $8elt  bcn  glud)  ber  Sünbe 

nehmen  fann.  3n  ihr  oerförperte  fict)  für  ihn  ba*  3Befen  bc* 

(Sbriftentbums,  ba»  oon  aücn  bogmatifdjcn  formen  loegelöft  mar; 

in  ihr  mufete  er  ftd)  felbft  mit  bcm  politifdjen  ftatfpliftfötmtä  311 

bcn  3ci^n  einig,  als  er  il)n  am  fjeftigfren  befampfte.  £as  mar 

nicht  mehr  eine  Station  in  feiner  religiöfcn  (*ntroicflung,  bie  er 

mic  bie  oorbergebenben  burdjlief,  um  unter  neuen  (Sinmirfungeu  neue 

gönnen  feinet  religiöfcn  Öcbcn*  3U  gewinnen,  fonbern  er  hatte  bamit 

einen  blcibenbcn  ®runb  gefunben,  ber  ade  .ttampfe  überbauerte. 

Sur  biefe  SBcrtfjbefttmmung  ber  bamalS  gemonnenen  3öelt< 

unb  ®otte*aufcf)auung  Sivmarcfö  für  fein  fpatere*  Öcben  finb  jene 

beibm  Briefe  an  2lnbrä=jHoman  unb  2enfft--^ilfacr)  oon  befonberer 

$ebeutung,  meil  fie  ber  ;}eit  angehören,  in  ber  er  mit  ber  fonfer* 

oatioen  Spartet  politifd)  gebrochen  fjatte.  Sie  oerncinen  bie  ?ln* 

fcfjauung,  bie  !^en3  oertritt,  bafe  feine  religiöfc  Haltung  ber 

Politiken  Dichtung  entsprochen  habe,  in  ber  er  fid)  jeweilig  bc= 

megte.*)  ($emi&  wirb  bamit  jene  Stellungnahme  noch  nicht  ju 
einem  totpfeömittcl  bcrabgeroürbigt,  ba*  er  je  nad)  feinen  politifctjen 

^werfen  mcchfclte,  allein  bie  9tecinanberfet3ung  mit  biefen  religiöfcn 

fragen  oerlicrt  für  bic  Grfenntnife  ber  s]>erfönlia)fcit  ̂ ismarefv 

aisbann  jene  felbftänbigc  $ebeutung,  bie  il)r  jufommt,  menn  e$  fict) 

iHTauSftellt,  bafe  fein  ganzes  Wlaubcnslcbcn  rein  persönlichen 

Biotinen,  rein  perfönlidjer  Gmpfmbung  entfpriugt.  Tann  Stehen 

religiöfeS  unb  politifdjcä  Kenten  33i$marcfc  nicht  notbmenbtger 

$>eifc  in  ber  lebenbigen  sBed)felmirfung  miteinanber,  bie  ßeti3  an» 

nehmen  mufe,  bafe  ba»  oornehmfte  s?rin,yp  ber  ganzen  ̂ erfönlid)« 

feit  33ismarcfs  ein  rein  politifd)snationale*  mar. 

Telbrücf  ftat  im  breiunbfiebjigftcn  Söanbe  biefer  ̂ eitfd)rirt 

bie  jyntge  geftellt,  „wie  grofe  bic  ursprüngliche  geiftige  (>>cmeinfct)aft 

^mifchen  ̂ ismaref  unb  feinen  cr)riftlid)=gcrmanifcr)en  iyreunben  ge* 

roefen,  mic  weit  fte  gereicht  hat,  unb  mann  unb  mo  ber  freie  (fteift 

biefer  ̂ erfönlichfeit  bie  gorm  ber  i>artciibeen  jerbrodjen,  fid) 

Jyrcmbes  angeeignet  unb  feine  eigene  originale  i'ieugcftaltnng  ge= 

funben."  ̂ feincefe  hat  bereits  biefe  Srage  oahin  beantmortet,  bafi 

jene  urfprünglich  geiftige  (*>cmeinfcr)aft  in  politisier  $e.$iel)itng 

überhaupt  nicht  beftanben  hat.**) 

*)  a.  a.  C.  3.  753. 

*♦)  ftifknifcfie  ;J,eitict)rift  8b.  7l>,  3.  r>r>  ff. 
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öcfanb  er  ftd)  mit  biefer  ömnbftimmung  feines  relicfidfcn 

Öcben*  im  dinflanq  mit  feinen  greunben  nnb  ber  oon  it)nen  ocr 

tretenen  »uffaffim§?  2lm  4.  Wax^  1847  fdwieb  er  an  feine  ©taut: 

„Sri)  glaube  jjwar,  bafe  fie  (bie  Sibcl)  ©otte*  »ort  enthält,  aber 

nur  fo,  wie  es  burd)  ÜKenföen,  bie,  wenn  aud)  bie  beiligftcn,  bod) 

ber  Sünbe  unb  bem  ̂ ifeöerftanbnife  unterworfen  waren,  bat  über* 

mad)t  unb  mitgeteilt  werben  fönneu.  Tenn  foldje  süienfrf)en 

waren  bie  Slpoftel  unb  bie  anberen  SBcrfoffcr  ber  ̂ eiligen  Sdjriften, 

unb  fonnten  baber  (Bottee  3ßort,  felbft  wenn  es  ir)nen,  wie  ben 

SCpofteln,  bireft  jufam,  nur  nad)  il)rer  menfdjlidjen  (£igentfjümlid)= 

feit  aufraffen  unb  wiebergeben  .  .  .  3d)  lege  baljer,  wo  tdj  $toeifel« 

1)  aft  bin,  aud)  mein*  (Skwtdjt  auf  Stellen  aus.  ben  Schriften  ber 

8Cpofte!  felbft  als  auf  bie  s}>auli  unb  bes  (benannten  (Sufas).  Tu 

wirft  mir  bagegen  bie  Mnsgic&ung  bc*  ̂ eiligen  Weifte*  über  jene 

SBerfaffer,  unb  bie  feruermeite  Ü)iittl)eilung  bcffelbcn  an  ihre 

2d)üler  anführen,  unb  bafe  es  oermeffeu  ift,  auf  biefe  Seife  nad) 

inbtöibueflem  ßrmeffen  bie  3ct)rift  beurteilen  ,$u  wollen,  unb 

bann  magft  Tu  wot)l  reri)t  Ijaben."  Reuige  Socken  oorljer, 

am  7.  Jyebruar,  t)<tttc  er  ibr  gelegcntlid)  ber  23etrad)tungcn 

über  (Glauben  unb  Serfbeiligfeit  gefdjrieben:  ,,id)  will  Tir  nur 

lagen,  wie  berrlid)  iri)  bie  (ipiftel  xsacobi  finbe  .  .  .  (S*  giebt 

^iele,  bie  aufrichtig  ftreben  unb  babei  auf  Stellen,  wie  3afobi  2 

&  14,  mel)r  Wcwidjt  legen,  wie  auf  (So.  SKarf.  16,  16  .  .  .  9Cuf 

bie  Muölegttug  fommt  ̂ itlefet  2U(e*  an."  (Tic  beiben  Stellen  lauten: 

I  i  2BaS  bilft*,  fo  Semanb  fagt,  er  babe  ben  (Glauben,  unb  bat 

bod)  bie  Seife  nidjt?   .Hann  aud)  ber  Glaube  il)n  feiig  madjenV 

2)  Ser  ba  glaubet  unb  getauft  wirb,  ber  wirb  feiig  werben;  wer 

aber  nidjt  glaubet,  ber  wirb  oerbammet  werben.) 

©iömarcf  galt  bie  öibei  glcid)  feinen  Jreunben  als  bie  Offen* 

baruug  Worte*  im  Sorte.  Tarum  nal)m  fie  in  feinem  (Glauben** 

leben  eine  autoritatine  Stellung  ein,  bie  er  burd)  eifrige  ßeftüre 

5«  uertiefen  fudjte,  unb  er  bat  au*  Üjr  als  ber  oornet)mften  Cuelle' 

feine  Wottesanfdjaimng  gefdjöpft.  9lber  oon  Anfang  an  bewahrte 

er  für  fid)  ba*  Ned)t  perfönlidjcr  Auslegung,  weil  biefe  Offen- 

barung burd)  Wenfd)ent)anb  gegangen  unb  bal)cr  nidjt  in  oollcr 

:Heiul)eit  überliefert  war.  Tamit  gewann  fein  ttiaub?  eine  gau} 

anbere  Wrunblage.  Tort  bie  normative,  gefetmniftige  Stellung, 

bie  bie  burd)  bie  itfibel  uns  überlieferten  $eil*tf)atfad)en  in  itjrem 

ganzen  oubalt  unbebingt  im  Seben  beS  3Wenfcf)cn  einnebmeu 

muffen,  wenn  er  ber  Cirlöfung  tbcilhafttg  werben  will,  ber  Mnfpruri), 
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ein  allgemein  gültige*,  für  immer  gebunbene*  (Ntyriftcntbum  31t  Oer» 

treten,  Ijicr  bie  perfbnlidje  Sluffaffung  unb  Aneignung  be*  Portes 

(Rottes,  bie  fubjeftioc  lirforftfjung  unb  fteftaltung  be*  (Si)riftcu= 

tbum*;  bort  bie  unbebtngte  .ftcrrfdjaft  be*  (Standen  über  bas 

(rinjcine,  ba*  Gfcbunbeufein  ber  (£rlöfunge»tr)atfacr)c  an  bie  Öeljren 

einer  firrf)lid)en  öemeinfdjaft,  fo  bafe  ftd)  3uufd)en  (flott  unb  3ftenfd) 

bas  Xogma  [teilte,  l)ier  innerbalb  ber  ören^cu  ber  ifpn  burdj  bie 

SBibel  geroorbeneu  Offenbarung  unter  ooücr  3lnerfennung  ber  ©e* 

beutung  ber  &ird)e  für  bas  gefammte  ̂ olfsleben,  ba*  freie, 

inbioibuellc  jyorfd)en  unb  ftanbcln  ber  s^erfönlid)feit,  bem  feine 

firrfjüdje  Snftitution  5U  bem  perfönlid)en  ̂ erfeftr  mit  feinem  ©ort 

oerbelfen  fann,  fonbern  nur  (flotte*  (flnabe  unb  ber  innere  $Mlie 

be*  aVenfdjen!  Cime  #ragc  Öottc  bie  religiöfe  Stellung  ber 

(Verlad)  unb  (flenoffen  urfprünglid)  gerabe  im  (flegenfati  3U  ben 

Uuion*beftrebungen  eine  ftarf  perfonlid)e  Särbuna,  getragen,  fief) 

jebod)  bann  6alb  311  einer  fird)lid)en  Raffung  oerbidjtet.  £a*  $3e 

fenntniß  jener  (Gruppe  uutrbc  um  fo  fonfeffioneller,  je  mel)r  bie 

Union  bas  (flemeinfamc  aller  eoangelifd)cn  93efenntmffe  in  ben 

"■lun'bergrunb  ibrer  Arbeit  fteflte.  3(m  5.  3uni  1 85«;  fef)rieb  Seopolb 

D.  (Verlad)  an  ÜBismarcf:  „Wadj  meiner  9Crt  31t  beuten,  muß  mau, 

wenn  einem  folef)  ein  tljeorctifd)  rtrfjtige*  ̂ rtnjip  in  concreto  ober 

in  ber  s}>rart*  unmöglidj  gemalt  nürb,  uicf)t  berunter-,  fonbern 

binauffteigen.*)  liefen  l)ier  auf  politifdje  ̂ rafien  angetoanbten 

(flrunbfafc  betätigten  oon  (Acrlad)  unb  feine  Jreunbe  and)  im 

religtöfeu  Öeben.  (flleid)  ben  Rubrem  ber  polittfdjen  Parteien 

glid)en  fte  ben  Säuleubeiligeu  ber  erften  rfiriftlidjen  Qfiit:  „jeber 

ftanb  als  Stylit  auf  feiner  Säule  unb  fagte:  -frier  müßt  obr  ber» 

fommen,  id)  gelje  nid)t  runter."**) 

Tiefem  $efenntni(3,  bas  feine  (intumflung  mel)r  geftattete, 

entfprao)  ba*  abgefcfjloffene  ßeben  feiner  2lnr)änger,  ba*  ftd)  fjütete, 

mit  Vertretern  anbercr  jRidjrungen  in  ̂ erübrung  311  fommen. 

Sd)on  bie  ftarfe  Betonung  be*  (fllattbcn*  unb  ber  laufe  im 

(N)cgenfatJ  311  ben  (fllauben*ioerfen  mufetc  311  jener  9at*fd)licßlid)feit 

fübren,  bie  ben  (flegenfafc  3roifd)en  Seligen  unb  Verbammtcn  im 

oenfeit*  fd)on  auf  ba*  Beben  übertragen  loill.  Crinc  folgerid)tigc 

Turdibilbung  biefe*  für  ben  sfieti*mu*  jener  läge  d)aroftcrtfttfd)cu 

(flebanfen*  ift  ba*  fatljolifdje  9ftöndj3mefen,  unb  al*  foldje*  mutzet 

*  mmaxd  ^ofjvbud)  II,  3.  231. 

"-)  «iSmavrt  ,$u  ben  Wniembnetctt  wn  72  ifldmi'dicn  3 Ulb teil  (im  S.  V.  ISO." 

33i^Hiavcf -^adibiicl)  lt.  3.  ">:is. 
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und  bie  Sdjilbernng  an,  bie  23i*marcf  oon  bem  Scben  im  sl*utt= 

famerfdjen  .£>aufc  gtebt :  „(Sin  ®laube,  ber  ben  (Gläubigen  mm 

feinen  irbifdjen  trübem  ftdj  abjuionbent  geftatter,  jo  bafe  er  fid) 

mit  einer  vermeinten  ifolirten  iöejiefmng  $u  bem  £errn  allein  in 

reiner  Sefajaulidjfeit  genügen  läfet,  ift  ein  tobter  Glaube  ...  od) 

meine  bamit,  mit  bem  9lbfonbern,  burd)auS  nid)t  ben  geiftlid)en 

.üodjmuti),  ber  fid)  Ijeiliger  bünft,  als  anbere,  fonbern  id)  möd)te 

fageu,  ba*  ftiüfifcenbe  Marren  auf  ben  lag  be*  \*>errn,  in  Glaube 

unb  Hoffnung,  ot)ne  bas,  ma*  mir  bie  rcdjtc  Üic6c  fdjeint.  3Bo 

bic  ift  ba  ift  aud),  glaub'  idj,  baS  SBebürfnijj,  fid)  in  Jyreunbfdjaft 

ober  burd)  anbere  Staube  einem  ber  fidjtbaren  Sefen  enger  an$tt* 

fd)ließen,  als  blofe  burd)  bic  $3anbe  ber  aligemeinen  d)riftlid)en 

Siebe.*)  Xie  ®cfdjloffeitf)eit  ber  (£l)araftere  biefc»  Greife*  mochte 

jnetft  bie  i^ermunberung  feiner  tum  ̂ meifelu  jerriffenen  Seele 

erregt  l)aben;  balb  fanb  er  il)ren  rounben  ̂ unft  beraus,  ben 

Langel  jener  aUumfaffcnben  Siebe,  bic  burd)  feine  bogmatiid)en 

Jeffein  eingeengt  wirb  unb  beeljal6  um  fo  pcrfönlidjcr  ift.  lk= 

,}eicfmen  jene  Sorte  junädjft  nur  bie  tiefe,  allgemein  mcnfd)litf)c 

Zuneigung,  bie  Um  aufeer  jener  „djriftlidjen  Siebe"  3U  Sobanna 

ergriffen  fjatte,  fo  bebeuten  fie  bod)  aud)  ̂ ugletcr)  ben  £>auptunter* 

fd)eibung*punft  ber  beiben  burd)  (Verlad)  unb  söismarcf  oertretenen 

xHnfdjauungsfreife.  Sein  Glaube  mar  anbere  geartet,  als  biefer 

Cuietismus.  $3temara*  blieb  mit  ber  Seit,  rote  fic  mar,  aud)  in 

religiöfer  £mifid)t  in  ̂ erbinbung,  meife  feine  Stellung  in  beut 

ganzen  Umfreis  ber  iljn  umgebenben  Sirflidjfeiten  cinjunebmen 

unb  mill  auf  fie  mit  ber  Straft  göttlidjen  unb  feines  enbliaien 

Sieges  fid)  bewußten  Glauben*  cinmirfen.  Mrfjt  Scltflüdjtigfeit, 

fonbern  Scltfrcubigfeit,  nidjt  ftriebe  unb  iKulje  in  ber  abgc 

idjloffeuen  ©ttfjeti  ber  jyamilie,  fonbern  Sciterbilbung  ber  eigenen 

sJ>crfönlid)feit  unter  fteter  ©enu^ung  aller  fid)  il)m  barbieteuben 

Vorgänge  unb  bereu '  weitere  görberung,  bie  aud)  oor  einer 
aggreffioen  Haltung  \üd)t  jurtieffdjeut,  maren  bic  treibenben  Gräfte 

feines  religiöfcn  2)afein$.  Säljrenb  (Verlad)  unb  feine  Jyreunbe 

bemufjt  unter  bie  .fterrfrijaft  eine»  religiöfcn  N}>rin3ip$  fid)  gebeugt 

hatten,  bcmal)rtc  ötömarcf  aud)  in  ben  Reiten,  mo  er  fid)  ber 

.Urcuv^eitungc-^artci  angcfdjloffen  batte,  immer  bas  reformatoriid)c 

^orredjt  ber  freien  ̂ crfönlidjfett 

(i'ine  größere  Mbljängigfeit  uon  feiner  Umgebung,  feinem 

*)  flu  feine  Staut  28.  Jebniar  1S47,  o.  n.  C.  3.  30. 
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Sreunbeefrci*  unb  oor  Mm  feiner  grau,  befunbete  er  in  biefer 

3eit  feiner  religiöfen  tfntmicflung  in  ber  $3eobarf)tung  fird)lid)cr 

formen  unb  (^ebraucfje.  Sdjon  in  ber  Jranffurter  ;}eit  äeigte  ficf> 

eine  ?lenberung,  wenn  aud)  junädjft  eine  ungewollte;  er  beflagtc 

ftdj  feiner  Jrau  gegenüber,  bajj  bie  weltlichen  (9efd)äfte  il)n  fo  febr 

in  ̂ Infpruct)  nahmen,  bofe  er  „nidjt  meljr  in  bie  .tiirdjc  fomme  unb 

immer  bes  Sonntags  reife."  (£s  ift  iljm  offenbar  fc^mcrjlicö,  bafe 

er  feiner  fird)lid)en  ©ejinnung  feinen  2(usbrucf  oerleiljen  fann 

unb  beä  fonntägliajen  Elementes  entbehren  mufe.  2>ie  Iljeilnalnne 

am  ftrcr)(icr)en  Sieben,  am  fonntäglidjen  ®ottesbienfte  war  il)m 

offenbar  ein  Söebürfnife,  menu  er  in  il)r  aud)  nidjt  bie  notljwenbige 

xHcufecrung  inneren,  religiöfen  Sebent  gefehlt  l)ar.  £od)  bereit» 

in  ̂ ronffurt  fam  bie  ;}eit,  100  er  es  für  feine  ̂ flidjt  l)ielt,  feine 

.franb  in  bcn  Strom  ber  ̂ cit  fyineinjuftecfen,  weil  es  ©otteä  SBHIJe 

fei.  Xiefe  s$fltd)terfüllung  im  Xienfte  feines  SÖQterlanbeä  übertraf 

alle  anberen  (Erwägungen.  Sie  mar  für  iljn  ®ottesbienft,  in  bem 

il)m  bo$  urfpriinglidje  3Wu&  311  einem  felbftge  wollten  Sollen  würbe. 

Sein  fernbleiben  oom  fonntäglidjen  Qoottesbienfte  bebeutete  feine 

oeränberte  Stellung  31t  ber  Wrunblcljrc  bes  (Sl)riftentl)itms,  mic  er 

fie  in  jenen  Sauren  erfafet  l)atte,  fonbern  nur  eine  freiere,  perfön 

lidjcre  ghtffaffuttg  ber  Jyormen  bes  firdjlidjen  (griffen  tl)umS.  Sie 

mar  fein  iKütffd)lag  31t  ber  rationaliftifdjen  £enfart  früherer  Reiten, 

fonbern  für  if>it  eine  folgerichtige  Slbftreifung  fird)lid)er  gormen, 

bie  er  fid)  angeeignet  t)atte,  unb  'Beiterentwitflung  in  ber  perfön- 

liefen  Raffung,  bie  fein  Gfyrifrentfnun  oon  Anfang  an  geljabt  unb 

bas  an  fid)  ol)ne  firdjlidje  Nl*ermittclung,  ja  im  ®egenfafee  311  ber 

bamals  gcltenben  rationaliftifdjen  9lnfd)anungsmcife  in  ben  geift* 

liefen  Greifen  angeeignet  fjatte.  ̂ afe  jmifajen  feiner  Stellung  311 

bieten  firdjlidjcn  formen  am  @nbe  ber  oierjiger  3al)re  unb  feiner 

politifdjen  Haltung  eine  Söedjfelroirfung  beftel)t,  ift  iool)l  als  fidjer 

anzunehmen.  2lbcr  fie  mar  audj  l)ier  nur  äußerer  Natur,  berubte 

nirfjt  auf  einer  3beenglcid)f)eit  ©temarefö  unb  feiner  bamaligeu 

politifdjen  freunbe.  für  if>n  befaßen  bie  fircr)(tcr)cu  onftitutioneu 

nid)t  bie  öebeutung,  bafo  fie  einen  Wrabmcffer  feiner  djriftlidjen 

©lauben$über$eugnngen  bilbeten:  es  Maren  äußere  SBcrfe  olme 

einen  notbmenbigen  Jufammenhang  mit  beut  fubjeftioen  (Sljriften-- 

tl)um.  Seine  allmaljlidje  (Sntfrembung  oon  ber  ljodjfirdjlidjeu 

Partei  trug  fidjcrlid)  ba^u  bei,  biefe  Ihnpfiubung  31t  oergrößeru. 

£as  fpätere  Verhalten  feiner  ehemaligen  freunbe  MX  niri)l  banadj 
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angetban,  ii)m  eine  onbere  titnfrfjatHmg  ber  Bebeutung  jener 

Jvormen  audj  nur  naljejnlegen. 

Diefe  grunboerfdjiebene  Sluffaffung  ber  religtoMittlicfjen  Äelt 

bnrrf)  Stabl  nnb  (Verlad)  einer*  nnb  53iemarcf  anbererfeits  über 

trug  fid)  auf  ben  engen  ̂ ufammenljang  3ioifdjen  5lircf)c  imb  Staat. 

2ie  ftarrc  £urd)fül)rung  einer  3bee,  iftre  llcbertragung  auf  tbat 

fad)Itrf)c  sl*ert)altniffe  itnb  beren  Senrtljeilung  nad)  biefer  2ln 

fd)auung*meife  innren  fdjon  feinem  Weifte  31t  jener  $cit  fremb. 

9(uf*  Teutlidjfte  tritt  feine  Slurfaffung  in  ber  befannten  Siebe 

neroor,  bie  er  am  15.  ?suni  1847  in  ber  iinrie  ber  bret  Staube 

gegen  bic  Emanzipation  ber  3uben  fjiclt.*)  ftirfjt  meil  fie  jene 

vsbee  ciueö  c^riftlia)=gcnnanif^en  Staatemefcn*  beeinträchtigen  nnb 

Wegner  biefer  Staateanfdjauung  nnb,  manbte  er  ftd)  gegen 

WleirbfteÜung,  fonbern  meil  er  biefe  für  ben  befteljenben  Staat 

nnb  feine  djriftlid)en  Bürger  gefübrlidj  l)ielt;  nicfjt  um  eine 

geiet3e*mafeige,  ol)ilofopbifd)  begrünbete  3bec  3U  oertbeibigen, 

bie  erft  in  (S*rfd)ciuung  treten  follte,  ergriff  er  bas  ©ort 

für  ben  d)riftlid)en  Staat,  fonbern  meil  er  erfannt  batte,  baf] 

„ber  begriff  be*  d)riftlirf)cn  Staaten  ber  ©oben  fei,  in  meldjem 

bie  Staaten  2Burje(  gefdjlageu  ftaben,  unb  bafe  jeber  Staat,  menn 

er  bie  Berechtigung  3111-  Eriftcn^  nur  nadjmeifcn  mi III,  fobalb  fie 

beftritteu  mirb,  auf  religiöfer  Wnmblage  fid)  befinben  muß."  ©eil 

e*  ihm  ber  $>irflid)feit  ber  Xingc  entfpred)enb  unb  baijer  non> 

menbig  erfajien,  feinem  s^atcrlanb  biefen  libarafter,  bie  Üeljre  be* 

(Ibriftentbum*  311  oermirflidjen,  31t  mabren  gegenüber  beut  an- 

erjogenen,  tmmafeenben  s#ilbnng*bünfel,  ber  „bem  3nbioibuum  ben 

Glauben  an  jebe  Autorität  in  biefer  unb  jener  ©elt  nimmt  unb 

ibm  nur  ben  Wlauben  lafet  an  bie  eigene  ©cisbeit  unb  llnfeblbar- 

feit",  raub  ber  fo  befdjaffenc  Staat  in  tbm  einen  mannen  x^er-' 

tbeibiger.  £ort  bei  Wcrlad)  unb  Staljl  ba*  unbemeglid)e  ̂ rin^ip, 

ber  ftampf  bc*  ct)r  i  f  tt  i  cf)  - 11  er  in  a  n  i  f  ci)  en  Staaten  gegen  bie  Weoolution, 

bem  fid)  bie  tf)arfäd)lid)cu  Begebenheiten  unter3iiorbnen  ijattcu,  t)icv 

bei  Bivinarcf  bie  medjfeluollen  Ibatfad)en  ber  gefd)irf)tlid)en  8Selt, 

auS  benen  er  feine  Sluffaffung  fid)  bilbete,  beuor  fie  in  bie  1£t* 

fcbeinungsmelt  trat.  Tort  infolgebeffen  eine  Berminberung  be* 

©eitbe*  ber  inbtnibuellen  Sßerföntirfjfeti  burd)  bie  Unterorbnung 

:  fcorfl  ftoW;   Tic  politiidicu  «eben  be8  ftfirftcu  ̂ M8innvcf.  .W>.  1.  Stittt 

n«ri         2.  23  if. 
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unter  eine  obee,  31t  ber  fid)  eine  oon  fubjeftioen  lrmpfmbung.cn 

geleitete  Sdjätmng  be*  für  ben  Staat  iftütjlidjen  unb  cncntuell 

eine  prin3ipieüe  Wcgnerfajaft  gegen  bie  Regierung  biete*  Staate* 

gefeilte,  bie  fid)  biefem  $rina4>  nid)t  fügte;  ftier  eine  frarfe  fteroov* 

februng  beö  inbtotbueüen  3d)*  burd)  bie  33ef)errfdjung  ber  3bee, 

bie  mit  einer  objeftioen  ©ürbigung  be*  für  fein  SBatericmb  Sßreu&eu 

9fäfcltd)en  nnb  barum  i)iütf)ioenbigen  unb  eine  Unterorbnung 

feiner  ̂ erfönltdjfcit  unter  ben  ©tflen  biefe*  Staate*  oerbunben 

mar,  wo  er  fie  für  notfnoenbig  erfannt  Ijatte.  33eibc  Ityeilc  trafen 

geraume  ;}eit  in  bem  ;}iel,  ba*  fie  »erfolgten,  jufammen.  £ic 

SBorauSfefcimgen,  don  benen  fie  au*gingen,  waren  oon  oornberein 

oerfrfiieben  geftaltet.  3enc  tflurt  be*  religiöfen  ©mpfinben*  3mifd)en 

$Bi*marcf  unb  feinen  Sreunben  blieb  betteten,  aud)  wenn  fie  bie 

gleiten  fird)lid)en  unb  politifdjen  Sntereffen  oerfolgten.  (r*  mar 

nur  eine  9iotbbrücfc,  bie  fte  mit  eiuanbcr  oerbanb.  93i*martf 

jjerrifj  fclbft  bie  formen,  fobalb  er  fie  al*  foldje  für  fid)  erfannte. 

Üllle*  Jyrembartigc,  ba*  nid)t  $u  ber  natürlichen,  felbftänbigen 

(frfaffung  nnb  ikgrünbung  feine*  fubjeftioen  (£i)riftentf)um*  notl) 

menbig  mar,  blieb  nirfjt  an  itjm  Ijaftcn,  fomie  er  fid)  beä  grunb= 

fiUUidjen  Wcgenfatjc*  311  bem  Sirfen  feiner  s^erfönlid)feit  bemufjt 

mürbe.  9iur  biefe  fird)lid)e  Sonn  feine*  perfönlidjen  (Sl)riftentbum* 

erfdjetnt  al*  eine  (Spifobe  feiner  religiöfen  (imtmtcfelung ;  er  fonnte 

fie  um  fo  leichter  abfrreifen,  meil  fie  nidjt  mie  bei  feinen  ftreunben 

organifd)  mit  tljm  oerbunben,  ein  objefrio  giltiger  ©eftanbtbeil 

feine*  eigenfteu  &eben*inf)altc*  mar.  So  menig  batten  bie  all* 

gemeinen  fird)lid)en  2lnfd)auungen  feine*  ,vreunbe*fi*eife*  auf  il)n 

311  mirfen  oermod)t;  er  mar  aud)  in  religiöfer  33e3ief)img  fein  eigener 

Jvormer. 

Sie  d-rfenntniB,  bafe  ber  d)rifrlid)e  l£l)arafter  be*' Staate*  für 

feinen  $eftanb  notl)menbig  fei,  führte  $3i*mara*  31t  feiner  93er« 

tbeibtgung;  bie  (£infid)t,  bafj  ber  ultramontane  $att)oli3i*mu*  eine 

Wefal)r  für  ben  politifdjen  üöeftanb  ̂ reufeen*  in  fieb  barg,  ntad)te 

ihn  oon  Anfang  an  31t  feinem  Wegner.  So  fdjricb  er  am  25.  9to* 

oember  1853  au  Werlad):  ,,o>d)  bctradjrc  biefe  ecclesia  militans 

al*  un3ioeifell)afren  ̂ einb,  ber  Greußen  bi*  auf  bie  (Sriftenj  felbft 

al*  fckerifdjen  WiBbraud)  befämpft."  3n  beut  Kampfe  gegen  fie 

mar  il)m  jebe,  aud)  bie  tauefte  ilnterftttfcung  feiten*  ber  coangelifdjen 

ftirdje  millfommcn.  £er  WcgenfatJ  gegen  biefen  tfatl)0li3i*mu* 

beruhte  auf  politifdjen  Wrünben.    Wegen  pcrfönlidjc  GHaubenä» 
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Überzeugungen  manbtc  ftct)  Bismartf  autf)  hier  nirfjt.  Sein  ©ort, 

bafe  er  unter  bem  ölaubigfetn  jweier  Ivette  nicht  ocrftehc,  bag 

fie  baffelbe  glauben  fanb  in  feiner  meitberjigen  Jrömmigfeit  auf 

alle  $onfeffionen  berechtigte  9luöbel)nung. 

Sie  A^eit,  in  bie  biefer  rege  ©riefmechfel  mit  feiner  Braut 

uub  (Gattin  fällt,  bcjeidjnet  ben  $>öf)cpunft  be»  religiöfen  ©erbend 

©iamarcfö.  So  lange  feine  Seit*  unb  Qtotteöanfdjauung  in 

mecfjfclnbem  gluffe  begriffen  war,  füllte  er  bas  Verlangen,  feiner 

Johanna  Ginblia*  in  biefeä  fein  innerftes  £enfcn  unb  ßmpfinben 

ju  geben.  3)?tt  jener  üben  fceseidpteten  Stellung  3U  Wort  unb  bcr 

ir)n  umgebenben  Seit  mar  ber  rutjenbe  unb  bleibenbe  ̂ unft  in 

ber  Jluctjt  ber  religiöfen  ISrfcheinungen  gefunben.  Seltener  werben 

biefe  tiefftcn  fragen  beö  Seelenleben*  oon  ihm  in  feinen  Briefen 

berührt.  Sie  bewegen  Üm  barum  nicf)t  minber;  aber  ftc  oerlcibeu 

feinen  ̂ leußerungen  nicht  mel)r  jenen  Ülusbrucf  be*  raftlofcn  unb 

fel)nfucr)tet)oflen  Suchen*,  ber  iljnen  3iterft  anhaftet,  unb  beffen 

Strom  er  nicht,  hemmen  faun  unb  mill.  So  er  biefe  (Gebauten 

fpätcr  berührt,  treten  ftc  maffiger  unb  mudjtigcr  in  (£rfchcinung; 

fie  haben  feftc  Weftalt  in  if)m  gemonnen,  bereu  einfacher,  aber 

barum  aucf)  um  fo  fixerer  bie  #orm  füllenber  Inhalt  ftct)  nitf)t 

mehr  oeränbertc.  2lus  ber  Religion  ber  tfrfcnntnife  unb  beä 

(*>efüf)te  mürbe  bie  Religion  bcr  Iljat.  Ir*  mill  fcfjcincn,  als  wenn 

fie  in  fpätcren  Sahren  immer  mehr  ju  einem  inneren  ßrlebnif; 

fict)  geftaltete,  bas  er  oor  ber  ftufeettmelt  oerbarg,  aber  beffen 

Starte  er  ftct)  bemußt  blieb.  9lur  in  mistigen  unb  feierlichen 

^lugenblicfeu  paefte  ihn  bie  gemaltigc,  innerliche  Sucht  rcligiöier 

Cfmpfinbung  unb  liefe  il)tt  offen  unb  freimüthig  ein  Öcfennrittn 

feinet  (Glaubens  ablegen,  £er  ̂ ufantmenhang  yotfehen  feiner 

religiöfen  Haltung  uub  feiner  politifchen  Dichtung  befchränftc  fict) 

auf  firchliche  gönnen,  iöiemarcf  hat  bie  Scltanfdjauungett  feiner 

^eit  auf  fiel)  mirfen  laffen  uub  mit  BemtiBtfein  ihren  Webanfen* 

itthalt  in  ftct)  aufgenommen;  unterworfen  hat  er  fief)  ihnen  niemal*. 

Wtit  fouoeräiicr  Sicherheit  erhob  er  fich  über  fie  unb  grünbete 

feine  eigene  auf  feine  iubioibuclle  Stellung  31t  (Sott  unb  Seit. 

So  gehören  (Verlad)  unb  iöismarcf  in  ihrer  religiöfen  Urfprünglichfeit 

$n>ei  oerfchiebenen  Selten  au:  bort  ber  burdj  eine  beftimmte 

fircf)liri)e  ?lnfdjauung  oerntittelte  Glaube,  hier  ber  freie  (Glaube 
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einer  ̂ erfönliajfcit.  2>tefet  ©laube,  31t  bem  er  in  ber  gnmffurter 

3eit  gelangte,  mar  bas  ittefultat  einer  jahrelangen  (Sntmicfelung. 

Ter  ©ebanfe  ber  Smrcphrung  be*  göttlichen  Hillens  bnra)  ©Ott 

felbft  uerbinbet  Anfang  unb  ©nbe  berfel6en  mit  einanber,  jiel)t 

firf)  burdj  alle  if)re  ityafen  Ijinburd),  »ertieftc  fief)  aber  Dem  ber 

llnmöglid)feit  feiner  (^rfenntniß  bnrd)  ben  SDienfcfjen  unb  besljalb 

energielofen  unb  unfreien  (Ergebung  in  ifm  311  ber  ̂ ibglidjleit 

feiner  (irfenntniß  unb  bafjer  ftel6ftgemoflten,  freien  ISrgebung  unb 

millensftarfen  SDiitmirfung.  &iefe  ̂ icugeftaltung  Ijatte  fiel)  unter 

bem  (Sinflufj  ber  (gtfeimtmf}  ber  Crlöiungstljarfadje  burefj  Gfjriftu* 

tmll^ogcn. 
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SBtr  rcbcn  nun  einer  bcginueubcn  ©arbariftrung  ftufranbd, 

wo  eine  ganjc  Literatur  über  feine  fortfdjrcitenbc  Curopäiftrong 

öorlicgt,  wo  bcr  Meifenbe  im  bequemen  (£ifenbabnwagen  bas  weite 

Meld)  bttrdjfliegcu  fann  nnb  in  ben  Gtaftyäufern  bcr  grofeen  2täbte, 

in  betten  er  einjufeljren  pflegt,  feine  bcr  gewohnten  curopätfdjen 

JÖeqitemlidjfeiten  oermi&t?  2Birflidj  bat  ba£  rufflfc^e  Steidj  mit 

ber  Ibronbefteigung  .siaifer  SHeranber  III.  in  feiner  inneren  (rnt* 

micflung  t)alb  bewufct,  halb  unbewußt  eine  fttdjiung  cingefdjlagen, 

bic  mit  jebem  3af)re  uon  ben  früheren  Bahnen  weiter  abführt. 

Tie  Anfänge  ber  Bewegung  fallen  etwa*  früher.  Um  biefen 

¥n>3eß  jn  nerftebcu  unb  richtig  311  würbigen,  muffen  mir  uns»  oor 

Mugen  halten,  baß  Kultur  unb  ̂ ioilifation  befanntlid)  nicht  ba** 

felbc  finb,  fo  oft  fic  mit  einanber  oerwedjfclt  werben.  (i*  ift  ein 

^erbienft  nun  Stewart  (ibamberlain  unb  Wibrecht  Sirt!),  auf  biefen 

Unterfdjicb  nadjbrücflid)  aufmerffam  gemad)t  31t  haben.  Unter 

;}ioilifation  tonnen  wir  bemnarf)  nur  bic  äußeren  Jormen  Der* 

fteben,  in  beuen  fid)  ba*  Sehen  eine*  SSolfeS  oolJ^icbt,  währenb 

ttultur  ben  geiftigen  Vorrat!)  he^etcfjnct,  ben  e*  fid)  ftfmfft  unb 

buro)  ben  allein  es  ben  äußeren  formen  bie  wahre  Seihe  giebt. 

Ütu  9&olf  fann  in  ber  Hultur  eine  hohe  2teÜe  einnehmen,  wie  bie 

Athener  be*  fünften  Sabrbunbert*  unb  babei  büd)  äußerlich  wenig 

.nmliftrt  fein  —  Althen  war  eine  unanfebulid)e  Stabt  mit  mangels 

haften  Soblfabrt*einrid)tungcn  unb  befaß  trat?  feiner  Iragöbie  unb 

Momöbie  nirfjt  einmal  ein  Ibeater.  XHnbererfcttd  fann  ein  ̂ olf 

bic  häd)fte  Stufe  ber  ̂ iuilifatiou  erflommcn  haben,  unb  babei 

inuerlid)  büd)  nod)  fo  barbarifd)  fein,  baß  oon  einer  mirfltdjen 

Multur  in  unferem  Sinuc  nicht  gefprochen  werben  barf.  Üliina 

bürftc  ein  ©eifpiel  für  biefe  ßrfdjeinung  fein,  unb  aud)  oaoau 

fann  troO  allen  Reformen  neben  ihm  genannt  werben,    Sie  ftonb 
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unb  fteljt  e*  nun  mit  diuglatib?  Jür  und  beginnt  bic  rufftfdie 

Wcfcf)ia)te  mit  ̂ etcr  bem  Großen.  ©a*  oorbergel)t,  überfdjreitet 

ntd)t  ben  :Kat)tuen  einer  s$rooin3ialgefd)irf)te.  £te  ©rünbung  be* 

Staate*  bitrcr)  bie  fcr)iüebifcr)cn  ©einiger  im  oberen  unb  mittleren 

Seifen  be*  Snjepr  im  9.  3arjrt)unberi  liefe  $mar  anfänglich  nad) 

ber  Slaoiftrung  be*  .fterrenftanbe*  eine  Ir)eilnal)me  ber  Cftflaoen 

an  bem  ̂ eben  ber  übrigen  Golfer  (Suropa*  mbglid)  erfdjeinen. 

.peiratfjen  mit  beutfdjen  jyürftenfjäufern  fprccr)en  bafür,  baß  bie 

sI*orfaf)ren  ben  heutigen  Muffen  fic^  nidjt  al*  eine  SBelt  für  fid) 

betrad)teten,  fonbern  fief)  iljrer  ̂ ugcljörigfeit  &ur  curopmfdjen  Golfer* 

familie  wobt  bewußt  waren;  ftaifer  .oeinrid)*  IV.  zweite  Jran 

war  eine  ruffifdje  $rinftefjui  unb  liegt  in  ftiew  begraben,  £od) 

ber  furentbarc  s3)iongolenfturm  be*  13.  3at)rf)unbert*  oernidjtete, 

nadjbem  üjm  eine  3^it  trofilofer  ftlemftaatetei  unb  ewiger  Surger* 

friege  Darangegangen  war,  für  ̂ alwbunberte  bie  erfreu  .Heime 

fünftiger  (i'titmicflung.  211*  fid)  bie  Serfyättmffe  wieber  gefeitigt 

hatten,  fefjen  wir  fthißlanb  in  ,$wci  Hälften  verfallen.  2>a*  gan$e 

£njeprbctfeu  ift  in  bie  vmnoe  ber  ̂ ittjauer  gefallen,  wirb  tum 

SÜHlna  au*  oon  einer  litbauifdjen  £i)naftic  beberrftfjt  unb  bilbet 

mit  bem  ficinen  ütfyauifdjcu  Stammlanbe  ^ufammen  ba*  ®rof] 

fürftentfjum  Albanen,  ein  meftrufftfdje*  bietet)  mit  ruffiftfjer  2(mt*= 

fprad)e.  Mir  ba*  rufftföe  Oftgaii$ten,  ba*  ̂ eid)  be*  berühmten 

Daniel  au*  beut  $aufe  :)lurif*,  war  warjrenb  ber  ©irren  nad)  ber 

tatarifetjen  ̂ noafion  oon  ̂ olen  erobert  warben  unb  bilbete  eine 

$tOOtna  be*  polnifcrjen  ttönigreid)e*.  £urd)  bie  sBktf)l  be* 

litbauifdjen  ©ro&fürften  3ageÜo  ,511m  .Mönige  0011  ̂ olen  würbe 

bie*  weftrufüfd)=litt)auifd)e  Neid)  junädjft  burd)  ̂ erfonalunton  mit 

sJ>olen  ocrbuiiben,  worau*  1559  .511  fiublin  eine  jRealunion  würbe 

mit  einem  gemeinfamen  Meid)*tage.  Tic  jyolge  war  eine  all 

mäljlidjc  s}>oloniftrung  unb  Matljoliftrnng  ber  böberen  (^efeüfd)aft*= 

flaffen,  müljrenb  bie  Säuern  an  it)rer  Kein*  unb  weiferuffifdjen 

:Wutterfprad)c,  fowie  an  ber  griect)i|ri)=ortnoboreit  .Utrdje  fcftbielten. 

Dk  ̂ erbinbung  ©cftrufelanb*  mit  ̂ oleu  fam  nur  einer  wenn 

aud)  (ofen  ̂ erbinbung  mit  ©efteuropa  gleitf),  öffnete  europaifdien 

Multureinflüffen  Il)ür  unb  Ifjor  unb  bat  baju  geführt,  baf)  aud) 

beute  ba*  europäifrfje  2olibarirät*gefül)l  bei  ben  ©eftrnffen  weit 

lebhafter  eutwicfelt  ift,  al*  bei  ben  mo*fowitifd)eu  ®roferuffen. 

Oftrufelanb  hatte  mjwifdjen  eine  gong  anbere  (i-utwirfluiig 

burd)fjemad)t.  xHuf  urfprüuglid)  finnifdjem  ̂ oben  —  ber  $iame 

:Wo*fau  ift  aud)  mtnifri)  —  al*  ein  i»ieuruf;lanb  entuattbeu,  oer* 
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blieb  es  aunadjft  alä  ein  .Üompler  nun  einzelnen  tfürftenttjümern, 

fpärcr  unter  bcn  (Broßfürftcn  oon  üttosfau  politiftt)  geeinigt,  roäfyrenb 

bes  ganzen  13.,  14.  unb  15.,  ja  bis  ins  IG.  3ahrl)unbert  hinein 

unter  ratarifdjer  .üerrfdjaft  unb  mar  oon  ©efirnfelanb  unb  bamit 

Dom  übrigen  Europa  öermctifc^  abgefdjloffen.  Tie  f(atuf<fi*finnifa)c 

$iifd)6ebötferung,  bie  bas  Öanb  bewohnte,  mürbe  fo  bem  lataren* 

tljum  mehr  unb  mehr  angenähert,  unb  jebe  lirinnerung  an  frühere 

3ufammcnl)ängc  ging  oerloren.  Tie  2lbfd)üttelung  bes  lataren 

joerjes  unb  bie  Unterwerfung  nun  Hafan  unb  Slfrradjan,  ber  alten 

iironlänber  ber  ehemaligen  Oberberren,  ftfjuf  wenig  ©anbei  unb 

oermchrte  nur  bie  ;}af)l  ber  afiatifdjen  Untertanen  bes  mosfautfdjen 

05rofefürften.  Tie  SBerfucfye  bes  3aren  33oriä  öobunom  unb  bes 

falfdjen  Demetrius  bie  Cfuropäiftrung  bes  itteidjes  in  Angriff  ,311 

nehmen,  blieben  furje  (£pifoben  unb  änberten  nidjts  am  28efen 

bes  balbtatarifdjcn  Staates.  Ter  erfte  frifdjere  Öuftjug  mel)te  in 

bas  erftarrte  9ietcr),  als  es  bem  faxen  Sllerei  TOchailomitfd),  bem 

8toter  Meters  bes  ©rofecn,  gelang,  um  bie  Üftitte  be8  17.  Safcr- 

Rimberte  weite  Srrecfcn  s$eifc  unb  .ttleinrufelanbs,  etwa  bie  heutigen 

Wouoerncments  Smolensf,  Ifdjcrnigom  unb  ̂ oltawa  mit  ber 

wichtigen  Stabt  Äiew,  ber  alten  ftaupiftabt,  bie  bereite  auf  bem 

SBeftufer  bes  Tnjepr  gelegen  mar,  üon  s}>olen=^itbaucn  ,31t  erobern, 

^efeterer  Staat  war  bamit  auf  bie  (vhen^en  bcfdjränft,  bie  er  bis 

,31t  ben  Ibeilungen  beibehalten  bat.  Tie  neue  (irwerbung  ftellte 

bem  ®ro&fürfienthum  3DZosfau  geiftige  Gräfte  $ur  Verfügung,  an 

bereu  2lusnutnmg  bie  Wegtcrnng  fofort  ging.  Tas  Wabere  über 

ben  meitgetjenben  Ginfiufj  europaifd)  gebilbeter  Äleinruffen  auf  bie 

(intuücflung  bes  mosfauifdjen  Staates,  fann  man  in  ber  betreffenben 

Literatur  nadjlefcn.*)  $on  ber  Regierung  angeregte  Stubicnrcifeu 

rufitfdjcr  Senbboten  nach  Europa  begannen  unb  bie  llmmanblung 

bes  Staates  aus  einem  afiatifdjen  in  einen  enropäiftf)en,  mürbe 

fdwn  bamals  mit  bollern  ©emufetfetn  eingeleitet. 

Tie  fpätere  ßntwicflung  feit  Meters  bes  Wrofcen  gewaltsamem 

(Eingreifen  ift  in  ben  .s^aupt^ügen  befannt.  Seine  Bemühungen, 

bem  rein  binnenlänbifchen  :){cid)e,  bas  nur  über  ben  ungenügenben 

.vrnfen  0011  Slrchangelsf  am  nörblidjen  Crismcer  verfügte,  burd)  Crr= 

oberungen  allenthalben  3\ic\a\\c\  511111  Weere  51t  oerfrfjaffen,  hatten 

\nm  uad)  Süben  hin  feinen  Irrfolg.  Tie  ftüfte  bes  Sdimarjcn 

leeres  blieb  nod)  faß  ein  ̂ ahrhunbert  lang  im  ikm  ber 

)  SBeionbei*  bei  ©rütftl«,  bie  Guvopät|inutg  ttuftfanb*.    l»eip$ifl  I8S8. 
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Mrmufd)en  2ataren*(£f)ane  unter  ber  D6ert)otR?it  De«  türfifd)eu 

2  ultima  unb  mürbe  erft  oon  .ftatbarina  IL  gewonnen.  Xafür 

iielang  ber  entfd)luffenc  Vorftofe  gegen  bie  fdjwcbifdjc  Stellung  an 

bev  Cftfee:  o>ngermaunlaub,  Shrfanb  unb  (£ftl)lanb  würben  erobert. 

£amit  war  nidjt  nur  ba*  freie  SWeet  erreicht  fonbern  aud)  beut 

Staate  ein  neue*  germanifdjeö  SBeoölfcrungselement  fymftugefügt, 

benen  (rinftufe  auf  ben  nm*fauifdvruffifcf)cn  Staat  fid)  uad)  bem 

©illen  bce  J&errftfjer*  gettenb  machen  foltte  unb  audj  fofort  gelteub 

ntadjte.  .Matljarina  II.  unb  ?(leranber  I.  oollenbeten  bas  ©erf 

Meters  in  ber  Vorfdjiebuug  ber  rufüfdjen  C^ren^en  naa)  JBeften 

unb  2üben.  rtatfjariua  gewann  burd)  bie  Teilungen  $o(en£  ba* 

gan^e  alte  ©efiru&lanb  mit  bem  litbauifrfjen  Stantmlanbe  unb 

.siurlanb  ba,5u,  nadjbcm  bie  ruffifd)en  ©äffen  ben  ttrnmfcfyen  lataren 

bereite  ben  Waran*  gemarf)t  unb  an  bem  9iorbufer  bc*  Sc^war^en 

SReered  ein  fübtfdje*  SJeurufelanb  begrünbet  Ratten.  3f)r  (£*ufel 

^lleranber  1.  fügte  iyinnlanb  unb  iBcffarabien  l)in3it  unb  frönte 

auf  bem  Liener  Aiongrefe  fein  ©erf,  inbem  er  ftdj  ben  größten 

Ibeil  iwn  .\Ueinpolcn  unb  gan,}  Wafooien,  bae  heutige  Siongrefr 

polen,  oon  Cefterrcid)  unb  Greußen  abtreten  liefe.  2)ainü  war  im 

Seiten  ber  9ln|djluf$  au  bie  nütteleuropäifdjen  ökoßmädjtc  erreicht 

unb  bem  nrfprünglid)  groferuffifeft^tatarifdjen  ^Hetcr)c  eine  nadj 

Millionen  jäljlcnbc  53eoülferuug  oon  .Ulein-  unb  ©eißruffen, 

^solen,  2itt)aucru,  ouben,  humanen  unb  £eutid)cn  jugefuljrt.  $ie 

äußere  ̂ tmftognomie  be*  alten  ©ro&füritemljums  war  im  Saufe 

eine«  3af)rf)unbcrt*  bie  jur  Unfenntlidjfeit  oeränbert  worben.  $te 

oon  s$etcr  unb  feinen  ftadjfolgern  beförberte  (iinmanberung  aud« 

länbifrfjer  Öcbrer,  Sedjnifer,  Offiziere,  .Haufleute,  .\Sanbwcrfcr  unb 

feit  Matljarina  -  aud)  beutfdjer  dauern  nal)iu  in3wifd)eu,  an* 

obbängig  oon  bem  ftorfen  3"3UQC  au-  ben  eroberten  (Gebieten, 

ihren  ungeitörten  Fortgang  unb  fdjuf  an  allen  mistigeren  fünften 

eine  nambafte  £ia*pora,  bereu  Qat)t  oon  ibrem  (nnfluffe  nod)  bei 

©eitern  übertroffen  würbe. 

£ic  3tidjtung,  bie  ̂ eter  ber  Wrofte  ber  riiififer)cu  sJ>olitif  ge- 

wiefen  trotte,  ift  bie  in  bie  zweite  Hälfte  be*  19.  vsabrbunbert*, 

einige  2rf)wanfungen  abgerechnet,  eingebalten  worben.  Ihm  einer 

ftrftematifdjen  CSntnationalifirung  ber  nid)truffifd)en  ober  oiclmebr 

uiditgroßruffiidjen  ̂ eoölferung  fal)  man  ab.  vMi  ibrem  Vorljanbem 

fein  erblicftc  man  feine  (^efat)r  für  bie  (riubeit  be*  rNeidje*,  ba* 

burd)  bie  abfolutiftifdje  Verwaltung  unb  ba*  .ftecr  au*reid)enb 

yifammengebalteu  würbe.    Tie  33eobad)tuug  leinte  augerbem,  bdß 

lireufjiidK  ̂ abtbüd)«.    «b.  CVII.    -Veit  3.  28 
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bie  ©nippen  oercinjelter  nic^truffifd)er  Auslänber  unb  8%eic$ö* 

ungehörigen  im  eigentlichen  Muffenlaube  immer  in  wenigen 

(Generationen  reftlos  aufgefogen  mürben  unb  fomit  ben  nationalen 

öefitftanb  bes  ntfjtf^cn  ©olfeS  in  feiner  SBetfe  gefahrbeten.  im 

(v>egentf)eil,  man  fat)  in  ihnen  einen  feljr  ermünfdjten  unb  loertl) 

uollen  SuioadjS  nir  Ijerrfdjenben  SKaffe.  Tie  .ftauptftabt  bes 

Meiches  mar  t»on  peter  aus  Üftostau  nad)  feiner  Wcugrünbung 

Petersburg  oerlegt  morben,  einer  Stabt,  bereu  geograpbifdjc  £age 

au  ber  oufeerften  Peripherie  bes  2taatcs  auf  neu  erworbenem 

fmmfchMd)mcbifd)em  Stoben  in  unmittelbarer  Wabe  ber  bamaligen 

fcf)juebifcr)en  ©ren^c  unb  ber  beutfdjen  Cfrfeeproöinjen  im  herein 

mit  beut  beutfdjen  Warnen,  ben  Peter  feiner  2tabt  gab,  ausreichenb 

batum  ̂ eugntf}  ablegte,  bafe  bas  alte  mosfomitifd)e  (tfrofsfürftem 

tlmm  fid)  in  ein  ruffifd)es  ttaiferreid),  in  ein  enropäifcheä  Imperium 

ummanbeln  jollte.  2>ie  Regierung  füllte  fid)  mit  ben  europäifchen 

.Uulturintcreffen  foltbarifdt)  fühlen  unb  ihre  Aufgabe  nicht  in  ber 

iWostotoitifirung  ber  nid)trufftfd)en  Pranken,  fonbern  in  ber  fort» 

fchrcitenben  (Srnropaiftrung  bes  l^oefoioitcrthume  feben.  Ties 

pctrinifd)e  fltegicrungSprogramm  mar  unter  bem  übermältigenbeu 

(i'inbrucfe,  ben  ber  geniale  .s>crrfd)er  auf  fein  ©olf  ausübte,  fo  feft 

unb  ficher  oerfünbet  unb  in  feiner  Ausführung  eingeleitet  warben, 

baß  eS  fpäter  ein  ;{urücf  nicht  mehr  gab.  Tie  *>erfud)e  einer 

fteaftion  unter  peter  II.  unb  Crlifabetl)  blieben  erfolglos.  (Ss 

bilbete  fid)  in  ber  ftefefcgebung  unb  Verwaltung  eine  gemiffe 

Irabition  aus,  bie  bis  311m  Gnbe  ber  Regierung  Alcranbers  II.  als 

allein  maßgebenb  anerfannt  mürbe. 

Auf  bie  ̂ nftinfte  bes  groftruffifchen  Golfes  mürbe  feinerlci 

Äffid)t  genommen,  fonbern  man  ging  sielbenrofjl  baxan,  nicht  nur 

bie  (Srrungenfdjaften  weftcuropäifd)cr  ;?ioilifation  in  ftußlanb  mein" 

eine  2tiüte  311  bereiten,  mogegen  fdjliefjlid)  aud)  ber  rücfftänbigfte 

"Diosfomiter  nichts  einyiwenbcn  haben  fonnte,  fonbern  machte  aud) 

ben  ehrliri)eu  Verfnd),  burd)  Cirmecfuug  geiftigen  Gebens  in  An- 

lehnung an  bas  übrige  Cruropa  bas  ruffifdje  Volf  als  ebenbürtiges 

Clement  ber  europäischen  Völferfamilic  an^ugliebern.  Tie  Muffen 

tollten  ein  Multuroolf  merben,  bas  mit  ben  übrigen  Golfern  bic- 

felben  Kulturgüter  bellten  unb  an  ihrer  Gehrung  and)  feinerfeits 

mitarbeiten  follte.  Tas  (Gebiet,  in  bem  fid)  biefe  Veftrebungeu 

oor  Allem  geltenb  31t  machen  hatten,  mar  bie  2d)ule.  (Ss  ift  uiel 

barüber  gefpottet  morben,  baft  bie  ruffifdje  Regierung  in  ihrem 

bemühen,  ein  2d)iilmefen  ju  frijaffen.  mit  ber  Wrünbung  oon 
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Afabemien  unb  llniocrfitäten  begann,  bann  crft  ̂ ur  Ü*rrtrf)titn^ 

Don  ©tjmnaften  überging,  ben  Xnpus  unferer  Bürgerfdjule  bi* 

beute  nicfjt  gefefjaffeu  Ijat  unb  jefet  crft  mit  ber  (Grünbung  Don 

^olfsfdjulen  langfam  nor^ugeben  beginnt.  Uno,  bie  mir  alle  3d)uh 

tnpen  bereite  beftfcen,  fommt  ber  umgefebrtc  Wang  allein  natürlich 

oor,  aber  mir  bürfeu  nid)t  oergeffen,  bafe  aud)  mir  Unioerfitäten 

befeffen  f)aben,  a(S  nun  ber  ̂ olfeftfjule  uod)  nidjtv  31t  bören  mar, 

unb  baß  bie  Urform  bes  beutigen  Wnmnaftumä,  bie  alte  Satein* 

fd)ulc,  ber  s-Holf>fd)ule  mett  oorangegangen  ift.  23ei  um  Ijat  fid) 

bie  Csntmicflung  bes  3ri)ulmcfens  im  föanjcn  in  berfelben  ifteiljen* 

folge  ooll^ogen,  bie  ben  ruf jifct)eii  Staatsmännern  als  fetöfN 

oerftänblid)  oorfdjmebte.  SBir  bürfen  nid)t  oergeffen,  bafe  in 

Jyranfreid),  einem  Öanbc,  beffen  3iöiltfation  unb  Kultur  mabrlid) 

bod)  3U  fdjäfcen  ift,  erft  bie  britte  Mepublif  oor  uuferen  Augen 

ernftlid)  an  bie  Girüubung  oou  i*olfsfd)ulen  herangetreten  ift,  unb 

bafj  mandje*  anbere,  bodjentmicfcltc  ̂ olf  Europas»  jmar  längft 

Unioerfitätcn  unb  Afabemien,  aber  feine  orbentlidje  ̂ olfc-fcftule 

befifet.  Allgemeine,  womöglich  burdj  Wefefe  erjmungcne  Schulung 

aud)  ber  unteren  $eoblfenmg$fd)id)ten  ift,  mic  bie  Beobachtung 

lehrt,  nicht  ber  Anfang,  foubern  ber  Sdjlußftein  be*  bie  gefammte 

Nation  umfaifenben  Schulgebäube*.  'Ber  ba*  (Gegentbeil  behauptet 

ober  forbert,  bead)iet  nicht,  bafe  bie  (£mtmicflung  ber  Golfer  nicht 

nad)  iNaturgefetjen  ftattftnbet,  fonbern  baß  ber  freie  Sföille  ber 

einzelnen  perfönlid)fett  gerabe  l)ier  einen  meiten  Spielraum  bat. 

fflußlanb  ging  alfo  benfelben  21>eg  mie  bie  übrigen  Golfer.  Man 

fud)te  junädjft  eine  obere  Bilbungsfdjicht  3U  fdjaffen,  bie  fid)  all* 

mählich  naa)  unten  oerbiefen  unb  fdjliefelid)  bas  ganse  3tolf  um* 

faffen  foHte.  $er  ̂ erfud)  fd)ien  anfänglich  gelingen  311  ©offen, 

fd)cint  aber  jefct  —  unb  ba*  ift  bie  große  Sdjmcnfung,  bie  mir 

malzunehmen  glauben  —  in  bas  Stabium  beö  Sulingen*  311 

treten.  3n  ber  Ungcbulb,  Erfolge  31t  feben,  ging  mau  3U  baftig 

oor  unb  oerlicft  f ct)tie ßtief)  bei  ber  Bcbanblung  ber  SBolfsinftinftc 

bie  petrinifd)en  Irabitionen.  jjürft  Bismartf  fd)ilbert  in  feinen 

„Webanfen  unb  Erinnerungen"  ben  (Sunbrutf,  ben  bie  Vertreter  ber 

oerfd)icbeneu  (Generationen  in  ber  Petersburger  mafjgebcnben  ©e* 

fellfdjaft  auf  ihn  machten,  ̂ ähreub  bie  alten  Herren  am  ber  ̂ eit 

Aleranbcr*  I.  feingebilbete  Befteuropäer  maren  mit  ftarfem  franko* 

ftfrfjen  (*infd)lage,  ftanben  bie  Gönner  ber  Wfolaifdieu  ;)cit  um 

eine  Stufe  tiefer.  vM)r  Wefid)t*frei*  mar  enger,  unb  in  ber  Untere 

baltung  pflegten  fie  fid)  auf  ftofnngelegeubeiten,  Iljeater,  Aoance 

28« 
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meut  unb  mtlttörtfc^e  (irlebniffe  $u  bcföränfen.  Sie  betonten 

mcl)r  il)rc  ofteitropäifd)c  Sonbcrcriftcn.},  als  ben  ̂ ufammenbaug 

mit  (Suropa,  fonnten  fid)  aber  bod)  bem  Zwange  ber  curopätfdjen 

.vSofübcrlicfcrung  nidjt  ent,}icl)cn.  Gtonj  anbere  Beute  maren  bic 

Jungen,  Oei  benen  bas  (hiropaertljum  oon  bem  urmüdjfigcn 

^Josfomitcrtbum  ftarf  übermudjert  fcr)icn.  Sie  3eigten  weniger 

vöflidjfcir,  fcr)lcct)tcre  Sanieren  unb  in  ber  Siegel  ftarf  erc  816* 

neigung  gegen  bcutfdje,  befonbers  preußifdjc  Elemente.  üBismartf* 

treffenbc  Beobachtung  muß  tum  jebem  .vtenner  bes  heutigen  ftußlanb* 

beftätigt  roerben.  £eu  ̂ ug  ber  rufftfe^en  Ifntmitflung  bat  er  mit 

fdjarfem  33licfc  erfannt.  Sie  bat  ficf)  meiter  in  bcrfclbcn  Öinie 

oottjogen;  in  ben  testen  30  Sauren  fjat  bic  sl>crgröberung  große 

5ortfd)ritte  gemacht,  ̂ unädjft  mar  man  aber  baoon  entfernt.  3m 

?lnfcf)luß  an  bic  beutfdj^ranjöfifrfje  .*oofgcf eüf ct)af t ,  bic  immer 

meitere  Greife  iljrem  ßinfluffc  untcrorbnete,  mürben  Sdmlcn  für 

ben  33camtenabcl  gefdjaffen,  bem  ̂ unäcfjft  bie  oäterlidje  Jürforgc 

ber  Regierung  galt.  3J?an  grünbete  abgefdjmädrte  £ateinfd)ulcn  unb 

befefetc  bie  ma&gcbcnbcn  &el)rerftcllcn  mit  beutfdjcn  Gräften,  bic 

man  au*  ben  baltifdjen  ̂ rootn^cn  ober  bireft  au*  £cutfd)lanb 

jeber  ;}cit  be^ierjen  fonntc.  Sie  2d)uleu  maren  nidjt  jaljlrcid) 

unb  nid)t  überfüllt,  ba  nur  biejenigen  Altern  üjrc  Minber  ernftljaft 

fdjulcn  ließen,  bic  für  fic  ein  gutes  Unterfommen  in  bem  oon 

europaifdjcm  Weifte  burdjmctjten  Staat*bienfte  erftrebten.  (Gearbeitet 

mürbe  ganz  orbentlid),  unb  bic  Arbeit  blieb  nidjt  oljnc  (Erfolg. 

<i*  cntftanb  eine  nicr)t  3al)lrcid)e  gebiibete  (>>efeüfd)aft.  Sie  beftanb 

faft  mtyfctjlieBlicr)  aus  bem  33eamtcnabcl  unb  mar  beftrebt,  fid)  nid)t 

nur  bic  formen,  fonbern  and)  ben  3nl)alt  bcutfd)er  unb  fran$üs 

ftd)fd)cr  Oteiftc*bilbung  mcfjr  unb  mebr  anzueignen,  £cr  großen 

ungebilbeten  ED^affc  bc*  Üftittclftanbe*,  tum  bem  roben,  nieberen 

s^olfc  gau^  ,311  gefdjmeigcn,  ftanb  fic  fremb  gegenüber  unb  fab  ibr 

einzige«  3bcal  in  bem  2tufgcl)cn  Jiufslanb*  in  bem  allgemeinen 

(iitropäertl)inn.  £ic  menigen  Öeute  nieberen  Staube*,  bic  fid) 

burd)  bic  Sd)ule  emporarbeiteten,  mürben  unfdjmcr  aufgefogen  unb 

ber  gebilbeten  Wcfeüfdmft  als  neue  ©lieber  eingefügt.  Xurd)  biefen 

tropfenmeife  crfolgenbcu  ̂ u^ug  oerbitfte  fid)  langfam  bic  SÖilbungfc* 

fd)id)t  nad)  unten  unb  man  fonntc  ein  meitere«  ii>ad)*tbum  mit 

Sidjcrbeit  annehmen.  Xa  trat  bie  ?)ieaftion  ein.  ."oeroorgerufeu 

mürbe  fic  bind)  ba*  Auftreten  breier  bod)bcgabter  Vertreter  be* 

xHltinovfomitcrtbums,  bereu  Sorte  fa*3inircnb  mirften,  burd)  ba* 

|Utn  Ibcil  unter  ihrem  (iiufluffe  cingcfd)lagene  idinellerc  lemoo, 
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baö  man  fortan  bei  ber  ©rüubung  oon  2d)ulen  cinfcftlug  unb  burd) 

bie  ̂ infüftrung  bcr  allgemeinen  Jöeftrpflidjt. 

3n  ben  fec^^iger  Saftren  prebigten  2famarin,  Station  unb 

xHffafüiu  ba$  alte  nnb  boeft  neue  (foangclium,  baß  ̂ Hufetanb  oon 

(iuropa  uidjts  $u  empfangen,  fonbern  oiclmeftr  an  (Europa  eine 

heilige  Wiffion  51t  erfüllen  ftabc.  £anf  feinen  brei  großen 

lirrungenfcftaften,  bic  eä  nur  allen  Golfern  angeblicft  OorauS  ftatte, 

ber  fteiligen,  rechtgläubigen  .sUrcfte,  bem  einen  rechtgläubigen  ;}aren 

nnb  bem  bäuerlichen  ®emeinbcbefit3e,  ftabe  e8  oor  ben  übrigen 

Golfern  ben  Vorzug  ewiger  Jugenb,  fei  bazu  berufen,  junädjft  in 

ben  erweiterten  ©renken  beä  eigenen  fteiefte*  bie  uolle  ölouben*= 

unb  aSolfeeinfteit  ftcrzuftcllcn,  eine  &>clt  für  fteft  311  bilben  unb  an 

bcr  2pit?c  bcr  übrigen  Alanen  ben  „faulen"  unb  alternbeu  heften 

ju  uerjüngen.  ftatfom  mar  babei  ein  überzeugter  2lnftänger  bev 

ftumaniftifcften  (tfnmnafium*,  faft  in  iftm  eine  ©äffe,  um  bie  balbige 

(Emanzipation  Sftufelanbä  oon  (Suropa  fterbeizufüftren  unb  beut 

Staate  bic  Intelligenz  511  feftaffen,  bic  im  Staube  märe,  fieft  alle 

:lVacf)tmittel  ber  3totlifation  anzueignen,  fie  mit  ruffifeftem  (Reifte 

ju  bureftbringen  unb,  au*  beut  Jungbrunnen  bcr  tiefen  ruffifeften 

^olfsfcele  ffftöpfcnb,  Staat  unb  %ott  311  nieftt  bagemefenem  OHan^c 

Zu  bringen.  Seinem  tfinfluffe  auf  ben  bamaligcn  Winifter  ber 

^olfeaufflärung,  ben  trafen  Ximitrij  tolftoi,  ift  eS  31t  baufeu 

bar>  Jiu&lanb  um  ba*  Csaftr  1870  ben  Xnpu*  be*  beurfdjen 

ftnmnafiums  a(*  beoorzugten  unb  beinafte  einzigen  Inpuä  ber 

v.lVittclfcftulc  bei  fieft  cinfüftrte,  bc*  (Stymnaftums,  ba*  bis  zum 

Jaftrc  1901  in  jHufelaub  beftauben  ftat.  Äatfow  beging  bannt  eine 

arge  3nfonfequcnz.  Senn  llnterorbnung  unter  bie  ̂ olf*inftiuftc 

unb  $örbcrung  be*  flaffifcftcn  ftnmnafiums  oertrugen  fid)  mit 

ciuanbcr  wie  Setter  unb  ©affer:  fie  fdjloffen  fieft  gegenfeitig  au*, 

.ttatfow*  unb  feiner  (^finnungsgenoffen  $i>erf  ift  c*  aber  and), 

wenn  bie  Dtegierung  bei  ber  33eftanblung  ber  nicfttruffifd)cu,  ja 

aller  ntcfttgro&ruffifcften  33eoölferungeelcmcnte  bic  petrintjtften 

Irabitioncu  zu  oerlaffen  begann,  £ic  Regierung  maeftte  zum 

elften  üWale  einer  SCgttotion  uon  unten  ein  namftafteS  ̂ ugcftünbnin, 

betraefttete  fieft  feit  ̂ eter  zum  elften  s))lak  nieftt  al*  bie  Regierung 

eine«  mcftr  ober  weniger  internationalen  Imperium*,  bereu  .s}aupt= 

füriorgc=Cbjeft  ba*  gro&ntffifdje  mar,  fonbern  fie  trat  auf  als 

Regierung  be*  grofjrnffifcftcn,  mo*fomitifcften  sl>olfc*,  atö  beffen 

au*übcnbe*  Organ. 

?(uf  ba*  (^eifftieftefte  benutuc  Matfom  für  feine  ;}wcrfe  ben 
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unüberlegten  9(ufjtanb  bei  ̂ olen  im  v&ei^ielgebiet,  in  Üityouen 

unb  ̂ eftrufelanb  int  3al)re  1863.  £ie  Jyolgeu  finb  befannt.  Seber 

(rinfluft  ber  fulturell  unb  jtoilifatorifd)  l)öl)cr  fteljenben  polnifdjen 

Lotion  auf  bie  fernere  (Smtmieflung  be$  gro  feruffifrf)en  SBolfed  mürbe 

unterbunben.  Sittjauen  unb  ̂ eftrufelanb,  fomcil  cS  jur  Aieit  ber 

Heilungen  mit  ̂ olen  iierbuuben  gemefen  mar,  alfo  bie  (Bonner 

nementö  .Stomno,  Wrobno,  Silna,  iBitepsf,  Ü)iol)ilem,  3)ftn*f,  ttiem, 

äBoÜfliien  unb  sJ$obolien  mürben  jur  oöüigen  JHttffifisirung  im 

©im«  beö  ̂ o*fomttertl)iint*  beftimmt.  £a*  polnifa>litr)auifd)e 

(Clement,  bae  in  itmen  fcljr  ftarf  mar  unb  bie  übermiegenbc  9)M)r 

beit  ber  gebübeten  Wefcllfcrjaft  au*ntad)te,  mürbe  lahmgelegt,  alle 

s}>olen  nun  allen  Söeamtcnftelleu  in  ben  genannten  neun  $rot>in$en 

att*gefcr)loffen*),  ber  Zerrauf  lum  Wütern  an  sJSolen  Derberen  unb 

nur  an  Wid)tpolett,  befonber*  gried)ifa>ortl)obore  Muffen  mit  $e* 

milligung  ber  WeneralgouDemcuiv  nun  ÄJiew  unb  95Mlna,  bereu 

Weuetnnigung  in  jebem  einzelnen  JJalle  ein$ut)olen  mar,  gemattet. 

xHUe  Wüter,  bie  ̂ oleu  gehörten,  mürben,  aud)  menn  iljre  93efifcer 

ibre  Md)ttt)cilnalmie  am  ftufftanbe  ermeifett  formten,  mit  einer 

l)ürt)bemefienen  .rtriegsfontribution  belegt,  um  auf  biefe  Steife  ben 

materiellen  ftttin  ber  polnifdjen  ©efi^cr  unb  ben  Ucbcrgang  tyrer 

Wüter  in  ruffifdje  .s}änbe  buret)  ̂ erfattf  ju  befctjleunigen.**)  Nile 

Wüter,  bereu  SJeftfcer  ber  Iljetlnaljme  am  Slufftanbc  uerbäct)tig 

maren,  mürben  eingebogen,  tum  ben  Wcneralgonoerneuren  für 

jHedjuung  be*  $i*fttv  oermaltet  unb  }u  gelegenilidjem  ̂ erfaufe  an 

^uocrläfftge  teilte  gried)ifa>ortl)oborer  $onrcffton  beftimmt.  ?mi 

.shmgrefjpolen  mürben  fo  rigorofe  Wefefee  nierjt  erlaffen;  Sßolen 

burften  in  befdjräufter  -}abl  im  2taakbienfte  Unterfunft  fiubeit, 

mürben  aber  auf  beut  ̂ ermaltung*mege  mebr  unb  mebr  aud* 

gemerkt,  alle  i'eljranftalten  mürben  rufftfi^irt  unb  bie  polnifd)c 

2prad)e  nur  ak  matjlfreter  llnterridjtvgegenftanb  ^ugelancn,  Muffen 

mürben  31t  laufenben  ak  Beamte  bttrd)  erbebte*  Wcljalt  unb  ner= 

fürjtc  ̂ icuftjeü  in*  Sanb  gclotft,  um  tyrerfettö  ak-»  Renitent  ber 

rKitffifijiruug  31t  bienen,  bie  gried)ifd)=ttnirten  dauern  fleinruffifd)er 

9töftammung  im  CSbolmfdjen  Webietc  im  Süboiten  bes  ßanbes 

mürben  ebento  mie  in  SBeifc  unb  .Uleittrufslanb  ber  griecr)ifrf)en 

*)  9US  ̂ o(en  im  Sinne  be§  Wcietu-*  gelten  bnbei  alle  rufüniicu  Untertanen 
rüniifcl)  fatfjoüfcfjer  Sfonfeffion,  bie  in  ben  Qfceit}Nt  be*  ehemaligen  Atimia,vciri)S 

s^oien,  fomeit  e8  [efct  ju  JHufjlanb  gehört,  geboren  jinb.  06  fie  Siamotfi 

ober  s45v^eiuc§^cvofi.  Scfmlje  unb  Waller,  Stolegal  obei  ̂ apletonl  Ijiefjen,  ift 
akirfiaiitig. 

,  CSvft  »ot  loenigen  fahren  hat  «ifolan«  II.  bie»c  ̂ olenftenev  nufacljoben. 
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3taat3>firc^e  ̂ geführt,  linb  in  allen  Stäbten  bcs  Öanbe»  cntftanbcn 

als  Saat  auf  Hoffnung  griedjifdje  ftirdjen.  OHeicfoeitig  würbe 

aurf)  gegen  bie  Äleinruffen,  bie  ehemaligen  Seljrmetfter  bcs 

mosfauifrfjen  ®rofjfürftenthums,  unter  benen  fid)  feparatiftifdjc 

(belüfte,  burd)  ben  Sufammenljang  mit  ben  galijifdjen  iileinruffen 

genährt,  geltcnb  madjten,  auf  bem  Verwaltungswege  vorgegangen. 

2djon  Matljarina  II.  hatte  ber  Selbftüerwaltuug  ber  ftleinruffcn 

oftlid)  bcs  &njepr*  in  ben  (^ouoemements  Ifdjernigow  unb 

^oltama  mit  bem  gewählten  .^etmann  an  ber  Spifee  ein  Irnbc 

bereitet,  hatte  bie  mosfauifdjc  iBcamtenoerfaffung  unb  bie  bäuerliche 

^eibeigenfdjaft  eingeführt  unb  bamit  bie  trabitioneüe  Sonberftelluug 

Mleinrußlanbs  ticrnid)ter.  Sefct  mürbe  aurf)  in  ber  weftlichen  .ftälftc 

bei  Sanbes,  in  ben  ̂ rooin^en  .\iiew,  &*olnnien  unb  s$obolien,  bie 

bis  ytr  3wetten  Ibeilung  bei  Sßolen  ocrblieben  waren,  allen  Sonber* 

beftrebungen  ein  Siegel  öorgefajoben.  £cr  Erlief  flcinruffifd)er 

$üd)cr  unb  Leitungen  mürbe  unterlagt,  unb  alle  99eamtenfteffen 

mürben  mit  Wrofunffen  befefet.  2Üs  Wroferuffcn  galten  babej 

ruffifd)e  Unterti)auen  griedjifdjuwtboborcn  Vcfcnutuiffes,  bie  in 

einem  grofjruffifdjen  ($ouuernement  geboren  waren.  Atleinruffen 

mürben  in  befrijränfter  ;Vil)l  ̂ ugclaffen,  aber  in  ihren  Wcbalts 

oerbältniffen  ungünftiger  als  bie  gro&rufftfdjen  Stollegen  geftellt. 

9todf)  heute  be$tel)en  in  Sübwcftrufelotib  alle  Verwaltungsbeamtcn 

gro&iiufifd)er  Slbftamimmg  eine  befonbere  Zulage  pm  üiormal 

gebalt,  unb  ben  nach  IWütonen  ^ählenbcn  .ttleinruffen  wirb  bamit 

.-»Ii  Wemüttje  geführt,  baß  fte  fid)  nur  als  Muffen  ̂ weiter  Crbnuug 

betrachten  bürfen.  lieber  ben  l£rfolg  aller  biefer  Sttaferegeln  ju 

reben,  ift  hier  nicht  ber  Ort.  £as  nächfte  ;}iel,  bie  Sahmlegung 

jebes  pötmfcf>en  GHufluffes  auf  bie  fernere  Cintwicflung  bcs  grofc* 

ruffifdjeu  2taatswefcns,  würbe  erreicht. 

(^leiri)^eitig,  ebenfalls  in  ben  fed^iger  fahren,  begannen 

2}amarin,  Hatfom  unb  iHffafow  ben  i^clb.^ug  gegen  bie  baltifdjcn 

$eutfdjen.  2>a  es  Sßeter  bem  (Großen  oon  3Bid)tigfeit  gemefen 

voat,  einen  Med)tstitel  auf  bas  nielumftrittene  alte  Crbenälanb  ,m 

befi^en,  unb  er  anbererfeits  bas  Üanb  nur  als  beutfdjen  ftcbiets= 

theil  feinem  deiche  einocrleibcn  wollte,  um  aus  ihm  üebrmeifter 

für  feine  Muffen  31t  beuchen,  I)atte  er  fid)  nicht  mit  ber  gemalt^ 

famen  Verbrängung  ber  fdjwebifd)cn  £>errfd)aft  begnügt,  foubern 

mit  ben  Stäuben  bcs  üanbes  einen  Vertrag  gcfd)loffen,  worin 

biete  fid)  ihm  unterwerfen  unb  er  bie  bisherige  Weitung  ber 

beutfdjen  2prad)e  in  Sdjule  unb  ̂ ehörbe,  fowic  bie  eoangeliin> 
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lutberifdjc  ilirdje  als  2anbe*firdjc  anerfannte.  £er  Wortlaut  bc* 

kommend  würbe  bann  im  9ft)fiabter  jyricben,  ber  bcn  norbtfdjcn 

törieg  beenbigte,  bcm  griebenSrraftate  eingefügt  unb  non  ben 

übrigen  Kontrahenten  garantirt.  £er  Vertrag  nmrbc  bis  jum 

3ai)re  1881  oon  allen  folgenben  ntfftföen  #errfcf)ern  beftatigt  unb 

1795,  als&urlanb  binjugefommen  mar,  aud)  auf  biefe*  Sanb  au** 

gebebt.  iHolanb  ober  l*io=,  (SftlK  .sturlanb,  rote  man  nun  fagte, 

lourbe  ein  tfompler  nun  brei  autonomen  ^rooin^en,  in  benen  trot> 

cftlmifdjer  unb  lettifdjer  $3aucrnbeoblferung  ba$  beutfct)e  (Clement 

bie  unbeftritteue  Jyübrung  befaß.  Taft  fid)  Meters  (Erwartungen 

erfüllten  unb  ßtolnnb  bem  ruffifdjen  jfteidje  laufenbe  oon  „Öehr* 

meiftern"  lieferte,  babei  aber  bod)  ben  geiftigen  ;}ufammenbang 

mit  bem  beurfdjen  ÜNutterlaube  pflegen  burfte,  ift  befannt.  3et$t 

fällte  biefer  (itnflufe  oernidjtet  unb  feine  Cuelle  bauernb  oerftopft 

merben.  ?sn  ber  treffe,  bie  bamal*  weit  größere  Freiheit  al£ 

f rüber  unter  Mfolau*  1.  unb  beute  unter  Mfolau*  IL  genofs, 

würbe  immer  ftürnüfdjer  bie  Jyorberung  erhoben,  bcm  Sauber* 

bafetn  ber  baltifdjcn  s^rooin3cn  ein  C£-nbe  m  machen,  um  ber 

griedjifdjcn  .Slirdje  unb  groBruffifdjeu  Spradje  auet)  bort  mr  Jperr* 

fct)aft  311  oerbelfen.  Völlige  ftuffiftyrung  unb  (^räcifirung  »mrrbe 

ocrlangt,  um  bie  gefammte  ̂ coölferung  burd)  ;Jroang  im  Verlaufe 

einiger  Cskmerationcn  int  Wosfoioitcrtbum  aufgeben  ,m  (äffen.  So 

lauge  9lleranbcr  II.  lebte,  hatte  biefe  Agitation  fo  gut  loie  feineu 

(irfolg.  Sclbft  beutfd)  gebilbet,  überhaupt  gebilbet,  hielt  er  bie 

petrinifrijen  Irabitioncn,  trat*  einigen  Sdjioanfttngen,  barin  un- 

beugfam  aufregt,  baft  er  fid)  nid)t  baju  herbeiließ,  bie  .s>auptlebr 

meifter  feiner  Muffen  an*  Keffer  m  liefern  unb  bainit  etroa*  31t 

thun,  loa»  ftufelanb  bei  ben  übrigen  Staaten,  in  ben  :)iuf  ber 

Barbarei  hätte  bringen  fönnen.  211*  unfidjercr,  ncroöfer  (St)arafter 

1 1 c f 5  er  fid)  100hl  oon  ben  ultrapatriotifd)en  Stimmen  m  gelegen^ 

lid)cn  fdjroffen  Weiterungen  unb  mfabrenben  .Staublungen  in 

^erfonenfrageit  beftimmen,  tiefe  aber  bie  ftaat*rcd)tlid)c  Stellung 

bc*  ̂ anbe*  unaugetaftet.  —  (Srfolg  hatte  bie  altruffifrije  Partei 

erft  bann,  al*  Wleranber  III.,  ber  Wann  nad)  ihrem  .sterben,  ben 

Ihron  beftieg.  Sie  er  —  eine  feiner  erfreu  .sHegiernng*banblungeu  — 

beut  alten  Vertrage,  ben  s}>etcr  mit  ben  baltifd)en  Stäuben  ab- 

gefd)loffen  hatte,  feine  s^eftätigung  oerfagte,  bamit  bie  ftaat*redn- 

lirfje  Stellung  bc*  ÖanbeS  mit  einem  Sd)lage  oerniri)tete,  mie  bann 

burd)  faiferlidie  ̂ erorbnuttgeii,  bie  fd)nell  auf  eiim'nber  folgten, 
tu  wenigen  fahren  bie  gait^e  attnere  Stellung  be*  Xeutfdnhunt* 
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^erftört,  bie  beutfaV  Spradje  oüllig  ignorirt  utit  uirijt  einmal  al* 

eine  neben  ber  eftbnifdjen  nnb  lettifdjeu  oorfommenbe  bingeftellt 

umrbe,  ift  fo  oft  bargeftettt  morben,  bafe  eine  ffiieberbolung  über* 

flüffin  eridjeiut.  Slurf)  beute  finb  in  Ötolanb,  ohne  bafj  ein  ber-- 

artigee  Wefefe,  wie  etwa  für  bie  $olen  in  $>cftru&lanb,  erlaffeu 

würbe,  bie  ̂ cutfdjcn  oom  Staatebienfte  auegefdjloffen  nnb  alle 

Soften  bie  311111  legten  (fifenbabnfdjaffner  nnb  ©eirf)enftefler  mit 

fRartonafruffen  bcfetJt,  bie  51t  nieten  laufeuben  au*  beut  Innern 

be*  ftetdje*  eingeführt  mürben.  2)ie  ©irfungen  biefee  Vorgeben* 

tonnen  fid)  erft  allmablid)  jeigeu.  2a  bie  $eutfd)en  in  bem  Öanbe 

immer  nur  bie  gebilbete  ̂ tinbcrfjeit  gebilbet  baben,  ba  bie  ©in« 

manbemng  aus  £eutfd)laub  nadjgclaffen,  megen  ber  Muffifi.yrung 

aller  Sd)itlen  ba*  £entid)tbum  feine  merbenbe  Alraft  verloren  bat 

nnb  ba*  emporfrrebenbe  eftl)nifd)c  nnb  Icttifdje  Elemente  fid)  nid)t 

mebr  affimiliren  fann,  ftetjt  e»  fü  aue,  ale  ob  e*  in  feiner  3folirung 

ju  einer  langfamcn  ßmf<r)rumpfung  oerurtbeilt  fei  nnb  einem  äff* 

mablicben  ̂ Ibfterben  entgegengebe,  ̂ ebenfalls  fd)cint  ber  nödifte 

^metf  ber  Regierung  crreidjt.  Xem  Ciinftrömcn  bcittfri)gcbilbeter 

nnb  bamit  ben  rttufjen  überlegener  (ilemcnte  nad)  :Knßlanb  ift  ein 

Stiegel  oorgefdjoben.  Der  alte  Sefjrmeifter  ift  bei  Seite  gefdjobeu 

unb  bie  petrinifdie  Ivabition  in  ibretn  midjtigften  (^rimbfnfcc  oer 

lafien,  nid)t  etma,  mcil  man  fid)  bie  ̂ äbigfeit  yitrante,  allein  obne 

Srijulmeifter  in  feinen  tabuen  meiter^itmanbeln,  fanbern  mcil  man 

nid)t  mebr  Europa,  fanbern  eine  3Be(l  für  fid)  fein  wollte.  Tie 

Mnuanberung  tum  halten  nad)  ftufelanb  in  Stellen  bc*  Staate- 

bienfte*  t)dt  fo  gut  tote  aufgebort,  ruffifdje  Anwärter  finb  in^mifdini 

in  SDZenge  entftanben;  fie  reiben  ber  ̂ abl  nad)  oollftänbig  au*, 

um  alle  Soften  311  befeben  unb  oerforgen  fogar  nod)  NJ>olen, 

sJitbauen,  .Uletnrufelanb  unb  2iolanb. 

Mfolau*  II.  blieb  e$  vorbehalten,  feine  lefctc  ̂ Befifcung,  bie 

nod)  ein  Sonberbafein  führte,  jyinnlanb  berfelbcn  53ebanblung  \n 

unterwerfen,  bie  .skmgrcßpolen  unb  ÖiiUanb  bereite  erfabren  hatten. 

l£s  unterliegt  feinem  Zweifel,  bafj  in  etma  $cl)ii  fahren  bie  üöllige 

äußere  3iufiifi,$irung  be*  Üanbe*  vollzogen  fein  wirb,  vsn  allen 

Schulen,  bie  $ur  Uiuoerjität,  in  allen  (Berieten  unb  $3et)ürben 

mirb  Äufftfdj  bie  allein  juget offene  Spradie  fein,  alle  Soften  werben 

fid)  in  ben  .v>änben  oon  Muffen  befinbeu,  bie  Öanbeefinber  werben 

Don  allen  Stellen  im  ÜJanbe  unb  tbatfärblid)  aud)  in  Mufilanb  nue= 

gefcbloffen  fein,  ."Hüffen  inerben  laufeuben  importirt  werben, 

um  bei  gleidneitiger  tiimührung  bee  rHeoerfal^umngee  511  (fünften 
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ber  gried)ifd)en  .üirdjc  bei  gemifd)ten  (il)en,  aud)  l)icv  al*  Ferment 

bei*  Gfaacifirung  unb  Siuffi^irung  bei  eingeborenen  33eoöfferung 

,}it  bienen.  3n  wenigen  Sauren  wirb  bemnadj  bas  Atatfomfd)e 

Programm  äufcerlid)  burdjgcfüljrt  fein,  £ie  Regierung,  bie  ftd) 

fdjon  1877  beim  lürfenfriege  oon  ber  fogenannten  SBolfoftimmung 

Ijatte  hinreißen  laffen,  hat  fid)  mehr  unb  mcfjr  in  bie  Nolle  eine« 

ausfül)renben  Organe*  be*  9Urmoafo»oitertl)ume*  gefügt  unb  fiel) 

mit  ihm  ibentifairt.  SBat  ber  äußere  (Erfolg  aud)  glän^enb,  fo 

bebiugte  bod)  biefer  oöüigc  itfrud)  mit  ben  bisherigen  Irabitiouen 

eine  gemiffc  2d)mäd)uug  be*  ̂ rinjip*  ber  .yirifdjen  Mutofratie. 

(£*  l)at  firf)  ge$eigt,  baß  bie  Regierung  aufgebort  bat,  ba*  groß- 

ntfftfdje  $ßoti  al*  Wegenftanb  feiner  iyürforge  im  Sinne  fort* 

fdjreitenber  (iuiropiiifirung  ,51t  betrauten,  fonbern  ba*  si*olf  mar 

mit  feinen  ouftinften  öom  Cbjcft  ,511m  ljnnbelnbcn  2ubjeft  ge« 

morben.  Wad)bem  bie  neue  Öaljn  einmal  befdnitten  morben  mar, 

gab  e*  fein  galten  mehr.  £ie  oeranberte  3tcllunp  ber  Regierung 

mn&te  fel)r  balb  bei  ber  $efyanbhtng  ber  Sdjulfrage  ju  läge 

treten. 

£er  UnterridjtxMuinifter  ®raf  lolftoi  fühlte,  mie  oben  gefagk 

ba*  bnmaniftifrije  ®nmnnfwm  als  herrfd)enbeu  unb  benötigten 

2d)ultnpu*  ein.  .Uaifcr  2lleranber  II.  betfte  ben  Winiftcr  mit  feiner 

Autorität.  <$ebad)t  mar  bie  äßa&reget  alfc  meiterer  cuergifdier 

2d)ritt  auf  ber  8al)n  ber  thiropäifirung.  (£*  füllte  mit  ber 

■Organifation  be*  2d)ulmefeiiv  enblid)  oölliger  (irnft  gemadjt  joerben. 

^iatürlid)  fdnoebte  ben  Tätern  ber  Oleform,  insbeioubere  Matfom, 

aud)  ber  (s>ebanfe  nor,  auf  biefem  v£>ege  bie  fulturelle  (Emanzipation 

Wußlanb*  Don  Befteuropa  enblid)  31t  erreidjeu.  ?lbcr  (>>raf  lolftoi 

unb  ftaifer  Slleranber  glaubten  nod)  weit  Dom  rfielc  ,\u  fein  unb 

t)ielten  bie  Erfüllung  bes  3beal*  erft  bann  für  lnöglid),  menu  man 

es  in  ber  2d)ule  ebenfomeit  gcbrad)t  hatte,  mie  ber  meftlidje 

•ftadjbat  £eutfri)lnnb.  immerhin  unirbe  befd)loffen,  rafd)  öor« 

roartö  311  gehen,  ftnmnaficu  mürben  in  beenge  in  allen  Ibeilcn 

bc*  Meiches,  felbft  in  ben  obffurften  2täbtd)en,  in  benen  bisher 

nod)  f einerlei  üiebvauftalt  beftanben  hatte,  crridjtet.  Um  bie  Lehrer, 

bie  ganftlidj  fehlten,  frinieü  ,m  befdmffen,  mürben  neben  ben 

biftorifri) -pl)ilologifri)en  iyafultäten  ber  fieben  Unioerfitäten  nod) 

jmei  befonbere  3tij>enbiaten-vsnftitute,  eine«  in  Petersburg  unb  ein* 

in  sJi jefbiu  für  }iorb-  unb  Sübrußlanb  errietet;  in  Petersburg 

erfolgte  gleidfoeitig  bie  (Mmbung  eine*  ouftituts  für  itfeft*  unb 

2übflaoeu,   bic  ihre   Ztubien   an  ivgenb  einer  öfterreid)ifd)en 
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llntuerfitat  abfoluirt  hatten  unb  nur  einen  Sdjnellfurfus  im  ftufftfdjen 

bnrdjmadjten,  um  bann  als  (^nmnafiallcljrer  uerwanbt  311  werben. 

1*74  mürbe  fogar  an  ber  Öeipäiger  Uniocrfität  ein  befonbere* 

Stipenbiaten*3nftttut  511t  &cranbilbung  twn  Septem  eröffnet  unb 

mit  öfterrcid)i|d)en  Slaocn,  bic  ber  bcutfdjen  Sprache  einiger* 

maßen  mädjtig  waren,  neben  einigen  Satten  gefüllt.  3Bir 

[eben  alfo  ein  zielbewußtes  Vorgeben  im  Sinne  Meters,  mit 

ber  SWobiftfation  freüidt),  ba|3  man  bie  £eutfd)cn  tbnnlid)  ju  Der* 

meiben  fudjre,  eigene  .Uräfte  fofort  fcfjaffcn  wollte,  unb  ctmaige  11  - 

leiben  uid)t  mebr  bei  ben  3>euifd)en,  fonbern,  bem  neuen,  pan« 

flauiftifdjcn  Programm  entfpredjenb,  bei  ben  anbeten  Alanen, 

befonbers  bei  ben  Ifd)ed)cn,  ,m  machen  fudjtc.  £ie  (Snttiiufrfjungen 

bc*  Xürfenfrieges,  bie  (irfal)rungcn,  bie  man  mit  ben  befreiten 

flabifdjeu  trübem  maajte,  liefeen  bie  flaooplnlc  .ftodjflutb  beträd)t= 

lid)  abftfjmeüen,  nerftärften  aber  nur  ben  (i*ntfd)luß  bes  Slltruffen* 

tbums,  alles  allein  ,31t  niadjen.  2)ie  iDiaßnafjmen  ber  ̂ Regierung 

in  ber  Sdmlfrage  trugen  biefer  Stimmung  iMedjnung.  Tas  flaüifdjc 

Stipenbiaten^nftitut  in  Petersburg  würbe  gcfd)loffen  unb  für  baä 

leipziger  feftgefettt,  baß  nur  Abiturienten  rufftfdjet  ©nmnaften  mit 

ruffifdjer  Unterrtdjtofpracfye  in  il)in  Aufnahme  finben  fällten.  Unter 

Aleianber  III.  mürbe  es  erft  in  feinem  ©eftanbe  befdjränft  unb 

fdilienlid)  gan^  aufgehoben.  Tamit  war  uirijt  nur  ber  Einfluß  ber 

£»eutfd)eu,  fonbern  and)  ber  übrigen  Slaocn  auf  bie  Sdmle  in 

;}ufnnft  befeitigt,  bie  und)  iwrljanbcnen  Sichrer  mußten  allntäljlid) 

aussterben,  unb  bie  gan.^c  Sdjule  war  für  bie  Muffen  felbft 

natiimalifirt,  für  bie  unterworfenen  Golfer  rufftftjtrt.  3>ie  Lehrer, 

bic  plötUid)  ans  bem  Mdits  gefdjaffen  würben,  waren  freilid),  be 

fonbers  bie  an  »Jaftl  immer  mel)r  ,}uncl)mcnbcn  O>roßruffen,  meift  fo 

miubcrwerthjg,  bafs  0011  einem  fruchtbaren  Unterrichte  nidjl  bie 

"Hebe  fein  fonnte. 

Ertönen  fogar  bei  uns  klagen  über  Sdjulformalismus  unb 

2ri)ulpebautismus,  wobei  ber  Spiritus  311111  Icufel  gel)t  unb  bas 

s^l)legma  allein  bleibt,  fo  fann  man  fiel)  faum  eine  Sorfteftung 

bauen  marijen,  was  bie  innerlidj  ungebilbeten  ßetyrer,  wenige 

rübmlidje  9lusnal)men  abgeregnet,  nod)  ba3u  unter  bem  Zwange 

tobter,  miniftericller  ̂ erorbnungen,  in  iljreu  .Waffen  alles  au* 

gefangen  baben.  So  ftieß  bie  lolftoifdje  Schulreform,  fo  gut  fie 

gemeint  war,  auf  ben  einmütigen  3Btberftanb  ber  ©eöölferung, 

bie  üd)  mebr  unb  mebr  baran  gewöhnte,  ans  einem  corpus  vile 

}um  ai^ns  überzugeben.    Tie  Reform  war  in  ihrer  Ausführung 
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oerfchü  uub  uberl)afret,  wäre  aber  aud)  bei  langfamcrem  Vorgeben 

bei  bem  ftdj  neu  regenbeu  2lltruffentl)um  auf  &Mberftanb  geftofecn. 

3>enn  bic  langfame  ©effemng,  bie  tu  ber  Cualität  bes»  Sietnrer* 

materials  allmäl)lid)  eintrat,  genügte  nid)t,  nm  bic  Dppofttion  $u 

milbern. 

Da*  sJ>ubltfum,  ba*  an  ber  Schule  intereffirt  mar,  hatte  fiel) 

flogen  früher  ooflig  Deränbcrt.  Der  liberale  .ftaudj,  ber  nach  bem 

lobe  .Untier  Mfolau*  I.  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  ber  fünfziger  unb 

in  ben  felsiger  Sauren  burd)  ba*  gan$e  Neid)  ging,  hatte  nidjt 

nur  burd)  bie  plöt3lid)c  Aufhebung  ber  ̂ cibcigcnfdjaft  bie  bisherige 

Stellung  bc*  grunbbeftfeenben  flcinen  Abel*  crfdjüttert  unb  neue 

(Kentente  in  bic  tööhc  gebracht  fonbern  weitere  Aenberungcu 

(jertwrgerufcn.  Die  lUinifterien  begannen,  bie  SBÜbung&mforbe» 

rungen  au  bic  angufteftenben  Beamten  ,511  erhöhen,  jyür  Diele 

Ruften,  31t  bereu  23e  Reibung  früher  abclige  (Geburt  oerbunben  mit 

einem  befd)cibcncu  9Waf$  Don  Sdjulbil'bung  allein  erforberltd)  ge 
meien  mar,  mürbe  jefct  ein  llnioerfitätsbiplont  uerlangt.  Die 

facultas  mar  babei  gleidjgiltig,  fonbern  c*  fam,  ba  c*  in  IRu&Canb 

eine  befonber*  georbnete,  höhere  öeamtenlonfljaljn  uid)t  gab  unb 

bie  t)cute  nidjt  giebt,  nur  auf  ba*  Diplom  an  fid)  an.  9Wmt  fann 

üJ?ati)ematif  ftubicren  uub  barauf  im  üKiniftertunt  bes  3nnern 

feineu  $>cg  madjeu,  ober  als  Philologe  im  Eifenbnhnfadjc  feine 

Üaufbabu  jnrücflegen.  Die  neue  Wafjregel  rief  einen  ftarfen  3U" 

brang  31t  ben  Uuioerfitäten  unb,  ba  ber  Befurf)  ber  llniocrfität  au 

ba*  Abiturientenjeugnift  eine*  flaffifchen  i^nmnafiums  gefnüpft 

war,  aud)  ein  mächtiges  Jpinftrömen  311  ben  neuen  (tfnmnafien 

l)eroor.  Familien,  bic  bisher  ben  (ruropäiftrungebefrrcbungcn  fern 

geftaubeu  unb  im  nieberen  Erwerbsleben  fid)  mit  gar  feiner  ober 

einer  nur  geringen  2d)itlbilbung  begnügt  batten,  führten  iljre 

Söhne  fortan  bem  (Mnmnafium  ju,  mo  fic  fid)  aud)  bei  mangel- 

haften «eiftungen,  banf  bem  rufftfdjcn  :Witleibsfnftem,  oon  klaffe 

ju  .ttlaffe  burcfjfa&en,  bic  llniocrfität  auf  biefelbe  ̂ eife  unter  harten 

Entbehrungen  abfoloirten  unb  bamit  bie  erfebute  Berechtigung  für 

ben  höheren  2taatsbienft  erwarben.  2o  füllten  fid)  bic  (^mnnafien 

balb  mit  2d)ülern,  aber  es  waren  überwiegenb  homines  novi. 

Die  Einführung  ber  allgemeinen  "Wehrpflicht  beförberte  bie 

weitere  Demofratifirung  ber  ruffifdjen  ®efeflfd)aft.  Da  bie  Sange 

ber  Dienft^eit  nad)  bem  Bilbungs^cnfus  ber  Wehrpflichtigen  ab» 

geftuft  mürbe,  v  ber  Abiturient  eines  (>>mnnafhims,  ber  fid) 

Vir  öofung  ftellte,  nur  ein  ?\ahr  unb  bei  freiwtffiger  9ftelbung  nur 
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ferfjs  Neonate  31t  bienen  l)atte,  ber  Jüngling  mit  .frodjfcfjulbilbung 

aar  nur  fed)^  refo.  brei  Wonate  unter  ber  Jyaljnc  gehalten  mürbe,*) 

fo  erfolgte  ein  neuer  3(nbrcmg  in  bie  neuen  9J?ittelfd)ulcn.  laufenbe 

unb  iMertaufeubc,  bie  bisljer  im  Dunfel  gefeffen  Ijattcn,  ftrömten 

in  btc  neuen  i8Übung*ftätten,  um  fid)  bie  neuen  bürgerlichen  v#e- 

red)tigungcn  5U  enuerben. 

Die  oon  ben  früheren  Regierungen  müljfani  gefdjaffene  Keine» 

gebilbete  (tiefeflfrfjaft  fall  fid)  nur  bie  Ööfung  einer  unmöglid)eu 

Aufgabe  gefteüt.  2ie  füllte  fiel)  alle  bie  Dianen,  bie  Don  unten  in 

jte  cinbrangen,  affintiliren,  um  bas  bieberige  Multurniocau  feft^u* 

balten,  mar  aber  ba^u  nid)t  im  Staube.   Die  C^rgan^uug  ber  ge* 

bilbeten  ®efellfd)aft,  bie  leicht  eine  Neigung  jum  Musfrerben  3cigt, 

finbet  immer  mm  unten  ftatt.  Dtefcr  sßro3CB  ift  normal  unb  laßt 

c*  bei  langsamem  ̂ uftrome  neuen  SÖIutcs  immer  31t  einer  uölligen 

Äuffaugung  ber  2(nfömmlinge  unb  ruljiger  ftortfefeung  ber  &t$* 

berigen  (fntmicflung  fommen,  ruft  atvr  niemals»  eine  Jrteoolution 

beroor.  3n  ätufelanb  bagegen  erfolgte  ber  ;}uftrom  fo  plotuld)  unb 

fo  mafienbaft,  bafe  oon  einer  Slnpoffung  ber  homines  novi  an  bie 

beftebenbe  ,ttulturfd)id)t  nid)t  bie  Jttebe  fein  fonnte.   3m  (Hegen* 

tbeil:  bie  Sßaffe,  bie  oon  unten  mit  elementarer  $htd)t  nad)  oben 

brängte,  3crfprcngte  mic  ein  .Heil  bie  alte  (tiefe  ttfdwft  in  alle  &>inbe, 

letzte  fid)  an  it)re  Stelle,  füllte  balb  alle  Soften  unb  bilbete  bie 

neue  ruififaje  ®efellfd)aft,  bie  fogenanute  „ontelIigen3".   Die  alte 

Ctiefeflfdjaft  ift  augenblicflid)  überwältigt  unb  erbrüeft.   ©er  deute 

bie  Greife  ber  ruffifdjeu  3nteÜigen3  burdjmuftert,  mad)t  unmiüfür* 

lid)  biefelbe  ̂ Beobachtung  mie  Jyürft  iöiemarcf   oor  meljr  al» 

40  vsal)ren,  nur  bafe  fid)  bie  ;{ügc  bes  Öilbes  um  mehrere 

3ci)attivunfleu  oergröbert  baben.  Mir  gan3  feiten  ücl)t  man  nod) 

bie  Vertreter  ber  mfolaifdjen  3eit«   alte,  gebilbete  Herren,  bie 

burd)  Jcinbeit  ber  Umgangsformen,  grünblidje*  Riffen  unb  manne* 

vMttereffc  für  alle  Vorgänge  europäifdjen  ©ciftcslcbene  angenehm 

auffallen.    3ie  fallen  aber  nid)t  mel)r  ins  (tiewtd)t.    Die  ÜWaffe 

be*  älteren  (tiefd)lcd)ts  fmb  Diejenigen,  bie  31t  ̂ iemarefe  ̂ eit 

beranmudjfen  unb  fein  berbe*  llrtbeil  I)crau*forbertcn.    oetJt  fiub 

fie  weiße  Stoben  in  ber  ÜJiaffc  ber  „vMttelligcn3"  unb  mannen  neben 

beni  (tiefd)lcd)tc,  ba*  unter  Slleranber  III.  emporgefommen  ift,  einen 

gerabeju  mobttljuenben  (i'inbrucf,  ganfl  31t  gefdjweigen  oon  ber 

vMigenb,  bie  augenblicflid)  bie  §örfä(e  füllt  unb  bemnädjft  in«  8eben 

*)  Später  würben  biete  ̂ ergüiiHigumpi  chigcjdirünft,  unb  gegenwärtig  Deträgt 
bei  frchuilttgcr  «Uielbimg  bic  gcringfte  Tienftjeit,  wie  bei  im*,  ein  ̂ ot)v. 
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eintritt.  o>ebe*  3ar)v  bringt  neue  lanfcnbe  uon  immer  gröber 

organifirten  humines  novi  auf  bie  Silbfläcfje,  füljrt  ber  fd)on  reier)- 

lief)  groben  „3ntclligcn3"  immer  neuen  ̂ ergröberungvftoff  .311  unb 

oerfrärft  baö  Ferment  ber  öarbarifirung,  ba*  fid)  in  ber  neuen 

(#efellfd)aft  meftr  unb  mefjr  geltenb  macfjt.  ©on  grünbltdjer  Weifte** 

bilbung,  oon  Vcrftänbnife  für  bie  fcfnoicrigeu  fragen  ber  üufeeren 

unb  inneren  s$oütif  be*  ittteienreicfjce,  uon  ber  elcmeutarften  Mdjtuug 

oor  ßunft  unb  Sötffenfdjaft,  ja  auefj  nur  uon  ernftlicrjer  ßuft, 

orbeutlid)  51t  lernen,  ift  nur  in  ben  fcltenften  Sailen  etwas  mabr 

3imer)men.  Dabei  madjt  es  feinen  Unterfdjieb,  ob  fid)  bie  Träger 

beä  neuen  Ü)cosfoioitertl)ums  mit  ber  Ijerrfrbenben  ̂ arifcfjen  Slutofratic 

ibentifairen,  ober  il)r  ablelmenb  gegenüberftehen  unb  mit  ber 

Meoolutionsparrei  liebäugeln. 

(£s  fonnte  nid)t  ausbleiben,  baß  ber  Einfluß  ber  neuen  (Sc* 

jellfdjaft  auf  bie  Regierung,  unter  Verbrüngung  ber  petriniferjen 

Irabitionen,  immer  ftürfer  umrbc.  Die  sentralen  "öebörben  füllten 

|ia)  mebr  unb  mefjr  mit  Vertretern  ber  neuen,  uon  ber  Regierung 

miber  Hillen  grofegesogeuen  tftidjtung.  Die  Jhreife,  bie  an  ber 

früberen  Oiirfjtung  fcftbielten,  fajmol^cn  jufammen,  unb  ibre  fümmer* 

liefen  tiefte  3ogcn  fid)  in  ben  2d)inollioinfel  mrücf.  (£•*  fehlte 

balb  an  beuten,  roie  fie  i'lleranber  II.  in  ber  erfreu  .s}älfte  feiner 

Regierung  nod)  in  £mlle  unb  fyülle  $ur  Verfügung  geftanben  fjatten, 

an  erjrlidjen,  mefteuropäifd)  gefinnten  ̂ bealifteu.  Die  ÜNittclmäfeig* 

feit,  bie  ans  mittelmäßig  begabten  unb  burd)  bie  3d)itle  gcfdjleppten 

2ölmen  oon  $öd)innen,  Drofd)fenfutfd)ern,  flcinen  Vubifern  unb 

iylidfdjuftern,  tum  $open  unb  Diafonen  immer  neue  ftaljrung  30g, 

batte  balb  Ellies  fo  überrouerjert,  bafe  man  bei  ber  "öefejjung  mafe^ 

gebenber  2relieu  mebr  unb  mel)r  in  iljre  .Streife  griff.  Mleranber  III. 

fanftionirte  bie  neue  Crbnung,  inbem  er  bei  ber  Vefetmug  ber 

:Winiftcrien  biejeuigen  alten,  ariftofratifdjen  Jamilien,  in  benen  bie 

petrinifetjen  Irabitionen  am  fefteften  murmelten  unb  eine  Abneigung 

gegen  ba*  2llrruffcntl)um  ,31t  läge  trat,  außer  x}ld)t  liefe  unb  feine 

jHatljgeber  unb  bereu  WefjÜfen  mit  Vorliebe  ber  neuen  „intelligent' 

cntual)m.  IS  in  Verfud)  bes  Uuterridjtsmimfter*  Deljanom,  ber  ba* 

&>erf  lolfroi*  fortführte,  ber  brobeuben  Varbarifiruug  (iiubalt  ,311 

tbun,  mißlang.  1887  erlief}  er  an  bie  Direftoren  aller  Wittel 

fdjuten  fein  berühmte*  ̂ irfular  über  ben  „.Uöd)innenfol)n''.  Die 

Direftoren  mürben  angeioiefen,  bei  ber  2fafnal)me  .oon  Minbern 

nieberer  .wfunft,  3.  V.  ben  ftinbern  oon  Mödjinncn,  Mammen 

bieneru,  iBäfdjerinnen,  .s>au*fned)teu  u.  f.  10.,  fiel)  beffen  311  oer= 
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gemifferu,  ob  bie  Weibmittcl  unb  bie  feciale  Sage  ben  Altern  eine 

au*fid)tsretcf)c  Schulung  ihrer  Äinbcr  überhaupt  erwarten  ließen. 

Ruberen  jjaü*  füllte  bie  Aufnahme  oermeigert  werben.  Tie  Vcr* 

orbmmg  rief  in  ber  treffe  nnb  ber  galten  „3ntefligen,y  einen 

foldjen  Sturm  ber  (Sntrüftung  fjerüor,  bafs  fie  foforl  3urücfge,}ogen 

werben  mufete.  Tie  einmal  entfcffelte  Bewegung  ging  fdjranfeulo* 

weiter. 

Tie  oöllig  uerünberte  jufamnienfefeung  ber  ruffiferjeu  (tfcfell- 

fdjaft  geigte  ftd)  balb  in  bem  ablebuenben  Verhalten  gegen  bie  nun 

lolftoi  begrünbele  £d)ulorbnung.  Wim  fanb,  bafe  bie  (irmerbung 

ber  erfehnten  Berechtigungen  an  bie  Erfüllung  311  fdjwieriger  Ve* 

bingungen  gefnüpft  fei,  man  füllte  ftd)  überbürbet  nnb  forberte 

ftürmifd)  grünblid)e  (Smrlaftnng.  Sifeige  Alöpfe,  bie  es  and)  jetjt 

nod)  gab  nnb  bie  ben  allgemeinen  lanmel  bes  fiegreid)  fort* 

fdjrcilenben  Volteinftinfteä  nid)t  mitmachten,  meinten  mit  :)ted)t, 

bafc  ba$  Sbeal  be$  ruffifdjen  Volfes  erft  bann  erfüllt  fein  mürbe, 

wenn  bie  Regierung  feinerlci  Schulung  mein:  forberte,  fonbern 

jebem  neugeborenen  .Unaben  ein  fertigem  Tiplom  mit  ben  oon  ben 

(iltern  gemünfdjten  Vereri)tiguugcn  in  bie  Siege  legte.  Ta  bei  ber 

lolftoifdjen  Orbnung  am  meiften  ber  obligatorifdje  llnterrid)t  im 

(ärtedjtföen  unb  Sateiuifchen  in*  ?(uge  fiel,  rid)tete  fid)  ber  all 

gemeine  llmoille  befonber*  gegen  biefe  2prad)en.  Jn  ihnen  fal) 

man  bie  .oauptguelle  ber  angeblichen  Ueberbürbung  unb  forberte 

foft  einmütig  ihre  33efeitigung.  Selbft  unter  ben  ̂ rofefforen- 

follegieu  fanbeu  fict)  aufeer  ben  Vertretern  ber  flaffifchen  Philologie 

nur  l)öd)ft  feiten  einige  Sonberliuge,  bie  für  ba*  ©ijmnafium  ein^ 

traten  unb  Ijartnätfig  behaupteten,  bie  allgemeine  Cppofition  meube 

fid)  nia)t  foiool)l  gegen  ben  lateinifd)en  unb  gried)ifd)en  Unterricht, 

alö  gegen  ba§  ernfte  Semen  überhaupt.  2ic  Ratten  $Hed)t,  aber 

ihre  Stimmen  »erhallten  ungefjört.  Tem  gewöhnlichen  ruffifd)en 

Vater,  aud)  wenn  er  ber  „intelligent"  angehört,  fommt  es  nicht 

barauf  an,  bafe  fein  2ol)n  etwas  lerne,  fonbern  bafe  er  ein  Tiplom 

befifee.  Tay  grobutilitarifche  Wcrebe,  ba§  aud)  bei  un*  ertönt,  bafe 

man  nur  lernen  falle,  ma*  mau  „brauche",  unb  oon  jebem  iyadje 

nur  gcrabe  fo  oiel,  als  man  „brauche",  erflingt  in  DiuRlanb  nod) 

meit  lauter  unb  bisl)armonifd)cr.  Tafj  theoretifche  5ötffenfcf)aft 

allein  im  2tanbe  ift,  bas  praftifdje  (frwerbslebcn  fruchtbar  JU 

becinfluffen  unb  bie  formen  bes  2taatslcbcns  mit  lebenbigem 

Inhalte  31t  erfüllen,  biefe  alte  28ei*l)eit  mar  oergeffen,  ober  oiel= 

mehr,  man  hatte  fie  niemals  empfuuben.    Tie  Völfer  eignen  fie 
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fid)  ja  nur  bind)  bie  ftetiqe  Arbeit  oieler  Generationen  an,  unb  in 

:Hußlanb  ftanb  bie  GcfcÜfdjaft  ohne  alle  binnen  ba.  äÄon  wollte 

nicht  mehr  lernen. 

2o  lange  ber  Armenier  Tcljanow  bas  9)iinifteriinn  oerwaltctc. 

ein  alter  ftöfling,  ber  tu  ber  ariftofratifchen  öilbungsluft  ber  alten 

<>>efeüfc^aft  aufgcwadjfcn  war,  hielt  bic  Regierung  noch  einiger« 

maßen  ihre  frühere  t*ofition  feft.  Wenngleich  ber  üttiniftcr  ber 

neuen  Strömung,  bie  fidj  ber  ftillen  2nmpatbic  bes  jeber  Euro 

»äijtrung  abholbcn  .siaifers  Alcranbcrs  III.  ftdjer  mußte,  um  feiner 

Stellung  willen  infoweit  entgegenfam,  als  er  um  bie  ;}eit  ber 

erften  berliner  2d)ulfonferen3  $u  einer  erheblichen  Abbrötfclung 

bes  altfpradjlidjen  Unterrichte  in  ben  Gnmnafien  feine  Einwilligung 

gab  uub  bamit  bie  Hoffnungen  auf  ben  Abbruch  bes  lolftoifchcn 

2«fiems  neu  belebte,  fo  liefe  er  es  boef)  nidjt  311  einem  nöfligen 

$Jrudje  mit  allen  Ucberlicferungen  ber  rufftfdjen  2taatsoerwaltung 

feit  sj>ctcr  bent  Großen  fommen.  216er  iUiemanb  war  barüber  im 

Zweifel,  bafe  nad)  feinem  lobe  ber  53rud)  erfolgen  würbe.  Unter 

itleranber  III.  hatte  bie  Temofratifirung  foldje  $ortfchrittc  gemacht, 

bafs  bie  Vertheibiger  bes  Gnmnafiums  immer  mehr  $ufamnten< 

fdjrumpften  unb  ficf)  faum  noch  heroorwagten.  :Kad)  beut  fur$en 

3nterme$50  ber  Amtsführung  oon  s#ogoljcpom,  ber  ein  oiclföpfigcs 

Sdjulparlamcnt  berief,  bie  Umbilbung  bes  gefammten  2chulwcfcns 

nad)  ben  9Bünft§en  bes  s}>ublifums  anzubahnen,  würbe  ber  Gentrai 

Sannomsfi  zum  Unterridjtömtnifter  ernannt,  ein  wohlwollender 

Greis,  ber  aus  eigener  Slnfdjauung  nur  bas  .ttabettenforps  ber 

:Wolaifd)en  ;]eit  fanute,  beut  er  feine  gait3c  "öilbung  oerbanfte. 

Wü  einem  Jyebcrftrich  ocrnid)tete  ber  alte  Jpcrr,  nadjbem  er  fid) 

ber  Einwilligung  Äaifer  9iifolaus  II.  uerftcfjert  hatte,  bie  lolftoifdK 

ödjulorbnung  unb  erfüllte  bamit  bie  fülmftcu  Erwartungen  ber 

nationaliftifchen  SnteHigen.v  £as  Gnmnafium  unb  bie  banebeu 

ins  l'cben  gerufene  Mcatfdjule  würbe  in  gleicher  Seife  aufgehoben 

uub  burd)  eine  fiebenflafftge  Einbcitsfd)ulc  mit  einer  gewiffen 

Gabelung  00m  oierten  3d)uljaljre  ab  erfefct.  Tie  neue  Unterricht»- 

orbnung  würbe  fofort  in  ben  beiben  unterfteu  unb  tbeilweife  auch 

in  ben  beiben  nöd)ften  .Ulaffen  eingeführt.  Tie  gerabeju  crgötUiriie 

Verwirrung  bie  barnus  entftanb,  fann  hier  nid)t  näher  ausgeführt 

werben.  £a«  burd)  ben  Segfall  bes  lateinifdjeu  uub  gried)ifd)eu 

Unterrichts  entftanbenc  vacaum  fuäjte  man  burd)  bie  Einführung 

neuer  Tis^ipliuen,  wie  Vaterlanbsfuube  uub  Gcfcfecsninbe  einiger 

maßen  auszufüllen,  and)  würbe  ber  Unterricht  in  ben  :VaturwiMen 
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miffcnfdjaften,  bie  bieder  an  bcn  (>>i)mnaften  nidjt  unterrichtet 

morben  maren,  einfach  angeorbnet,  o6g(eic^  Lehrer  nicht  oorhanbcn 

maren.  Die  Reform  wirb  im  rafc^eften  lempo  burchgefüljrt.  Die 

Stimmung  bes  N}>ublifums  wirb  ausreichet»  burrf)  bie  Iljatfadjc 

beteuertet,  baß  aus  bcn  fünf  ftarf  rebu^irten  Wnmnaficn,  bie 

üBannomsfi  für  bas  ganze  3t cid)  befielen  ließ,  eine  wahre  /yliict) t 

ber  Stüter  in  bie  anberen  Viel) ranftalten  ftattfanb,  bie  in  (rinljcite-- 

frf)itlen  umgeroanbelt  mürben,  fo  bajj  manche  Ottern  iljre  Söhne 

ein  zweites  3al)r  in  berfclfal  .Ulaffe  fiücn  liefen,  bamit  (ie  nod) 

nun  ber  Reform  ereilt  mürben.  2djon  jefct  fann  man  feljen,  baß 

in  bcn  reformirten  Mlaffeu  jeber  ftramme  Unterricht  fomeit  er 

überhaupt  in  iKußlaub  beftauben  hatte,  aufgehört  hat.  Nörgeln 

tbut  bas  NJ>ublifum  natürlich,  aber  nur  au  ü:in$clt)citeu,  mäbrenb 

es  bamit  fel)r  sufrieben  ift  baß  jeßt  bebeutenb  meniger  gelernt 

merben  fott,  als  früher. 

Die  folgen  liegen  auf  ber  §anb.  9tn  bcn  rufflfc^en  Unioer» 

Rtäten  nub  ebenfo  an  bcn  tedjnifdjen  .y>od)id)ulcn,  bie  beut  Staate 

unb  ber  Motion  bie  ma&gcbcnbcn  ̂ crföulirijfciten  lieferten,  hatte 

fid)  ein  UntiTrichtsbetrieb  eingebürgert,  ber  beut  betriebe  an  inneren 

.<ood)fdju(en  einigermaßen  nahe  fam  unb  nur  wegen  ber  ftür$e  ber 

Arbeitszeit  —  bie  ruffifd)cn  Unioerfitäten  haben  j,  8.  nur  100  läge, 

an  beneu  ̂ orlefungen  unb  Hebungen  ftattfinben  —  guautitatio 

unb  mohl  auch  gualitatio  geringere  i)tefultate  erhielte.  üKadjbem 

man  fdjou  in  bcn  lebten  zehn  fahren  eine  fortfdjreitcnbc  ̂ er 

fd)led)terung  bes  Sdjülcrmaterials  hatte  wahrnehmen  fönnen,  mirb 

fortan  zmifcheu  .s>od)fd)ule  unb  Witteljdjule  eine  gähnenbc  8ücfe 

flaffen.  Tie  neue  ®inbeitsfrf)ulc  mirb  mau  in  ihren  ttefftungen 

etma  unferer  ̂ ürgcrfdjule  gteichftcllen  fönnen  bas  geringe 

Cuantum  Deutfd)  unb  Jranzöfifd),  bas  in  ihr  gelehrt  merben  folt 

miegt  nid)t  oicl.  Die  l'ücfe  fann  nid)t  anbers  als  burd)  rapibes 

2infen  bc*  bereit*  erreichten  .oodjfdjülerniocaus  ausgefüllt  merbeu. 

Das  führt  aber  unausbleiblich  zu  einer  Derartigen  .oerabminberung 

ber  höheren  ruffifchen  ©ilbung,  baß  es  allen  einfid)tsoollcn  ruffifri)eu 

Patrioten  angft  unb  bange  merben  fann.  Minen  ift  aud)  hange, 

aber  fie  (inb  ohnmächtig.  Ahlten  gegenüber  fteht  bie  jahllofe  Wenge 

ber  „Intelligenz",  bie  ficgrcichc  ̂ erförperung  bes  mosfoioitifdicu 

^olfsinftinftcs.  Die  formen  ber  Staatsverwaltung  merbeu  nun 

aber  aud)  in  Mufjlaub  naturgemäß  immer  oermiefelter,  bie  curopäifrije 

3ioilifation  pnbet  in  {Jotge  bes  gefteigerten  SSerfehrs  immer 

meitercu  Eingang  unb  ftcllt  zu  ihrer  \Sanbhabung  immer  größere 

^reufeifefte  ?atnbüd)ci.         ('VIT.    $eft  S.  2H 
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?lnfprüd)e  an  bie  Intelligenz  ber  Jöerjölfcruug.  Das  TOßüerbältnife 

flwifcfjen  ben  511  bctriebigenben  SebürfflifFen  unb  bcn  nerfügbaren 

atfettfdjenfräfteti  wirb  mit  jebem  3at)r  größer  lein,  immer  fcfjuncriger 

roirb  e£  werben,  bie  Äorm  mit  3nl)alt  311  erfüllen,  £anf  bem 

Derzeitigen  Siege  bea  tum  nuten  naef)  oben  gebrnngenen  moSfo- 

untifdjen  ̂ olfsgeifte*  unb  banf  bem  ̂ iücf^uqe  ber  Regierung,  ftet)t 

ftufelanb  oor  einer  trüben  sl>erfpeftir»e.  bleibt  man  bei  ber  jefct 

l)ern'rf)enben  ültidjtung,  fo  geben  auö  Gonget  an  Intelligenz  bie 
gefammte  Ermattung  be»  Staate*  unb  bad  nrirtf)fdjaftlidjc  ücbcn 

ber  Nation  ferneren  (£rf Fütterungen  entgegen,  unb  bas»  (£nbc  mirb 

eine  erneute  .s>errfct)aft  ber  2lu*lättber  fein.  Scldje  }yormcn  biefe 

.^errfctjcift  annehmen  wirb,  fann  ̂ iiemanb  norauefagen.  £ie  (5nt- 

fdjeibung  liegt  bei  ben  §errfd)em,  bie  mäbrenb  ber  unnu*blciblid)en 

flrifte  bie  Wefd)icfe  iRuf3lanb*  beftimmen  werben. 
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$tof.  Dr.  Mxtbuv  Trciu*  (.ttarl3rul)e). 

sDiomicc  9Ji<ieterlinrf :  „$n§  Sieben  ber  SBienen".    3"       $entjd)e  übertrugen 

00»  ftricbnd)  i>.  Cppeln  -  SronifoivSfi.    Wt  <3d)imidleiften  nnb  Initialen  Oon 

Qtlftefol  <DtüUcr--Sd)öncfeIb.   «erlegt  in  Beifttfl  bei  engen  liebend)*.  1901. 

£>ie  ©ebonfen,  bie  Üttaeterlinrf  in  feinem  neneften  2öerfe  oor« 

trägt,  fließen  fiel)  aufs  lingfte  an  feine  bisherige  Söcltanfdjauung 

au  unb  führen  fte  weiter,  ivic  ba$  Don  oornftcrein  bei  einem 

Warnt  ju  erwarten  mar,  beffen  Gntmitfelung  ftd)  fo  ruf)ig  unb 

folgerichtig  nur  sMer  9lugen  ooü^iebt. 

Iis  banbelt  fid)  im  „^eben  ber  Lienen"  nidjt,  mie  man  beut 

Xitel  nadj  ocrmutljen  fonntc,  um  eine  naturmiffenfdjaftlidje,  fonbem 

um  eine  pl)ilofopl)ifd)e  Arbeit,  b.  1).  um  eine  foldje,  bereu  SBe« 

beutung  nid)t  fo  feljr  in  ben  beljanbetten  Il)atfad)en,  als  üiclmel)r 

in  ben  2d)lüffen  liegt,  bie  ber  ̂ erfaffer  aus  il)uen  gebogen  bat. 

lir  felbft  meift  benn  aud)  bie  ilnfidjt  ausbrüeflid)  äurücf,  als  ob  er 

bie  naturtoiffenfd)aftlid)e  Menntnife  ber  Lienen  l)abc  bereichern  unb 

etwa  eine  miffcnfdjaftlidje  Ikonographie  über  biefen  Wegenftanb 

Ijabe  liefern  mallen.  ,,3d)  mili",  fagt  er,  „nur  gan,$  einfad)  Don 

ben  Bienen  reben,  lote  man  oon  einem  oertrauten  unb  geliebten 

Gfegenftanbe  rebet,  menu  man  9?idjtfenner  barüber  belehren  Witt." 

vat  er  bod)  felbft  in  jman^igjäbrigem  i>erfet)r  mit  üjncn  fid)  eine 

umfaffenbe  Henutnifj  ihrer  (Eigenart  angeeignet,  bie  .^auptmcvfe 

über  fte  ftubiert,  um  fid)  mit  Dled)t  ein  llrtbeil  über  bas  ßeben 

ber  Lienen  geftatten  unb  Rubere  in  bics  (Gebiet  einführen  ju 

fönneu.  £abei  finb  es  aber  bod)  nidjt  etma  praftifd)e  ̂ meefe,  bie 

IVacterlimf  mit  feinem  $krf  ucrfolgt.  Sfjm  liegt  oiclmebr  nur 

2lliem  baran,  an  ben  Lienen  eine  tfinfid)t  31t  ifluftriren,  bie  iljn 

aud)  fouft  fdjon  nielfad)  befd)äftigt  bat,  ja,  bie  im  Wruube  im 

Zentrum  feines  ganzen  bisherigen  Kentens  unb  Sdjaffcns  geftanben 
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bat,  bie  (finfidjt  nämlidj  in  bie  mefenbafte  UnbewuBtbeit  be* 

6>eifte*1eben*. 

%nd)  ber  „Sdjafc  ber  Firmen"  Uanbcltc  ja  im  ©rwtbc  oon 

Ittc^tv  Ruberem  al*  oon  ber  Öcbcutung  bce»  Unbewußten  im  menfaV 

lirf)cn  Wcifte*leben.  Taft  bic  gewöhnliche  ̂ fnctjologie,  bie  nur  bie 

(£*rfd)eiuungen  be3  bewußten  Seelenleben»  unterfud)t,  bttre^aud  ober* 

fläd)lirf)  fei  nnb  uirgenb*  an  bie  eigentliche  liefe  ber  Probleme 

rühre,  ba*  l)atte  hier  ber  Tid)terpbilofopb  mit  einbringlidjen 

SBorten  bargelegt.  (St  hatte  anf  bie  Notljwenbigfeit  hingewiefen, 

bog  ber  bewußte  Weift  nnb  bie  (unbewußte)  Seele  nid)t  ferner 

mel)r  oerwcdjfelt  werben,  bie  Solgen  biefer  i*erwed)felunfl  an  ber 

bisherigen  bramatifdien  Literatur  mit  ihrer  aufbringlid)cn  $fuä)o* 

logie  nnb  ihrem  Multu*  äußerlicher  £eibenfd)aften  aufgezeigt  unb 

ihr  gegenüber  eine  „Iragif  bcc>  Slfltag*"  geforbert,  bie  ba*  (Er* 

ftaunltdje  auri)  in  ben  einfadjftcn  (^efdiehniffen  be*  Sieben*  barftellt 

unb  und  bamit  eine  Stimmig  ber  Xt)Qtfacf)c  vermittelt,  baß  unfer 

bewußte*  Tafein  nur  ein  fnrje*  9(ufblifecn  in  ber  :Nad)t  be*  lln= 

bewußten  ift  unb  baß  aud)  bie  unfdieinbarften  Tinge  unb  (ir= 

eigniffe  Cffeubarungen  eine*  in  ihnen  verborgenen,  gebeimuißooüen 

Innern  barftellen.  3e  tiefer  er  fid)  in  ben  Webonfen  biefe*  un« 

bemühten  ftrunbe*  aller  Tinge  oerfenft  hatte,  befto  mofteriöfer, 

aber  aud)  zugleid)  befto  furchtbarer  unb  unheimlid)er  mar  ilmt  bel- 

iebtere erfd)ieueu.  3eue*  Unbewußte  hatte  fid)  in  feiner  Sfn« 

fd)auung  311m  geineinfamen  fdjöpferifdjen  (Sjrunbe  aller  (finjel* 

inbioibuen  erweitert,  in  welchem  bie  (enteren  mit  ihrem  ganzen 

Sein  oerfenft  finb,  unb  beffen  ̂ auberrrei*  fte  nidjt  entfliehen 

tonnen.  Ta*  unbewußte  „traiu^cnbentale  od)"  war  ihm  bamit  $u 

einer  allumfaffenben,  bnnflcn  IVadjt  geworben.  (£t  hatte  in  ihm 

ben  etgentltdjen  Sd)ioerpunft  be*  Sein*  erfannt,  unb  biefe  Wodn 

hatte  fich  immer  mehr  oon  ihren  enblidjen  ̂ eionberungen  abgelöft, 

bi*  fte  nur  nod)  gleid)fam  al*  ein  oerbängnißooller  Stern  in  faltet 

£>öbe  über  ben  Häuptern  ber  Sterblidjcn  geninfelt,  ihre  Wefd)irfe 

oorberbeftimmt  unb  fie  aud)  gegen  ihren  Hillen  mit  unentrinnbarer 

9iott)wenbigfeit  in  bie  öorgefdjriebenen  Bahnen  hiueingepouugen 

hatte.  Ta  hatte  ber  Tiri)ter  ftd)  mit  (Miauen  unb  Sd)rerfen  oon 

ihm  abgewaubt,  unb  bie  bumpfe  lirgebung  in  ba*  Sdjitffal,  ben 

^er,yd)t  auf  eigenen  Hillen,  bie  Sftefignation  al*  ba*  einzig  an= 

genteffene  Verhalten  jeuer  unbewußten  Sd)iiffal*ntod)t  gegenüber 

gut  getjeinen.  Slber  wenn  er  oerfudU  hatte,  in  bramatifd)en 

Sduunnngeu  fid)  oon  beut  Trutfe  311  entloben,  unter  beut  er  fid) 
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bei  bem  (tfebanfen  an  bie*  2d)icffal  füllte,  fo  hatte  er  auri)  hier- 

bei feine  Beruhigung  gefunben.  Seine  Dramen  Ratten  baä  Beben 

in  bem  tarnte  jenes  gewaltigen  sBertjäncmiffc*  gezeigt,  ftc  hatten 

bas  Unbewußte  felbft  in  feiner  sMgewaü  jum  unftdjtbarcn  gelben 

erhoben  unb  bie  üttenfdjen  ihm  gegenüber  ju  milleulofen  Marionetten 

erftarren  (äffen;  fo  waren  fte  gan,}  unb  gar  ber  ?(usbrutf  jeuer 

SUbbruefftimmuiqj  flewefen,  wie  fte  fiefj  aus  feiner  Muffaffung  bes 

SBeCtgrunbes  notbwenbig  ergeben  fjatre.  2(ber  eine  befreienbe  .straft 

hatten  ue  nid)t  befeffen  unb  eine  wahre  ©efriebigung  offenbar  aud) 

ihrem  £idjter  fetter  md)t  gewährt.  Unb  fo  hatte  er  ftd)  beim 

energifd)  Dan  feinem  bisherigen  (glauben  losgefagt  unb  bie  der« 

lorene  Freiheit  unb  2elbftänbigfcit  buref)  bie  Betonung  feiner  be- 

wußten föciftigfeit  fid)  ̂ urüctyterobcrn  oerfudjt. 

Maeterlincf  mar  ̂ ur  ISinfidjt  gelangt,  baß  bie  fataliftifdje 

Ältanfdjauung  unb  ber  Nlkffitnismus  nidjt  nothwenbig  aus  ber 

Einnahme  eines  Unbewußten  folgten.  3ie  innren  nur  bie  AÜonfequenj 

ber  ?lrt  gewefen,  mie  er  biefcs  Unbewußte  aufgefaßt  hatte.  Unb 

ba  hatte  er  fid)  allerbings  in  bem  Sibcrfprud)  bewegt,  bafe  er  trofe 

feiner  lleber^cuguug  oon  ber  llnbewußtbeit  bes  abfolutcu  Selt= 

grunbeS  ftd)  bennod)  nad)  ber  Wrt  ber  alten  Mnftifer  oon  biefem 

Unbewußten  ein  unmittelbares  üöewufetfein  hatte  oerfd)affen  wollen, 

(ir  hatte  an  bie  :Wöglid)feit  einer  „inteUeftueUeu  ^ufdjauung"  ge* 

glaubt,  in  welcher  Sewnfetfein  unb  Unbewußtfcin  in  ISins  3ufamtnen- 

fallen,  au  eine  „trans^enbeittale  ̂ fndjologie",  bie  bas  Unbewufste 

felbft  unmittelbar  in  feiner  2d)öpfertbätigfeit  beobad)tct.  -Da 

mußte  natürlid)  bas  Bcwußtfem  im  llnbcwuf$tfein  oerfdjwinben, 

bie  reale  iffiett  311  einem  unmirf liefen  2d)ein,  bas  üeben  31t  einem 

bloßen  Irnutu  oerblaffen. 

93on  bem  Momente  an,  ioo  er  ftet)  bies  sunt  Bemufttfein  ge^ 

bradjt  hatte,  mar  eine  große  ̂ eränberung  in  :Piacterltttd:s  (Reifte 

oorgegangen.  £as  Bemußtfein  mar  aus  ber  $iad)t  bes  Unbewußten 

mieber  cinporgetaud)t  unb  hatte  ftd)  5U  relatioer  2elbftänbigfeit 

ne6en  jenem  nerbid)tet.  £er  bumpfe  Iraum  mar  ausgeträumt,  bie 

mirflidje  &>clt  hatte  ihre  alten  dicdjtc  mieber  gettenb  gemad)t. 

3Bof)l  mar  jte  and)  je(jt  nur  eine  blofee  (Brfdjeinung  bes  Un- 

bewußten, aber  ftc  mar  bod)  fein  blofjer  Schein  mehr,  fonbern  eben 

Sirflidjfeir.  Sof)l  glaubte  ber  ̂ hilofoph  aud)  jefct  nod)  an  bas 

Unbewußte  als  ben  cigentlidjeu  unb  beftintmenben  Wrttnb  bes 

Xafeins,  aber  es  war  bod)  jefct  uid)t  mehr  jeuer  oerhäugnißoolie 

•2tern,  an  beffen  unfid)tbareu  Strahlen  bie  Menfttjen  fict)  loie 
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SDtarionetten  bewegen,  fonbern  uielmcljr  eine  freunblicf)e,  fcticn- 

fpenbenbe  3Kad)t,  eine  milbc  Gottheit,  bie  im  Innern  jebe*  Gin* 

jclncn  lebt  nnb  fid)  in  feinem  Sieben  al*  tl)ätige  Vernunft  befnnbet. 

2>a*  2d)icffal  mar  bureft  bie  ©etetjeit  übermunben.  £er  bewußte 

Weift  füllte  nun  im  Staube  fein,  fid)  felbft  fein  3rf)icffal  &u  bc* 

ftimmen  unb  feinen  oernünftigen  SBiÜen  aud)  gegen  ba*  s^er- 

hängnifs  burd)}ufeftcn.  sH2it  ber  Ginfidjt  in  bie  geiftige  unb  ver- 

nünftige 9?atnr  be^  Unbewußten  mar  ber  Sann  gelöft,  ber 

fataliftifdje  s^effimi*mu*  aufgebüben,  eine  ̂ uücrfidjtlidjere  unb  lebcn*= 

mutigere  Stimmung  ytrüdgemonnen,  bie  in  ̂ iaeterlintf*  legten 

Trauten,  in  „9lglaoaiue  unb  2elnfette",  in  „2d)wefter  33eatrir", 

famie  in  „Blaubart  unb  Ariane",  bereit*  einen  unoerfennbareu 

?lu*brutf  erhalten  (jatte. 

?lber  bie  neue  Cvinftcr)!,  bie  er  in  „^ek^beit  unb  2d)itffal" 

entioitfelt  i)at,  läßt  ben  Tid)tcrpl)ilofopl)en  offenbar  und)  nid)t 

mieber  los.  t£*  ift,  als  üb  er  fid)  ihrer  erft  oollftäubig  oergewiffern 

wolle,  ehe  er  bie  bid)terifd)e  Ausprägung  feiner  neuen  9Belt* 

anfdjauung  cnergifd)  in  Eingriff  nimmt,  2Ber,  mie  er,  eine  fo 

glütflid)c  $>anblung  in  feinem  (Reifte  burrijgemadjt  unb  ein  neue* 

$rinjip  für  ba*  ̂ erftänbniß  bes  Tafein*  gefunbeu  t)at,  beut  er= 

fcr)cmt  baburd)  bie  gan^e  5Selt  auf  einmal  in  total  oeränberter 

93eleud)rung.  Ueberau*  pflegt  ein  foldjer  bie  '-Bewährung  feiner  Sin* 
fdiauung  ju  fudjen  unb  (^u  finbeu,  unb,  IjeHftdjtfg  geworben  für 

ben  inneren  ̂ ufantmenbaug  ber  Tinge,  möd)te  er  aud)  bie  SHubcrn 

ju  feiner  neuen  Mnfirijt  führen.  9(u*  biefem  (Gebauten  heraus  bat 

aud)  TOactcrlincf  fein  „Sieben  ber  Lienen"  gefdjrie&en.  (S$  ift  eine  ?tu- 

menbung  feine*  neuen  ̂ rinjips,  ba*  er  in  „3sfctel)eit  unb  2a)id)(\V 

nur  in  i^iebuug  auf  ben  menfd)lid)en  Weift  betrautet  batte,  auf 

einen  fpeyellen  Wegenftaub  bes  ̂ iaturleben*. 

SBon  je  her  haben  bie  Lienen  mit  ihren  fompliyrten  Wefelen 

unb  ihren  im  Tunfein  eutftefyenben  2ßunbcrwerfen  bie  SBtfjbegierbe 

bev  Üftenfdjen  gefeffelt.  Te*  (irftaunen*  über  ihre  (9efdj}t(ftid)feit, 

luomit  fie  ihren  fünftlid)en  ̂ ellenbau  errirfjten  unb  ben  Organismus 

ihre*  feltfamen  Staaten  in  ©ana,  erhalten,  ift  fein  ISnbe.  Unb 

bod)  haben  es  bisher  nur  bie  ißknigftcn  gewagt,  bie*  oerumfelte 

(betriebe,  ba*  fo  gau^  unb  gar  ben  Ginbrucf  bei  Ueberlegung  unb 

^ernünftigfeit  mad)t,  auf  eine  geiftige  Urfadic  ̂ urürf zuführen.  Ü)ton 

fannle  nämlid)  bi*her  nur  ba*  bewufete  $eifte*ieben  unb  trug  mit 

:)ted)t  ©ebenfen,  ein  fo  hod)  entwirfeite*  Skwu&tfeih,  mic  e*  ̂ nr 

Ifrflarana,  bei  ISrfdjeinungen  bev  ©ieuenleben*  oorausgefetU  werben 
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müßte,  biefen  11)111319011  3nfcften  äujufcfjrei&cn.  Unb  bod)  iit,  wie 

UKacterlincf  im  (fin^elnen  naernoeift,  biefeö  Se6en  oljnc  bic  Annahme 

eine«  in  il)m  nmltcnbcn  intelligenten  ̂ rinjipfj  gar  nicfjt  ,311  oeriteben. 

2Waeterlimf  nennt  es  ben  „Weift  be*  S3icnenftocfe*",  3&m  finb 

olle  Snfoffen  biefen  Stotfe*  tum  bei*  .Königin  bis  hinunter  jur 

niebrtgften  Drohne  untertbau.  „(Sine  oerbüUtc  (bemalt  tum  über- 

legener ^cisbeit",  regiert  er  bie  ocrfrijiebcnartigcu  ombioibuen  inner* 

balb  bes  2tocfes  iinumfrijranft  unb  leitet  alle  Ujre  .ftnnblungen  ju 

einem  beftimmten  ;>iele.  (£t  ift  nicl)t  ein  inbioibuelles  geiftiges 

^rin^ip,  ober  an«  ben  bemühten  Ciin^ellianblnngcn  ber  üiclen 

^nbinibucn  ̂ ufammengeffoffen.  (Er  ift  and)  feine  „medjanifrfe 

(^cuu)l)nl)eit  bei  (Gattung,  bic  nur  mmi  blinben  iiebensuuflen  befcelt 

ift  unb  fief)  an  allen  tiefen  bes  3ufaüs  flößt,  fobalb  ein  unttorfjer* 

gefebener  Umftanb  bic  Abfolge  ber  gewohnten  Erlernungen  bnraV 

bridjt.  vMit  Wegentbeil,  er  folgt  2drritt  für  Stritt  ben  allmächtigen 

Umftänben,  wie  ein  Kuger  nnb  gcfdjitfter  3flaoe,  ber  aud)  bie  ge* 

fäl)rlicf)ften  öcfcljlc  feines  Joerrn  fid)  surn  ̂ ortbeil  ̂ u  meuben 

weife."  J\>ol)lftanb  nnb  Wlücf,  l'eben  nnb  iyreibeit  ber  Lienen 

Illingen  Don  ihm  ab.  $Me  er  lag  für  lag  bie  8al)l  ber  (Geburten, 

nnb  ̂ mar  genau  narf)  ber  ̂ lumeu^abl,  bie  auf  ben  gelbem  blübt, 

beftimmt,  bie  gefdjlcdjtlidjen  Juuftionen  ber  Möuigiu  übermadit 

nnb  bie  poüttfc^en  SBerfyältniffe  innerhalb  bes  iMencnftaates  im 

(Sinflnng  mit  ben  fonftigeu  Umftänben  aufredjt  erholt  fo  regelt  er 

bie  Arbeit  jeber  Öiene  uad)  ibrem  Stlter,  beftimmt  er  bie  einen 

.Vir  Pflege  ber  Brut,  bic  onberen  ytr  foniglidjcn  l'eibmad)e,  wieber 

mtbere  ba^u,  beut  2tocfe  mit  ihren  klügeln  bie  notl)ioenbigc  L'uft 

.yiyirübren  u.  f.  u>.  £as  ©er!  ber  Strdjüeften,  3Raurer  unb 

2teinmcüen,  weldje  bas  3$ad)ö  bereiten,  unb  bie  Stoben  bauen, 

frei)  t  ebeufo  unter  feiner  Muffidjt,  nüc  bic  jenige  ber  (il)cmifer,  bie 

beti  vumig  baltbar  machen,  ober  ber  Arbeiterinnen,  melrfje  bic 

3trafeen  in  Crbnuug  ballen,  bic  L'cidjcn  fortfdjaffcn,  für  bic  2id)er= 

Ijeit  bes  Eingangs  forgeu  unb  nötigenfalls  ben  ̂ ieneuftaat  gegen 

ben  Angriff  frember  töinbringlinge  ucrtljcibigcn. 

Aber  aurf)  bic  2tunbe,  100  beut  Wcnius  ber  3Crt  bas  grofee 

3af)re*oj)fer  gcbrad)t  wirb,  bas  fogeuannte  2d)wärmen,  wirb  von 

ifjm  beftimmt.  $a  überläßt  bas  ganje  ̂ oif,  auf  beut  Wipfel  feiner 

3Radjt  unb  feines  Webeiben*  angelangt,  ber  nadjften  Generation 

plöOlid)  alle  feine  3d)äne  unb  ̂ aläftc,  feine  ̂ obnungeu  unb  bie 

Jyrüdjte  feiner  Arbeit,  um  fern  im  Ungemiffcn  unb  Ceben  eine 

neue  .sjScimatl)  \u  furijeu.    Sdjciubar  gebt  bas  oeidjen  311  biefem 
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9(fte  nou  bei*  Atönigin  au*,  onbcffcn  „c*  ift",  inc|t  ̂ iaeterlincf,  „mit 

bcr  Möuigin,  mie  mit  bcn  lUcnfdjcn:  fic  fd)cinen  51t  befehlen,  unb 

gcl)ord)eu  bod)  felbft  mir  (Geboten,  bic  gebicterifdier  unb  unerflär* 

lidjer  jtnb,  al*  bic,  mcld)e  fic  ibren  Untertanen  ertbcilen."  9Ran 

glaubt  mof)l  bic  2(nnaf>me  eine«  füldjcn  „CHetfteä  be3  ̂ iencnftotfe*" 

bamit  mibcrlegen  511  fönnen,  bafe  man  auf  bcn  biofe  inftinftmäBigen 

(ibarafter  aller  jener  Vorgänge  bitimcift  unb  ?llle*  aus  bem  blinbcn 

2clbftcrl)altung*trieb,  au*  Üuftbegicr  unb  Iobe*furd)t  ableitet. 

Storni!  glaubt  man  al*bann  eine  unüberfteigbare  5d)ranfe  juuiidjcn 

SDtenfffj  unb  Il)ier  errichtet  unb  bic  ungeiftige  iNatur  ber  i>anblungen 

im  ̂ ienenftotf  bemiefen  311  baben.  ̂ (ber  läfet  fid)  eine  foldje 

2ri)ranfe  ,$mifd)cn  bem  mcfentlid)cn  Heben  unb  beut  Waturlcben 

mirflidj  $ief)en?  ,,2(ud)  mir  gebordjen  nur  bcn  ?iotl)mcnbtgfcitcn 

bc*  Scbcn*,  bem  Öuftrci,^  ober  ber  Jyurdjt  nur  3d)iner3  unb  lob, 

unb  ma*  mir  unfern  ̂ erftanb  nennen,  ba*  bat  bcn  gleiten 

Urfpruug  unb  bcn  gleichen  ;{mccf,  wie  ba*,  um*  mir  bei  bcn 

Ibiercn  Snftmft  nennen.  9Bir  imllsicbcn  gemiffe  Sffte,  bereu 

folgen  mir  511  feinten  meinen,  mir  unterliegen  anbern,  bereu 

Wriinbc  mir  un3  beffer  ju  fennen  fd)meid)cln,  al*  fic  felbft;  aber 

abgefel)en  bntmu,  bafe  btefe  ?tnnal)me  burdjau*  uidjt  uuanfed)tbar 

baftefjr,  finb  folrije  ?lfte  unerbeblid)  unb  im  ̂ ergleiri)  mit  ber 

llu^abl  ber  übrigen  leiten,  unb  alle,  bic  beftbefannten  unb  bie 

unbefannteften,  bic  flcinftcn  unb  bie  gciualtigften,  uolljiebcn  fid) 

in  einer  uubringlidjcn  9lü$t,  in  bcr  mir  faft  cbenfo  blinb  jtnb, 

mie  nad)  unfern  äNetnung  bie  Lienen." 

£arum  fann  aud)  bic  Mnnabmc,  bafe  c*  fid)  bei  bcn  crmäl)uten 

.ftanblungcn  bc*  siu'ettcnftaatc*  mirflid)  um  ba*  halten  eine» 
Weifte*  banbelt,  nid)t  bamit  beftritten  merben,  bat;  c*  Weift  nur  in 

ber  iyorm  bc*  menfd)lid)cn  SBemuBtfein*  gäbe.  Stenn  aud)  bic* 

Öemufttfctn  ift  fein  Jpörfjfte*  unb  üctUe*,  fonbern  ift  fclbft  einer 

übergeorbneten  ü)?atf)t  untertbau,  bie  banun  nidjt  meniger  öer* 

nünftig  ift,  meil  fic  unbemufjt  ift.  Ter  Unterfdiieb  ,}mifd)cn  Ü?tenfd) 

unb  Stylet  ift  in  biefee  ©ejteftung  nur  ein  grabueüer.  Senn  mir 

oon  einem  „Weift  bcr  3ßenfd)bcit"  fpredjeu,  bcr  fid)  in  bcn 

Wefdjitfeu  bcr  (iin^clncn  mie  bcr  Golfer  au*mirft,  maruw  fällte  c* 

un*  uermebrt  fein,  einen  „Weift  be*  SBienenftocfc*"  an^unebmen? 

CS*  mag  fein,  bafe  bamit  im  Wrunbe  eigentlid)  nidn*  erflärt  ift. 

9CHein  biejenigen,  weldje  bcn  Lienen  jebc  xUrt  imu  Weift  abftretten 

unb  ttllc*  au*  med)anifri)er  ttotbmenbigfeit  beffo.  au*  beut  fo- 

genaunten  ?snftiufte  511  begreifen  fud)en,  oermögeu  bie  munberbare 
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organifcrV  CStuhcit,  afc  welche  fid)  im«  ba*  Xicbcn  ber  Lienen  bar* 

fteHt,  erfi  red)t  nid)t  511  erftären,  unb  fefceu  nur  ein  nod)  Un* 

befanntereä  für  ein  Unbefannte*.  lirflären  aber  heißt  bod)  wol)l, 

eine  2ad)e  unterem  93erfianbe  flar  machen,  nnb  fiar  ift  uuferem 

^erftanbe  nur,  was*  lieft  felbft  nie  ein  ̂ erftanbcsmnBige*  unb 

beifüge*  barfteßt. 

9tu*  biciem  (Hrunbe  ift  cd  bod)  nid)t  .yoccfloä,  ber  Natur  s^er= 

nitnfl  unb  2lbfitf)tcn  }u,}ufpred)en.  „Wllerbing*  r)anbelt  e*  fid)  l)ier 

um  bie  r)ermctifd)  oerfdjloffencn  WerarV,  bie  ben  Jonusratr)  unjerer 

3Seltanfcr)auung  bilbeu.  Um  nidjt  ewig  bie  ?luffd)rift  „llnbefannt" 

barauf  $u  ieOen,  benn  fie  entmutigt  unb  jroingt  jum  2d)wcigcn, 

gebrauten  mir,  je  nari)  gönn  unb  ÖröBC  bie  ©orte  „Natur", 

„2eben^Iob",„Unenblid)feit",  Jfofcleje",  „fteniu* ber Slrr"  u.o.a., 

mic  bie,  meiere  uor  und  lebten,  bie  Namen  „Wort",  „^orfelmng", 

„$eftimmung",  ,,^ol)n"  u.  f.  10.  barauf  anbrad)ten.  £a*  ift  es, 
menn  man  miil,  unb  meiter  nidjt*.  9lber  menu  ber  onbalt  aud) 

oerborgen  bleibt,  fo  l)aben  mir  bod)  bas  (Sine  gewonnen,  baft  bie 

^uffdjriften  weniger  bebroblid)  gemorben  finb,  unb  baß  mir  ben 

Wcfäfjen  närjer  treten,  fie  berühren  unb  in  beilfamer  iiMfebegierbc 

ba$  Ofyc  baran  legen  fönneu." 

'Wau  braudjt  alfo  bei  ber  $etrad)tuug  be*  ÜienenftaatesJ  bie 

materiellen  ̂ ermitteluugeu  bei  bem  ̂ uftanbefonunen  ber  in  it)m 

oerborgenen  Sunbet  nid)t  311  überfeqen;  nur  barf  man  fid)  lüdjt, 

wie  bas  Wro*  ber  Naturrorfdjer,  cinbilben,  mit  beut  Muffigen  ber 

„materiellen  .Uleinigfciten",  in  benen  unb  hinter  benen  fid)  bie 

2Bar)rr)eü  oerbirgt,  bie  letztere  unmittelbar  felbft  erfannt  311  haben. 

£enn  bannt  mürben  mir  unfer  Xafein  fidjer  in  größerem  2lbftanbc 

mm  ber  Wahrheit  oerbringen  als  bie,  melcfte  fid)  blinb  auf  bie 

poctifdje  unb  oöllig  imaginäre  2luslegung  jeuer  munberfamen 

(s')efd)el)uiffe  oerlegeu  mürben.  „2ie  täujdjen  fid)  ot)nc  ;}meifel 
über  gönn  unb  garbe  ber  &>ar)rf)eit,  aber  fie  leben  weit  meljr 

alv  bie,  meld)e  fid)  fd)meid)elu,  fie  ganj  unb  gar  in  täuben  ,}u 

halten,  in  ihrem  Xunftfrei*  unb  unter  ihrem  Iriuflufj.  2ie  finb 

barauf  oorbereitet,  fie  311  empfangen,  beim  es  ift  ein  gaftlid)ercr 

:Kaum  in  ihnen,  unb  wenn  fie  fie  uid)t  feben,  fo  erbeben  fie  ibre 

Äugen  bod)  ,ya  beut  Orte  ber  2dnmbeit  unb  ®rö&e,  aflroo  ei 

beilfam  ift,  fie  ju  fud)en." 

*>ou  biefem  2tanbpuufte  au*  tonnte  iWaeterlintf  ritbig  ben  xHn- 

griffen  entgegenblicfen,  bie  feine  Arbeit  über  bati  üeben  ber  Lienen  tum 

naturmiffeufd)aftlid)er  2eite  aus»  erleibeu  mürbe.   (ir  bat  fie  oor* 
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ausgefeljen  unb  ben  metften  biefer  Eingriffe  in  feinem  ©erfe  felbft 

non  oornfjerein  bie  3pttjc  abgebrodjen.   Üibcx  fic  ftnb  trofcbem 

nid)t  ausgeblieben,  unb  gerabc  aud)  bei  uns  in  £cutfd)lanb  hat 

fein  SBcrl  fdjon  jefet  oiclfad)e  Wcgnerfdjaft  tum  facf)ntännifd)er 

2citc  l)cr  erfahren,  btc  nicf)t  immer  glimpflich  mit  il)m  umgegangen 

ift.   3d)  fürcfjte,  fic  werben  beut  £ict)terpl)ilofopl)en  feine  allyt 

l)ol)c  Meinung  Don  bem  Staube  ber  pbilofopbifdjen  $3ilbung  in 

Deutfdjlanb  beigcbrad)t  baben.   Denn  ums  null  es  am  Cinbc  bc* 

lagen,  wenn  es  mabr  fein  füllte,  ioie  man  il)m  oorgeioorfen  bat, 

baß  er  biefc  ol)nc  jene  Ibatfadje  nid)t  rid)tig  beobadjtet  ober  fic 

in  itjrcr  Iragmeite  überfdjäjjt  Ijabc?   3$enn  nur  bie  2d)lüffe  im 

xMllgemeincn  zutreffen,  bie  er  aus  ber  (irfabrung  gebogen  bat,  menn  nur 

loenigftcns  bas  WcfammtergcbniB  feiner  Arbeit  ber  $>al)rl)eit  cnt= 

fprid)t,  mag  bem  ̂ in^clnen  fid)  mandjes  aud)  etioas  anbers  bar« 

ftellen.  Söa$  bie  Abneigung  ber  [Jad)mrtnner  gegen  üWactcrlincf  beroor* 

gerufen  unb  ben  (Gegnern  bie  geber  in  bie  .\>aub  gebrücfi  bat, 

bas  mar,  foioeit  es  bem  2drreiber  biefer  feilen  ju  ®eftd)t  gefommeu 

ift,  im  Wrunbe  aud)  gar  nid)t  bas  empirifd)c  Material  unb  feine 

33efrf)affent)cit  als  folcrje,  fonbern  bie  Muiocnbung,  bie  ber  Dichter* 

pbiUnopb  nun  ibm  gemacht  bat.   Tas  mar,  um  es  f  111*5  31t  feigen, 

bie  Slnnalnne  eines  geiitigen  ̂ rin^ips,   eines  in  ber  Natur 

telcologifd)  fid)  ausmirfenben  jyaftors,  bie  Waeterlincf  am  Beben 

ber  Öicnen  311  illuftrireu  oerfud)t,  unb  bie  ibm  feine  Wegner  nid)t  oer- 

$eifjcn  tonnten.   Werabe  au  ber  i?lrt  ber  sJ>olemif  gegen  :\Vaetcrlinef 

würbe  beutlid),  bafj  bie„,yad)mänucr''  nod)  immer  nirijt  gelernt  baben, 

ben  iüicrfjanismiis  als  naturioiffenfd)aftlid)cs  .oilfsprin'ip  oou  einem 

metapbOfifdKU  ̂ rinyp  511  nuterfdjeibeu,  baß  fic  bie  naturwiffen- 

fd)attltd)e  ©rflärung   einer  liTfdjeinung  aus    ibreu  materiellen 

ilrfadjcn  mit  einer  ßrfl&rung  ber  lederen  fdilcdjthin  oerioed)feln 

unb  fd)led)terbings  nid)t  im  2tanbe  fmb,  in  einer  ibealiftifd) 

teleologifd)en    iUiiffaffung    bes   ̂ uiturgefcbebcns   etwas  Ruberes 

als  einen  unmi!"icnfd)aftlid)cn  Dilettantismus  311  erblitfen.  [$ür  fie 

ift  ber  Weift  nod)  immer  nur  ein  bloßes  sJ>robuft  ber  moletnlaren 

.sMrnbcmcgnng,  ioie  jur  jjeft,  als  ber  feiige  SBüd)iier  mit  [einem 

„.Straft  unb  Stoff"  auf  bas  geiftige  geben  in  £cutfri)laub  (iinfluß 

batte,  unb  Öcwu&tfein  Innen  fie  nur  gelten,  100  es  ein  ÜNeroen- 

fijftent  giebt  0011  ber  8frt,  wie  es  fid)  im  menfd)lid)en  Organismus 

finbet.   üEit  Den  9fa*brucfen  „Jnfrinft",  „Mampf  ums  Däfern", 

„;md)twabr\  „Vererbung"  u.  f.  10.  glauben  fie  Stöfs  erflärt  m 

baben,  obne  311  bemerfeu,  ioie  bas  eigentlidie  Problem  erft  ba  be- 
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ginnt,  wo  fie  mit  iljrcr  23ei3ljeit  am  (£mbe  finb.  Sas  gro&e 

s}>ublifum  aber,  bie  fogenannten  „Webilbetcn",  finb  nod)  immer 

nie!  ju  fc()r  Don  ber  Unfeljlbarfeit  ber  ?iaturmificnfdjaft  überrennt 

um  uitfjt  in  biefer  qan^en  Streitfrage  fid)  lieber  auf  bie  Seite  ber 

SSortfüfjret  bes  notitmjiffcnfdjaftlidjen  'Wcdjanismus  31t  fteüen,  als 

auf  biejenige  bcö  3Md)tcrs.  nun  bem  es  ifjnen  a  priori  feftftclit, 

bafe  er,  alö  iUMdjtfadjmami,  mit  feiner  .N>i)potl)efc  wol)l  fdjmcrlid) 

etwas  mefjr  als  ein  bloßes  poctifdjes  .s>irngefpinnft  geliefert  ijabc. 

Sie  freuen  fid)  allenfalls  an  ber  Atüfml)cit  unb  Parabene  feiner 

s#nnal)mcn,  an  ber  glänsenben  Uxt  ii)xcx  StorfteHung  unb  ©er* 

tbeibigung,  allein  biefc  Mnfidjteu  ernft  51t  nebmen.  bayi  füblen  fie 

fid)  nid)t  oerpflidjtet.  8C18  ob  man  nid)t  gcrabc  ̂ bautafie  befitum 

unb  Dieter  fein  mü&te,  um  ben  Weift  in  bcr  iU'atur  311  erfennen! 
?lls  ob  bie  WcguenWactcrlintfs  nid)t bcsfjalb  ben&tdjterpljilofopbcn gar 

nirfjt  einmal  311  oerfteben  oennögen,  meil  iljncn  felbft  jene  Crimen- 

fdjnften  gäu^liri)  abgeben!  -IVan  oergifet,  bafs  bie  größten  l*iit= 

bedungen  and)  in  ber  3xMffenfd)aft  oon  poetifdjeu  Naturen  gemadjt 

würben  finb.  $ian  nimmt  ben  Xitel  eines  Cannes  bcr  9Siffen< 

fdjart  als  Gfeioätjr  bafür,  baß  er  in  einer  Jyrnge,  bie  in  fein  Gebiet 

bineiufällt,  audj  flarcr  unb  ridjtiger  als  irgenb  ein  3)rauf$en< 

ftebenber  febeu  muffe.  Unbbic^iffcnfdjaft  irfjeintfidj  gegen  Waeterlintf 

erflüren  ju  wollen.  Sie  oenoirft  bie  Mnnaljme  eines  geiftigen 

$rm$ip8  in  ber  Sßatur,  fie  fenut  ben  Weift  nur  als  ̂ eumfetfeiu 

unb  oennag  baber  ber  oon  9Äaeterltn<f  oertretenen  £>»potl)efc  eines 

unbewußten  Weiftes,  ber  uor  unb  in  ber  uatürlid)eu  Spbärc  lebt, 

öoUenbs  gar' fein  ̂ erftänbnif;  entgegenzubringen. 
3n  ber  Ibat  finb  diejenigen,  bie  gegenwärtig  gegen  Waeterliutfs 

Weift  bes  ©ieneuftotfes  fdjreiben  unb  reben,  bie  Weiftcsoerwanbtenbcr* 

felbeu  Beute,  bie  oor  breifug  vsabreu  gegen  .Startmanns  „s^bilofopbie 

bes  Unbewußten"  geeifert  babeu.  £aß  ein  &*erf,  wie  bas  l'ebeu 

ber  ©tenen  oon  Waeterlinrf,  gcrabe  bei  uns  in  Tcutidilanb  auf  einen 

folrben  Söiberftanb  ftoßen  fonnte,  ift  bcr  befte  beweis  bafür,  baß 

bie  pl)ilofopl)ifd)e  ̂ ilbung  bei  uns  auf  bem  Stanbpunfte  oor  einem 

ätfenfdjenaiter  ftebeu  geblieben  ift  unb  bie  tonangebenbeu  Wcifter  in 

biefer  ̂ eyebuug  nid)ts  gelernt  unb  uidjts  oergeffen  babeu.  Cb 

bas  gegenwärtig  neu  erwad)te  ̂ ntereffe  für  bie  i>iaturpl)ilofopl)ie 

unb  bie  ̂ 'oslüfung  oon  ber  rein  mcdianifdum  s^etrarf)tuugsweife 

bes  Darwinismus,  wie  fie  fid)  bei  manrijen  Jyorfdjern  311  uollyeben 

fcfjeint,  nad)  biefer  :)iid)tuug  bin  eine  $tenberuitg  bringen  wirb? 

Solange  bie  begriffe  Weift  be^w.  Seele  unb  8eumf$tfetti  nod)  als 
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Ibentifri)  angefeljen  werben,  ift  ein  grünblidier  llmfdjmung  ber  ?ln» 

fid)tcn  nidjt  511  erwarten,  £enn  folange  nutfj  notljtoenbig  jeber 

Weift  geleugnet  werben,  wo  nid)t  bie  Spuren  eine*  befttmmten 

9eumfttfein$  naa^guweifen  (tnb;  unb  ba  biefem  anerfanntcrmaBen 

ein  materiellem  Subftrat  ooraumfefct  unb  in  feiner  £ciftungmfäl)igfcit 

uon  bem  23au  unb  ber  Atompüfatiou  bem  IctJteren  abhängig  ift,  fo 

mufe  fonfequenter  Steife  aud)  bei  fogenannte  Önftinft  ber 

Organismen  folange  in  rein  materialiftifdjer  2i>eife  erflärt  unb 

jebe  objeftioe  ̂ meefmäfeigfeit  in  ber  Natur  beftritten  werben.  £a 

ift  es  beim  freilid)  nid)t  311  uermunbern,  wenn  unfere  eraften 

Jorfdjer  ben  Problemen  ber  £l)ierpf»d)ölogie  gegenüber  fo  oölüg 

bilflom  baftebeu  unb  llnterfudjungen,  welche  baS  Nid)toorl)anbcnfein 

einer  3utelligen3  bei  beu  9lmeifen,  Lienen  u.  f.  w.  ju^e weifen 

fucfjeu,  felbft  in  wiffenfdjaftlidjcn  Greifen  ernft  genommen  werben. 

£iefe  2lnfid)t,  wonach,  bie  Ilüere  fid)  alm  bfofje  DÄafdunen  unb 

leblofe  Automaten  barftellen,  ift  nur  bam  gan^  fonfequente  Wegen» 

ftücf  ber  Ruberen,  wonad)  em  Weift  eben  nur  in  ber  Jornt  bem 

#emußtfeinm  geben  foU.  (fine  ̂ iffenfefjaft,  bie  fid)  51t  bieten 

beiben  Slunabmen  befennt,  beweift  bamit  nur,  warn  id)  fo  oft  iwn 

ber  mobernen  SBiffenfdjaft  behauptet  habe,  bafe  fie  prinzipiell 

über  ben  2tanbpunft  bem  Temcartem  nod)  uid)t  binaumgclangt  ift. 

3n,}wifd)en  bin  id)  ber  Weinung,  bafe  in  ber  2d)rift  bem 

Xid)term  Wacterlimf  mel)r  wirflid)e  Natnrpbilofopbie  barin  fteeft 

alm  in  ben  fogenannten  naturpl)ilofopbifd)en  Unterfud)ungen  unferer 

eraften  ftorfdjer,  bie  meift  mit  ihrem  oerbü Ilten  ober  gar  offen  aus* 

gebrochenen  l\\rterialimmum  unb  ihrem  Sßodjen  auf  "bie  alleinige 
Weitung  ber  medjanifdjen  Wefefcmäfsigfeit  nur  bam  (Sine  lehren,  bafe 

ihre  S$erf  affer  ben  Uuterfd)ieb  ̂ wifri)eu  Naturwiffcnfdjaft  unb 

Natnrpbilofopbie  überbaupt  nod)  nid)t  begriffen  haben.  S)cnn 

biefer  llnterfcbieb  liegt  im  Wrunbe  nur  in  ber  Slncrfeunung  einem 

unbewußten  neben  bem  benutzten  Weifte  unb  bamit  einer  objeftioen 

^wecfmäftigfeü  in  ber  Natur,  einer  ̂ wecfmäfugfeit,  bie  nid)t  auf 

uaturwiffeufd)aftlid)em  Äge,  b.  I).  rein  meebanifd),  erflärt  werben 

faun.  $>ären  alle  Naturoorgänge  wirflid)  rein  merfjanifd)  ,511  er- 

füllen, bann  fielen  fie  aud)  eben  in  bam  (Gebiet  ber  Naturwtffen* 

fdjaft  alm  folgen;  allein  bann  bebürfte  em  aud)  feiner  Natur* 

Pbtlofopbie,  feiner  pl)ilofopl)ifri)en  iHum  unb  Umbeutuug  bem  Natur* 

geidjebenm,  ba  für  biefe  almbann  gar  fein  Problem  übrig  bliebe, 

bam  nidit  innerhalb  ber  Stfaturwiffenfdjaft  feine  Höfling  finbeu 

fönnte.    freilid)  ift  unb  bleibt  bie  Zunahme  einer  unbewußten 
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Weiftigfcit  immer  nur  t)i)potbetifd).  Mber  bat  nidjt  SRaetertintf  rcd)t,  311 

betonen,  bafe  felbft  eine  falfc^e  .ftnpotljefe  für  nnfere  (h'fcnntnift  oft 

wertvoller  tft  al*  ba*  fdnpftdjlidjc  nnb  oertagte  Cfingeftänbmfj  be* 

Wd)tmiffcn*  nnb  ?iid)twiffcnfönncn*V  „NBir  finb  fo  gefdjajfen, 

bafj  und  nidjt*  Ijöljer  nnb  meiter  tragt  als  bic  Sprünge  nnferer 

irrtljümer.  3m  Gfrunbe  banfen  mir  ba*  Wenige,  wa*  mir  miffen, 

ben  gemagtefren,  oft  gcrabe.^n  abfurben  .Shnpotljefen,  bie  tumeift 

meit  nnflnger  finb  al*  bie  Ijentige.  Sic  maren  oicücid)t  finnlo*, 

aber  ftc  Ijabcn  bie  Wlntl)  ber  (Erfenntnift  in  und  gefdjürt." 

Unb  bie  förflarung  be*  Sieben*  ber  Lienen  an*  einer  un* 

bcwufjtcn  intelligent  ift  nidit  einmal  eine  „gewagte"  .*oi)potl)efe, 

fonbern  fie  ift  eine  iyolgcrnng,  511  ber  mir  notbmenbig  gelangen 

müffen,  fobalb  mir  un*  ba*  (i'rfcnntnifumiblem  nur  einmal  bahjn 

Hot  gemadjt  ijaben,  bafe  alle*  (Srfenncn  al*  foldjc*  nidjt*  Anbete« 

fein  fann  al*  ein  Bogiffotren  nnb  :)tationalifircn  be*  gegebenen 

Crrfenntnifeftoffeö.  $>enn  bic  Aufgabe  ber  itoiturmiffeufrfjaft  baiin 

gefetU  wirb,  bie  SRaturerfdjcinungen  in  mecfjaniftifdjem  Sinne  nm 

tnbenten,  fo  füljrt  bic  ̂ £atiirpl)ilofopl)ie  biefen  Umbcutung*protef] 

bal)in  ,511  (imbc,  baß  fte  ben  ÜNcdjamemuö  al*  Üogi*mn*  nadjweift. 

Xenn  erft,  inbem  mir  fte  al*  £ogo*  begreifen,  „oerfteben"  mir 

mirflid)  bie  Statur.  „Snbetn  mir  oufeet  und  eine  wirflidjc  Spur 

tum  intelligent  finben,  empfinben  mir  etwa*  non  bem  feit 

famen  Sdjaubcr  fliobinfons,  atö  er  ben  (iinbrnef  eine*  menfdjlicfjen 

Sufeeö  im  Stranbfanbe  feiner  Snfel  fanb.  (**  fdjeint  un*,  bafj 

mir  meniger  allein  finb,  als  mir  mahnten,  &*enn  mir  un*  über 

bie  intelligent  ber  Lienen  flar  ,511  werben  uerfndjen,  fo  erforfd)cn 

mir  im  Wrunbe  genommen  boö  .Uoftbarfte  nnfere*  eigenen  Siefen* 

in  ibnen  nnb  fudjen  ein  2(tom  jene*  feltcncn  Stoffe*,  ber  überall, 

mo  er  beroortritt,  bic  mnnberbare  ®abe  bat,  bie  blinben  ̂ otb 

menbigfeiten  umzuformen  nnb  jUt  organifiren,  ba*  üeben  311  oer 

frönen  nnb  ju  mefyren  nnb  ber  bartnäefigen  ÜWadjt  be*  lobe*, 

bem  grofjeu,  gebanfenlofen  Strome,  ber  faft  ?fllc*,  ma*  beftebt,  in 

ewiger  Unbewufetfjeit  baljinträgt,  ein  finnfällige*  .s>alt  Ju  gebieten." 

(£-inc  berartige  intelligent  fann  aber  nidjt,  wie  nnfere  bemühte, 

eine  foldjc  fein,  weldje  eine  beftimmte  Okftaltung  ber  ttatur 

oorgänge  oorau*fcttf,  fonbern  ba  fie  bie  leOtere  erft  bebingt,  fo 

mu&  fie  bielmcftr  an  fid)  felbft  unbewußt  fein. 

in  bieier  .sSeroorDebnng  ber  unbewußten  (Giftig  feit,  bnrd) 

wclrfje  allein  bie  nermiifeltften  iNaturoorgängc  oerftiinblid)  werben 

nnb  bie  Kultur  fid)  tu  et)  t  mehr  al*  blinbe  :\Varfn,  fonbern  alv  SBeis* 
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SRaittkc  SKactevßlufil  „iicbcn  ber  Lienen". 

Ijcit,  Vernunft  unb  ibeebeftimmter  "Bilk  barftcflt,  erblicfe  id)  bic 

&auptbcbeutung  tmn  ÜNactcrlintfe  Schrift  über  „£aö  Sebcn  ber 

Lienen".  9Kü  ifjr  crfd)cint  bic*  jüngfte  SSerf  bes  ülamifdjen 

Tidjtcrpljilüfopben  al*  eine  finnige  unb  tieffinnige  $arapfjrafe  5U 

bem  uiel  erörterten  .ttapitel  über  ben  Snftinft  in  $artmanttd 

„s]>t)ilofopt)ie  bc*  Unbewußten".  Senn  bic  l)ier  cntunrfeltcn  i&e- 

banfen  bem  lebenben  (Sefdjledjte  unter  bem  (Sinftuffc  einer  entgegen* 

gefegten  ®eifte*rid)tuug  $um  größten  Ibeil  abt)anben  gefommen 

finb,  fo  ftcljt  311  tioffen,  baß  9)iaetcrlintfs  Sdjrift  über  „£as  Öcbcn  ber 

Lienen"  ba3u  beitragen  wirb,  ba£  ̂ rin^ip  ber  unbenmfeten  (Reifte** 

tljätigfcit  aud)  feinerfette  mieber  in  bas  23cunißtfctn  ber  3*^' 

genoffen  31t  rüden.  $>ou  rote  weittragenber  iBcbeutnng  bie*  oor 

Willem  aud)  für  bie  naturpbilofopljifdjen  iöeftrebungen  unferer  $dt 

fein  mürbe,  mirb  fiefj  vseber  nad)  ben  gegebenen  Mnbcutungen  felbft 

jagen  tonnen. 

üftan  bat  Uiaetcrlintf  ben  geiftigen  Jyütjrer  ber  romantifdien 

itfemegung  in  ber  mübernen  .Hunft  genannt.  3n  feiner  3d)rift  über 

„Xaö  iieben  bcr  Lienen"  aber  fd)lägt  er  aud)  suglcid)  bie  $3rücfe 

jur  i)iaturpi)i(ofüpt)ie  binüber  unb  beftätigt  aud)  bamit  bic  8$er* 

loanbtfdjaft  ber  mobernen  mit  ber  alten  SRotnantit  benn  aud)  biefe 

fanb  in  ben  narutpfjilofopbifdjen  $3cftrcbungen  5d)elliugö  unb  feiner 

2d)itle  it)ren  nnffcnfcfjaftlidjcu  ̂ luebrucf  unb  murmelte  babei  glcid)-- 

faüe  im  s4>rin(yp  bc*  Unbcmufjteu.  s33etrad)tet  man  fein  SEßerf 

unter  bieiem  (^efid)tepunft,  bann  erfdjeint  iViactcrlintfs  „Sieben  ber 

Stetten"  nid)t  mein-  blofj  als  ber  fd)öne  Iraum  eine«  poctifd)  ge= 

ftimmten  s^l)ilofopl)cn  ober  eine*  pbilofopljifd)  ueranlagteu  £id)tcr*, 

als  melcbcn  man  es  biugcfteUt  bat,  fonbern  eä  ftellt  fid)  als  ein 

SBerf  oon  fomptomatifdjer  ̂ ebeurung  ba,  aus  bem  aud)  bic  ftrenge 

v&iffenfd)aft  genug  lernen  fann,  um  nidit  ad)tlos  an  if)m  Darbet 

zugeben. 
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(äin  SBerl  über  baö  Strafredjt  aflev  Äulturwölfer. 

SHvfikfteit  SlbmirnlitätSvatfK  Dr.  Jvdnrfi  5"  Stalin,  guflitfat  unb  SBortiagenbeu 

»iatfje  im  j)iei<f)«utarineamte. 

Unter  gleidjer  Ucberfdjrift  ift  fticr  in  ©eft  3  bc*  80.  öanbeS 

auf  ba*  gro&e  SBerf  bingeroiefen  morben,  meines  bie  internationale 

friminaliftifdje  Bereinigung  sugleidj  in  beutfcfjer  unb  fransöfifeber 

Sluegabe  mit  bem  litet:  £ie  Strafgefefegebung  ber  ©egenmart 

in  red)t$oerglcitf)enbcr  £arftcflung,  be,$m.  la  legislation  pönale 

comparee,  im  Berlage  Don  Otto  Üicomann  311  Berlin  bat  erfdjeinen 

(äffen.  Bon  bem  auf  fünf  Bänbe  berechneten  Unternehmen  liegt 

nunmehr  auef)  ber  $roeitc  Banb  oor,  meldjer  bie  fuftematifdjc  (Sin* 

fübrung  in  ba*  ©trafredjt  aller  außereuropäifdjer  Staaten  bringt 

fo  baß  mir  jefct  jum  erften  Wale  eine  einheitliche  unb  abgefdjfoffene 

£arfteflung  beS  3trafred)te*  ber  gefammten  .Üulturoölfer  ber  be 

mol)ntcn  (Srbe  befifcen.  £ic  fpäteren  Bänbe  merben  ber  eigent* 

lidjen  Ned)t*ocrgleichung  gemibmet  fein,  obr  (frfdjeinen,  an 

meinem  &*iffenfdjaft  mie  s$rarjS  ein  gleid)  großes  Sntereffe  haben, 

mirb  bauon  abhängen,  ob  jtcfj  eine  auereiebenbe  3^t)l  oon  £ubffri= 

beuten  fiuben  mirb.  vicr^u  mit^umirfen,  ift  eine  (i'brcnpflicht  ber 

Beworben  unb  ber  beteiligten  ̂ ad)freife;  bie  grofee  Unterftütmng, 

meld)e  bas  beutfd)e  auswärtige  XHmt  bem  Sortgange  ber  Arbeit  bat 

$U  Iljeil  merben  (offen,  bezeugt  beutlid),  meldjeu  aufjerorbcntlidjeu 

JScrtb  man  biefem  einzig  baftel)cnbcn  sBerfe  an  mafegebeuber 

Stelle  beimtf3t. 

3n  ber  Xfjat  mirb  fein  2lbfd)luf5  für  ba*  gefammte  beittfdjc 

Bolf  oon  Bebcutuug  fein.  sBir  befinben  und  fdjon  jefct  voll  in 

beu  Borarbeiten  für  ein  neue*  bcutfdjev  2trafgefet3bud).  S>a$ 

geüenbe  bat  ein  ̂ ienfrfjenalter  binter  fid),  bie  Derdnberten  mirtl)« 

fcbaftlidjen  Berbälrniffe,    bie    Ummaubelung   midjtiger  C^runb- 
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460 tfiu  SBevt  über  bn*  5ivafvcctit  aflei  MultiuvöUa. 

anfdjauuugen,  ber  Sftifecrfolg  bes  3 tra f u o  11  ftixcf u n (i^rocf cn*,  bie 

9iotl)wcnbigfeit  einer  Umgeftaltung  bes  2trafenfnftems  unb  uieles 

Rubere  branden  ba$u,  ber  ;$uiammenfaffung  bei?  bürgerlidjen 

Sieditcs  eine  auf  gleidjer  v>öbe  ftebenbc  Reform  bes  Älriminalredjtes 

folgen  ju  (äffen.  Tie  ̂ aufteine  f)icr$u  roerben  in  unermüblidjer 

Ibatigfeit  insbefouberc  feit  beut  legten  oabnebut  jufammen« 

getragen;  bos  .sSauotuerbienft  hierbei  haben  bie  IWtglieber  ber 

internationalen  friminaliftifdjen  ätereinigung.  Memanb  uuinfdjt 

ben  Aufbau  anbers  als  auf  ber  OJrunblage  bcutfdjen  tftedjtes, 

beutfdjer  2itte  unb  beurfdjen  ̂ olfstbums.  Allein  ohne  genaue 

Mcnntnifj  ber  (iinrid)tuugen  unb  ber  Jyortfdjritte  anbetet  Sßotfet- 

fdiaften  werben  and)  bie  gefd)icfteften  3toumeifter  bie  ?lufrid)tung 

bes  l^ebaubes  nidjt  uermögeu.  2Bit  haben  Diel  nun  ben  anbeten 

tfutturftaaten  311  lernen.  Unb  besbalb  ift  eine  miffenfd)aftlid)e 

Wrofjthat  mie  biefeö  Öud),  roelcf)es  leirijt  unb  erfd)öpfenb  über  ben 

2  taub  ber  S)inge  außerhalb  ber  ffiren^pfäbte  £eutfd)lanbs  unter 

rid)tet,  uon  unmittelbarem  praftifdjeu  iSiufluffc  auf  bas  fonunenbe 

$ted)t.  Son  meinem  Reifte  btefeg  burd)brungen  fein  n>itb,  unb 

welche  ©injefbeftimmungen  es  enthalten  wirb,  bas  ift  aber  für 

feinen  beutfdien  öütger  gleichgültig.  Metabe  für  ̂ erbredjenc- 

uerl)ütung  unb  für  bie  ©eftrafung  begangener  N^erbred)eu  bat  tum 

je  allgemeines  ̂ erftanbnip,  geberrfdjt,  ba  bereu  &>id)tigfeit  firi) 

jebermann  im  $>erftagsleben  aufbringt. 

9Bet  ben  II.  Staub  burd)ftubirt,  vermag  nad)  biefer  Widmung 

gerabeftu  gemiffe  s^roplHMeiungen  auf  aufteilen,  &*cun  man  5.  33. 

fiebt,  roeidjen  Siegeslauf  bie  bebingte  ̂ erurtheiluini  and)  burd)  bie 

©efetjgebungen  ber  au&ereuropaifdjen  Sänbet  angetreten  hat,  fo 

mirb  man  mit  ber  ÜtforauSfage  nid)t  fehlgehen,  bafj  fie  and)  bei 

unS  ü)ren  Sinjug  halten  mirb.  Aber  aud)  fünft  finb  reiche  xHu- 

regungeu  für  bie  Reform  aus  biefem  s^ud)e  \\i  entnehmen:  fomobl 

nad)  ber  :)lid)tung,  was  neu  311  fenaffen  ift,  rote  nad)  ber,  mas 

uermieben  werben  muß.  Übenfo  eröffnet  es  oiele  ̂ lusblitfe  in 

beut  .Uultur^uftanb  anberer  ̂ uUferfdjaften,  bie  mm  beumberem 

9let3  finb.  (5  s  fei  geftattet,  alles  bics  burd)  eine  rHeihc  tum  Öeu 

fpielen  ,^u  belegen,  bie  aus1  ber  ,vülle  bes  (Gebotenen  heraus* 

gegriffen  werben  fallen. 

Wim  grunblegenbcr  }*>id)tigfeit  ift  bie  Jyrage  bes  Strafen« 

fnftems.  Söäfjrenb  mir  nad)  Wöglid)feit  feine  ̂ ercinfarimng  an= 

ftrebeu,  hat  ̂ eru  liHuTfcbi  ebene  2tranirtcn,  Stoltoia  fogar  24.  2a bei 

ift  Staliuia  nur  ber  anbereu  «eite  gan$  rabifal  üorgegangen  unb  hat 
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bie  übliche  Trei-  ober  ;}wcitbeilung  ber  Straftaten  oöllig  aufgegeben 

unb  bic  Ucberrrctungcn  bei  uerwanbten  Vergehen  untergebradjt,  3.  53. 

ba*  galten  milber  Jpmibe  bei  ben  SBermintbungen.  (Guatemala 

bat  ebenfo  wie  (£ofta  Mca  it.  H.  bie  Xobeä*  unb  alle  lebens- 

länglichen Strafen  abgefchafft,  ba,5ii  alle  entehrenben.  OTcrifo 

»erbietet  bie  2lnwcnbung  ber  Tobeäftrafe,  menti  feit  ber  Begehung 

be*  Verbrechen*  fünf  3abre  oerftricheu  finb.  3n  ©cuabor,  Sal 

uabor  unb  anbereu  Staaten  wirb  oon  niedreren  wegen  bcrfelbcn 

Straftat  in  bem  nämlichen  Verfahren  ,511111  lobe  Vcrurtheiltcn 

nur  ein  Ibeil  Eingerichtet  unb  3war  biejenigen,  welche  am  meiften 

bclaftet  finb,  unb  bei  gleicher  $3elaftuug  bie  burd)  baS  8008  öe* 

ftimmten.  Von  2—3  Verurteilten  wirb  ber  Sprud)  nur  an  1, 

uon  4  --(»  an  2,  uon  7—9  an  3,  uon  10—19  an  4,  uon  20 — 29 

an  .*)  u.  f.  w.  oollftrecft;  bic  übrigen  muffen  ber  .Einrichtung 
beiwohnen,  in  tSolnmbia  aud)  bie  öegünftiger  unb  Webülfen  eine* 

311m  lobe  Vcrttrtheilten.  Tie  gegebenen  Rahlen  fprcajen  3itgleid) 

bafür,  weldic  Ü)iaffenuerurt()cilungen  311m  lobe  bort  noch  oorfommen. 

Tie  Deportation  fdjeint  am  rabifalften  in  CSofta  SRicn 

uollftrecft  ,511  werben.  Sie  ift  bafeibft  bie  börfifte  3tiläffige  Strafe, 

wirb  ftet*  auf  10  Söhre  erfannt  unb  beftebt  in  Zwangsarbeit  auf 

ber  ganj  einfam  im  weiten  Csean  gelegenen  .ttofosinfel,  311  ber 

nur  uicr  'Wal  im  Söhre  ein  i:)legierung*fchiff  gelangt. 

jyür  Venezuela  ift  eine  im  Snlanbe  311  oerbüftenbe  jcbnjäljrige 

Jyreibeüsirrafe  bie  bbajfte  gefefclid)  erlaubte  Strafe,  betreffs  bev 

xMusmnjje*  nad)  unten  bat  ©rafilten  am  meiften  ber  mobernen 

A'orberung  nad)  Vefeitigung  fui^eitigen  greiheitöftrafen  genügt: 

folche  unter  einem  Monate  finben  lief)  felbft  bei  Uebertretungen 

nur  gan3  feiten;  ba*  aiiinbeftmafe  uon  einem  Jahre  ift  recht 

häufig,  isaraguan  fennt  ̂ eftangSbau*  unb  ;Jud)tbau*ftrafe  uon 

uubeftimmter  Tauer.  Sur  <yeftung*bau  non  beftimmter  Tauer 

ift  eine  für  bie  Ohnmacht  papierener  Wefefcgebung  jeugenbc  Sonbcr 

befiimmuug  bal)in  getroffen:  ift  feine  ̂ eftungvbauanftalt  uorhanben, 

troUbem  ba$  WefetJ  ihre  (friften^  oorfchreibt,  fo  ift  auf  ̂ uchtbau* 

uon  um  bie  Hälfte  längerer  Tauer  31t  erlernten.  Terfelbe  Staat 

febreibt  auch  für  Slrrcftftrafe,  welche  uon  15  lagen  bis  311  3  Monaten 

währt,  oor,  baft  ehrbare  grauen,  (Greife  unb  .Uranfe,  fowie  foufje 

^erfonen,  weldje  tum  einer  im  .sSaufe  betriebenen  (bewerbe-,  Muuft 

ober  Ämtetfjatigfcit  leben,  fic  in  ihrer  Vebanfung,  alfo  als  .frau*- 
arreft,  oerbüßen  bürfen. 

^rangerftehen  fennt  noef)  Telaware,    neuerbings   nur  für 
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462 (Sin  Söerf  Ü6ev  bei*  tgtwifrcdjt  aller  ilnlturoölfev. 

lUänner,  Verfdjärfung  ber  ̂ ud)thausftrafe  burd)  Iragen  be*  {Jrufr- 

ringe»,  bei  mehr  als  fünfjähriger  Stauer  aud)  burd)  bie  .sictte 

ISolumbia,  Safoabor  unb  anbere.  ̂ olUeiauffidjt  für  einen  blofeen 

oerbred)erifd)en  $fan,  ber  ohne  jebe  Ausführung  geblieben  ift, 

bot  93oliüia. 

©elbfrrofe  als  ,s>auptftrafe  Eft  in  ̂ araguan  nidjt  ̂ ulafflg. 

vMi  örafiltcn  ift  fic  uttuerftanbigertoetfe  fcl)r  häufig  auf  '20  ̂ roj. 

bes  bnrrf)  bie  Xt)at  uerurfarbten  Sdjabcns  eingefdjränft.  Jn 

Ea&mamen  fällt  fic  jur  Hälfte  an  ben  iyisfus,  $ur  anbercn  Hälfte 

an  ben  9lu,$eigenbcn.  (iolumbia  bot  nnbcftimmtc  ©elbfrrafe;  bie 

si>ernrtl)eilnng  erfolgt  311  einer  nnbeftimmten  Summe  über  511 

bcrcn  Vielfachem  ober  311  einem  Ibeile,  böd)ftens  einem  fünftel, 

bes  Vermögens  bes  Angenagten.  Vor  ber  Aufteilung  burd)  ben 

^ollftrccfungsbeamtcn  mirb  bann  ber  ben  ̂ crbältniffcn  bes  ©er* 

urtbeilteu  cntfpreehenbc  betrag  nötigenfalls  mit  Jpilfe  mm  2aaV 

uerftänbigen  fcftgcfteüt.  Zahlung  muß  innerbalb  breier  läge 

erfolgen.  (5;s  ift  bie*  ein  merfuuirbiges  ©emtfdj  tum  feljr  uerftänbigen 

unb  l)er3lict)  unoernünftigen  iöeftimmungen.  .slaution  für  ein  erft 

3u  beforgenbes  Xelift  fanu  nun  einem  Verbäd)tigen  im  Cranje- 

freiftaate  unb  anbernnirts  geforbert  werben. 

Tie  2trafmünbigfcit  beginnt  in  (icuabor  u.  mit  7  Jahren, 

tl)eiluu'ife  uodi  früher.  3ti  ̂ ritifch  DfrhtMen  wirb  bei  ?sugenb= 

lidjen  jwtfdjen  7  unb  12  fahren  bas  ̂ orbanbenfein  ber  genügenbeu 

^erftanbesreife  oermutbet,  unb  es  ift  2ad)e  ber  Vertbcibigung,  ibr 

Sehlen  bar,5utbun.  vsn  gleidjcr  fälfd)lid)cr  llmfebr  ber  Skiueivlaft 

oennutben  (iolumbia,  2aloabor,  Uruguan,  Venezuela  u.  A.  grunb- 

fä^lid)  ben  dolus  beim  Angesagten,  unb  ea  bleibt  ibm  überlaffeu, 

bas  \u  unterlegen. 

Ter  rHücffall  wirb  bäufig  als  2traffd)ärfungsgrunb  genannt; 

(iolumbia  befiuirt  babei  als  rücffäüig  denjenigen,  meldjer,  nadjbem 

er  bereits  mit  ;{ud)tl)aus  ober  Seftungs^kfängnif}  beftraft  ift, 

abermals  ein  mit  einer  btefer  Strafen  bebrobtes  dcltft  begebt. 

;Ju  ben  milbernbeu  Umftäubcn  redjnet  2aloabor  ftets  bie  3u* 

gehörigfeit  311m  meiblidjen  Wefd)led)te.  Straffreiheit  gemährt  (ibiua 

loldjen  ̂ rioatperfouen,  meldje  fähig  finb,  bie  ftefebe  Ruberen  ut 

erfläreu,  für  jebe  accibentellc  2traftl)at,  wenn  fic  bie  erfte  überhaupt 

oon  ihnen  begangene  ift;  eine  merfumrbige  Umfehrung  logifd)en 

denfens! 

2cl)r  abmeidjenb  oon  cinanber  finb  bie  ̂ eftimmuugen  über 

bie  Anftiftung.   Sßeru  feunt  ben  begriff  überhaupt  nicht.  :lVcrifo 
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nerftetjt  unter  htm  Iljater  aud)  ben  Anftifter.  Rubere  Staaten 

ermäßigen  bie  Strafe  bc*  Anftifterö  gegenüber  ber  bei?  .'paupt^ 

tbätcr*.  53eim  Selbfrmorboerfudjc  ift  bie  Itjat  felbft  in  oapan 

itraflo*,  bie  Anfriftung  unb  33eil)ilfe  aber  [traf bar;  in  öraftlien 

Steden  3tnftiftung  unb  iBeibüfe  ,$um  Selbftmorbe  2  bi*  4  Satyre 

;}ud)tbau*  naef)  ficf>. 

X'tc  ̂ Berechnung  be*  Strafmaße*  ift  in  Argentinien,  Columbia, 

(iofra  ftica,  tltterifo,  Saloabor  unb  oiclcn  anberen  Staaten  eine 

tompltjirte  atgebraifdje  Aufgabe.  Straftabellen  unb  ®rabe  finb 

aufgestellt,  bie  fid)  nad)  oorfäfelicfjcm  unb  faljrläfftgem,  oollenbetem 

unb  Derfurfjtem  £elift,  23cit)ilfe,  Beihilfe  $um  Skrfudje,  milbernben 

unb  erfdnoerenben  llmftänben  u.  f.  m.  berart  abftufen,  baß  5. 

in  ©rafttten  bie  Auffüllung  ber  Strafmaße  für  Art.  106  —  SBiber» 

ftanb  ober  Trübung  gegen  eine  (#emeinbebel)örbe  —  88  £rucf= 

geilen  umfaßt.  (£*  fällt  nicht  bie  Dualität,  fonbern  bie  Quantität  . 

ber  begleitenbcn  Umftanbe  ine  0>cn)id)t.  Sie  medjanifdj  hierbei 

ju  SBerfe  gegangen  roirb,  lä&t  fteft  3.  8.  an*  Art.  142  befr 

St.  ©.33.  Dan  Columbia  erfeben,  ber  lüörtltcf)  fefrfejjt:  man  nimmt 

bie  für  ba*  neue  £elift  nermirftc  Strafe  unb  bie  in  ben  bereit* 

ooliftrecften  Urteilen  au*gefprod)enen  Strafen,  ab^üglid)  etwaiger 

wegen  Wtcffall*  erfolgter  Strafert)öbungen,  tbcilt  bie  Summe  biefer 

Strafen  burd)  bie  Angabt  ber  Tetifte  unb  multtplijtrt  ben 

Quotienten  mit  ber  Anja!)!  ber  ittücffälle.  SMefe*  $tcd)cnerempcl 

fomplisirt  fiel)  bei  gemiffen  ̂ orau*fefcuugen  im  (Einzelfalle  nod) 

erbeblich. 

l£in  (Srlöfchen  ber  folgen  ber  3terurtf)eÜung  burch  ̂ er^citntng 

be*  "Herleiten  fennt  iörafilieu  bei  Antrag*oergebeu;  ber  ftol^e 

^rafilianer  f)at  ftd)  aber  im  (>kfet?e  ba*  tfed)t  norbeljalten,  bie 

^er3eü)ung  3urücfioeifen  31t  bürfen.  s#rafilien  nimmt  übrigen*  in 

ber  äußeren  Jyorm  be*  WefctUntdje*  infofern  eine  Sonberftcüuug 

ein,  al*  ber  Ibatbcftanb  ber  £clifte  nid)t  buret)  einen  felbftänbigen 

Safe,  fonbern  in  oufittitinform  gegeben  mirb,  au  iocld)e  ftd),  ge* 

trennt  bind)  einen  (N)ebanfenftrid),  bie  Srrafanbrol)uttg  anfd)licßt. 

£ie  Öolbfüfte  bat  ba*  okgentbeit  eine*  berartig  fnappen  Cs>efet3 

bud)e*:  fie  fügt  311  ben  einzelnen  Paragraphen  nod)  öeifiriele  jur 

Erläuterung  ber  Anioenbuug  bin^u. 

3Ba3  bie  einzelnen  Straftaten  anlangt,  fo  finb  manage  ,"yeft~ 
fetmngen  berart,  baß  man  au*  ibnen  nid)t  bloß  Aar  erfennen  tarnt, 

meiere  s-luilf*fd)id)ten  bie  benid)enben  üub,  fonbern  fogar  ben  ge- 

lammten  (il)arafter  ber  Staatsgewalt.    .s>ierbiu  gebären  3.  ©.  bie 

30*
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Horfdjriften  über  bie  r)icligion*bclifte.  3Ber  mürbe  baran  zweifeln, 

baf;  er  c*  mit  einem  tbcofratifd)  organiftrten  Staate  ju  tfjun 

haben  muffe,  wenn  er  folgenbe  33cftimmungcn  lieft?  £cr  3*erfudj, 

bie  fatl)olifd)c  Religion  al*  3taat*religion  ab$ufd>affen,  mirb  mit 

töefanantjj  nidjt  unter  ,$mci  3al)rcn,  in  fd)iocreren  Süllen  mit 

fernerem  ßud)tl)aufc  oon  4  bie  8  Saftren,  bei  Beamten  mit  fernerem 

aufecrorbentlidiem  ̂ uefttftaufe  oon  16  Saftreu  beftraft.  £ie  öffent 

liefte  ̂ ornnftme  nun  religiöfcn  .Staublungen,  bic  nidjt  bem  fatftolifcften 

ftitu*  angeboren,  mirb  mit  ̂ udjtftau*  mm  3  bie  6  Saftren  nnb 

£anbe*ocrmeifung  beftraft.  ©er  eine  .s>oftic  p  $obcn  wirft  ober 

fonft  bie  iyorm  bcS  9lbenbmaftl*  cntioeiftt,  mirb  mit  fernerem 

^udjtftaufe  tum  16  öftren  beftraft.  £ie  Iftcilnaftmc  nn  Wefell^ 

fünften,  meiere  bie  .tocftcnbcftörbc  oerboten  ftat,  nnb  bie  Ver- 

breitung oon  bind)  bie  ftirefte  gemiftbi  fügten  öeftren  in  ber  Sdjulc 

ift  ftrafbar.  3n  ber  Iftat  ift  ber  Staat,  ber  biefe  Straff  atutngen 

gegeben  l)at,  nnb  ber  firi)  ̂ uglcid)  bnrd)  loibenoärtige  Vorfcftriften 

über  bic  Sri  bei  Vollftrccfung  tum  Xobceftrafen  an^cidinet,  loelcftc 

an  bic  53liitl)c,5cit  ber  Snquifition  erinnern,  tfeuabor,  ba*  beute 

nod)  10  ̂ ro^ent  aller  Staatseinnahmen  bem  ̂ apfte  au^aftlt. 

llebrigciiv  beftraft  and)  Columbia  Ncligion*oergcftcn,  meiere  fid) 

gegen  bie  fatftolifefte  ftirdjc  rieten,  ftürter  al*  fold)C,  meiere  eine 

anbere  Aiirdje  betreffen,  nnb  iäfet  eine  £oppelcftc  ftraflos  fein, 

wenn  bnrd)  bic  fird)lid)e  C£'l)cfd)lief5nng  eine  oorber  eingegangene 

Gioilcljc  oon  felbft  anfgelöft  toirb. 

^cld)c  Sd)lüffc  (offen  [\d)  ferner  auf  bie  33eamtcuioelt  Rieben, 

wenn  man  lieft,  bafe  in  s£eru  auf  5kd)t*bcugung,  inebefonberc  cor* 

fätUicfte  Verfünbung  eineS  ungercd)teu  Urtbcile*,  nur  (rntftcbung 

oom  3lmt  für  feefts  üWouatc  bis  311  einem  Saftre  ftcl)t,  baß  in 

2Kaffadjufett*  unter  Strafanbroftnng  errungen  mirb,  baß  jeber 

öeweröer  um  ein  öffcntlidje*  8Cmt  nnb  jebe*  Witglicb  eine*  £>al)l= 

auefdjuffeS  nad)  ber  2Baf)l  eine  beeibigte  Iteberficftt  über  bic  oon 

ibm  ,311  politifri)cn  Bmcden  oerauegabten  Summen  off  entlieft  au*> 

legt,  unb  bafj  in  Gftina,  100  übrigen*  ba*  Sufti  wiinifterium  Straf 

miniftcriinn  heifst,  bic  Beamten  alljäftrlid)  auf  Ä'enntnift  ber  Wefcnc 

unb  Verorbnungen  burd)  iftre  VorgefetUen  geprüft  unb  bei  fdjledjtem 

MttvfaÜc  bev  (iramen*  beftraft  werben! 

(Sftarafteriftifd)  fmb  and)  bic  ©eftimmungen  über  bic  treffe. 

Unter  ben  3Ko&regeIn  }U  bereu  Sdntne  ̂ cidjncn-  fid)  bic  $e- 

ftimmuugcn  oon  Gftile  unb  Nicaragua  au*.  (Mtere*  sJanb  bat 

Sd)tourgcrid)te  nur  für  ̂ refefaajen  eingeführt  unb  bie  (Garantie 
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erfonneu,  bafe  oor  bem  3<$nmrgeridjte  ber  £auptoerl)anblung  nod) 

ein  anbetet  3d)wurgcrid)t  tl)ätig  wirb,  weldjee  über  bic  Eröffnung 

bev  Jpauptoerfafjrens  bcfdjliefet.  ÖefctereS  ̂ anb  l)at  befonbere 

Strafen  für  Attentate  auf  bie  ̂ rcfefreiljeit,  ,5.  V.  für  bie  $erf)in* 

berung  ber  Verbreitung  oou  Xrutffdjriften  ober  Leitungen  burd) 

Beamte,  für  bas?  Verlangen  ber  ."oerausgabc  ber  Urfdjrift  einer 

SBeröffentlidjung,  elje  fie  00m  Sdjmurgcridjt  augeorbnet  ift,  u.  f.  m, 

Sutbererfeüä  ift  ber  3}tiß6raua^  ber  treffe  in  Uruguai)  unter  eigenen 

2dmt}  geftellt.  Veftraft  wirb,  wenn  in  ber  treffe  einer  $rtoat* 

perfoit  Softer  ober  gefjler  oorgeworfen,  5amiliengel)eimmffe  ober 

ehrenrührige  £anblungen  oljne  ba3  Vorl)anbcnfein  eine»  öffent- 

lichen 3ntereffc*  befannt  gegeben,  Slftenftücfe  u.  bergl.  über  bie 

aufeerebelidje  xHbftammung  "semanbeä,  eine  t£1)efd)cibung  u.  f.  m. 
ueröffenllic^t  werben,  cnblictj,  wenn  3emanb  oerleumberifd)  ber 

Verübung  eine*  Verbredjen*  ober  Vergehens  bc^idjtigt  wirb.  £er 

Verlebte  fann  in  allen  biefen  gälten  wafflen,  ob  bas  Verfahren 

oor  bem  orbentlidjen  rHtctjter  ober  oor  beu  ®efd)Worenen  ftatt= 

ftnbeu  füll. 

Selbftoerftanblid)  l)abcu  bie  Veftimnumgcn  über  bie  treffe 

einen  politifdjen  tointergrunb.  tiefer  ift  aud)  fonft  oielfad)  ju 

ertuiefen.  2o  beruht  es  3.  V.  auf  politifdjen  (STwägungen,  wenn 

in  3Kertfo  bic  Jrcunbfdjaft,  bereu  fönfföffe  bort  fet)r  ftarf  fmb, 

im  Strafgefetwudje  mebrfad)  ber  Verwanbtfdjaft  glcidjgefteüt  ift. 

3n  VritifaVefttnbicn  ift  btefe  ftücfrtdjtnabme  oielfad)  in  ben  Vor> 

fdjrtften  erfenubar,  welche  über  bas  Aiaftenwcfeu  erlaffen  (int».  2Bte 

meit  btefe  geben,  läfet  fid)  baraus  entnehmen,  baß  3.  V.  nod)  ber 

ciftc  (Entwurf  bc*  jetzigen  Strafgefetjbudjc*  ben  Iljatbcftanb  be= 

fonbers  unter  Strafe  ftellte,  bafe  3cmanb  in  eine  für  einen 

Vralnnanen  beftimmte  Speife  5leifd)brül)e  tf)iit,  um  il)n  ber  ;}u- 

geborigfeit  51t  feiner&afte  oerluftig  geben  311  madjen.  tiefer  Paragraph 

ift  .jwar  geftridjen  warben,  bod)  wirb  bie  .ttanölung  fclbft  aud) 

jefct  nadj  bem  allgemeiner  gefaxten  9lrt.  355  beftraft.  Ungcwöbn- 

lid)  weitgeljeube  Jeftfe^ungen  aus  politifajen  Vcweggrünben  bat 

Saloabor.  .sMcr  muf$  ber  ittidjter,  ber  auf  einen  iljm  ftrafwürbig 

erfdjeinenben,  im  WefcUe  iiict)t  oorgefebenen  Ifjatbeftanb  ftöfet,  beu 

oberfteu  C^eridjtvbof  oeranlaffen,  ein  befonberev  ©efefe  hierfür 

herbeizuführen;  e8  ift  befd)ämenb,  bafe  baoon  fdjon  wieberbolt 

(Gebrauch  gemadjt  worben  ift.  9luf  gleicher  .frühe  ftebt  bie  be- 

rüchtigte ley  fuga.  itiad)  ihr  barf  ein  C^fangenen-lranvportcitv 

jeben  entfliebeuben  unb  auf  ?lnrnr  nicht  ftebenben  .s>äftling  niebir 
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fliegen.  9Wan  maaji  biertmn  jut  befeitigung  poütifd)cr  (Gegner 

Webraud),  bie  gefangen  gefettt  werben  unb,  wenn  fte  bann  erfdjoffen 

anfgefunben  werben,  angeblich  einen  ,"ylnri)tocrfucrj  gemalt  haben. 
^on  ben  grofecn  (Gruppen  ber  Ibatbcftänbe  intereffiren  ferner 

diejenigen,  weldjc  ben  Sd)it(3  ber  fugend  nnb  ber  Familie  bc* 

^werfen.  (Ss  c ft  befannt,  baft  ber  ftinberfduitt  am  wcitgebcnbften 

in  einigen  (tfefcfcgebungen  ber  bereinigten  Staaten  oon  SRorb* 

amerifa  durchgeführt  ift.  Tas  Strafredjt  t ft  bort  nid)t  ein  ein- 

hcitlidjcs;  melmeftr  l)aben  bic  bereinigten  45  Staaten  nnb 

brei  Icrritoricn  ein  jeber  ein  eigenes  Strafgefebbud),  nnb  in  bieten 

erfdjeint  was  fel)r  nadjahmensmerth  ift  alle  5wei  3ahre  eine  neue 

amtliche  Ausgabe  des  gcltcnbcn  Strafrcdjtes,  wobei  in  ad)t  nun 

ihnen  ̂ rtoatperfonen  bie  s#cfugnif$  gegeben  warben  ift  fortlaufend 

amtlidjc  WefctJcsansgaben  mit  Stnmerfnngen  ju  ncranftalten.  Einige 

Staaten  get)en  in  ihrer  vsngenbfürforge  fo  weit  baß  fte  es  unter 

Strafe  ftclicn,  wenn  einem  Winderjährigen  ber  Zutritt  311  einem 

billardfaale  geftattet  wirb,  bon  ben  3J?af$nal)inen  311m  Sd)iitui 

ber  Jyamilie  ift  bie  Anordnung  oon  s^araguan,  das  übrigens  auri) 

eigene  Strafandrohungen  für  Sfanbalc  unb  iUdjtungsoerletumg 

innerhalb  ber  jyamilie  hat,  31t  ermahnen,  wonad)  eine  31t  erfennenbe 

Strafe  auf  bie  Hälfte  herabgefetu  werben  fnnn,  bann  atlerbings 

mit  Zwangsarbeit  31t  verbinden  ift  wenn  bie  Familie  bes  "Hn- 

gef tagten  dnrd)  beffen  Straf oerbüfutng  nnb  Crmcrbsocrliift  leiben 

würbe.  ?sn  Connecticut  ift  bie  Che  unb  jebe  fonftige  berbinbnng 

mit  einer  epüeptifdjen  ober  tri) wadjfinn igen  Nerton  unter  Strafe 

geftcUt.  Sehr  durchdachte  bcftiminungen  enthält  and)  bas  geltenbe, 

fd)on  ans  beut  oahre  18:*4  ftammeube  Strafgcfcfc  oon  öolinin, 

wo  eine  auncrorbentlid)  ftrenge  oäterlidjc  (Gewalt  nnb  bie  llnauf* 

löslid)feit  ber  Che  gilt,  tiefes  ffiefetwurf),  bas  fdjon  bie  ber 

U'tJitng  bes  geiftigeu  Cigenthums  in  allen  feinen  Jyonucn  unter 

Strafe  [teilt  enthalt  übrigens  and)  in  feinem  Mbfdjnitt  über  ber 

gehen  gegen  bas  bölferredjt  beftimmnngen,  bie  jebewt  mobernen 

StrafgefetUuia^e  Chrc  marfjen  würben.  5im  ftärfften  entwicfelt  ift 

bet  ftamilienfinn  befanntlid)  bei  ben  Cbincfen,  nnb  fo  enthalt 

benn  and)  ihr  Wcfefcbud)  auf  biefem  Gebiete  bie  untfaffenbften 

Strafbeftimmungen.  Meid)  ihnen  barf  eine  Stttroe  brei  Saljre 

nad)  bem  lobe  ihres  Watten  ntcf)t  wieber  heirathen  nnb  Memanb 

in  ber  ̂ eit  währenb  weld)er  einer  feiner  ̂ Ifcenbcnten  im 

fängntfie  um,  eine  Che  eingehen.  Tie  Chefd)liefuing  3wiicf)en 

berfonen,  bic  ben  gleiten  Familiennamen  führen,  ift  oerboten. 
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Vloßer  llngeborfam  n^geu  bie  Altern  ober  uätcrlicfjen  ®rofjelteru 

wirb  mit  100  Vautbusfd)lägcn  beftraft.  Denuu,}irt  3emnnb  feine 

(ritern  ober  oätcrlid)en  (ihoßcltcrn,  feinen  (Sl)emann  ober  beffen 

(Altern  ober  (*h'of$eltern,  fo  mirb  er,  menn  bas  9Kttgetf)etlte  mabr 

ift,  mit  100  Vambusfd)lägen  unb  brei  3af)ren  Verbannung,  menn 

es  aber  falfcf)  ift,  mit  (£Tbroffelung  beftraft.  hiergegen  fann  man 

fid)  bnrd)  anonnme  Denunziation  and)  nidjt  fdjütjen,  ba  fold)c  ganz 

allgemein  mit  bem  lobe  beftraft  merben,  es  and)  verboten  ift,  auf 

foldje  ̂ In^eige  Sentanb  ftrafredjtlid)  zu  »erfolgen. 

Von  fonftigcn  foynlen  Waßregeln  finb  bie  gegen  ben  Alfol)ol= 

miBbraudj  mm  Ijeroorrageuber  ̂ idjtigfeit.  Aud)  Ijier  ftebeu,  mie 

3ebermann  befannt  ift,  bie  Vereinigten  Staaten  üon  Worbamerifn 

obenan.  3n  Waffadmfetts  unb  anbeten  Staaten  mirb  alljätjrlid) 

in  jebem  Orte  barüber  abgeftimmt,  ob  bort  im  folgenben  3al)re 

geiftige  Wetränfe  oerfauft  merben  füllen  ober  nittjt.  DerWemobu 

beitstrinfer  als  foldjer  mirb  non  Vrafilien  unb  auberen  Staaten 

beitraft,  betreffe  ber  V!anbftreid)er  unb  Bettler  bat  «vmnburas 

bereit«  ben  Sdjritt  gettyan,  ber  bier  $u  ßanbe  oorläufig  oergeblid) 

mm  ber  $>iffenfd)aft  erftrebt  mirb,  bafj  nämliri)  fomobl  bas  ttanb* 

ftreid)cu  mie  bav  Vetteln  nid)t  mct)r  als  llebertretungeu,  fonbern 

als  Vergeben  beftraft  merben. 

Wegen  ben  Aberglauben  gebt  Vrafilieu  mit  ;{ud)tbaitvftrafe 

non  1  biö  (>  Wonatcn  unb  (tfelbftrafe  oor,  inbem  es  beftraft:  bie 

Aueübung  tum  Spiritismus,  SWagic  ober  Räuberei,  iomic  bie  An- 

menbnng  non  lalismanen  unb  Martenlegen  in  ber  Abfidjt,  .vmfj 

ober  Viebe  beroorzurufeu,  beilbare  ober  unheilbare  .Uranfbeiteu  m 

beilen  ober  bie  l'eiditgläubigfeit  bes  v}>ublifume  auszubeuten.  Csn 

(Sorna  ftebt  auf  Räuberei  (rntbaupluug.  (ibaraftcriftifd)  ift,  baß 

als  eine  befonbers  fdimere  Art  ber  löbtung  im  WefetUnidje  ber 

Tvall  ausgezeichnet  ift,  baß  bie  löbtung  erfolgt,  um  bie  zerftücfelteu 

(^lieber  be*  Wetöbteten  3111  Räuberei  311  benutjen.  Die  löbtungs^ 

belifte  bieten  übrigens,  abgeferjen  oon  ben  oft  mein*  als  brafontfdjcu 

Strafen,  nid)t  allzuoiel,  wofür  fid)  niajt  and)  in  Europa  ein  Anflang 

fänbe.  (iolumbia  bat  in  bereu  Definition  ben  gufafc  aufgenommen, 

baß  bie  löbtung  ofjne  uorberigen,  mit  bem  Ctfefefee  in  Ginflang 

ftebenben  obrigfcitlidjen  Auftrag  erfolgte.  Damit  märe  ber  An 

ferjauung  eines  nunmebr  oerftorbenen  Berliner  sJ>rofeffors  ütcdjnung 

getragen,  melcber  bafür  cradjtcte,  baß  in  Deutfd)lanb  jeber  Sdjarf 

riditer  megen  Korbes  mit  bem  lobe  beftraft  merben  müßte,  meil 

eine  Ausnahme  für  Um  im  Strafgefetmud)c  nidjt  gcmad)t  fei. 
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Von  fonftigen  bäupger  oorfommenben  Ibatbeftanbeu  ift  i)cr- 

oot,$uf)eben,  baß  bie  $el)lerei  in  Columbia,  töcuabor,  s$eru  imb  in 

ben  meiften  fonftigen  fpanifcf)=amcrifanifc^cn  Staaten  nidjt  ein 

befonberes  Vergeben,  fonbern  eine  allgemeine  Vegcfjungeform  ber 

ftrafbaren  £>anblungen  ift,  fonne  bafe  in  3apan  bie  nid)toffentlid)e 

Veleibigung  ftraffrei  ift.  3n  Xransoaal  wirb  ber  jyelbbiebftabl 

barter  atö  ber  einfache  £iebftabl  gealjnbet. 

Sefjr  fcnnacidjnenb  für  bie  3uftänbe  in  einem  ßanbe  nnb 

feine  befonberen  fulturcllen  ̂ ntereffen  fmb  bie  Straffälligen, 

meldje  il)m  allein  ober  boef)  nur  wenigen  Staaten  überhaupt  eigem 

tt)ümüd)  ftnb.  £a*  oorliegenbc  iföerf  enthält  bierfür  fcljr  oielc 

Veifpiele.  Um  einige  tjerau^ngreifen,  feien  folgenbe  genannt,  3tt 

Venezuela  mujs  ein  Slrjt  ober  (il)irurg,  meldjer  feine  töilfc  grunblo* 

oerroeigert,  eine  ®elbftrafe  Don  20  bie  200  s}>efo3  an  bie  Familie 

jablen,  locldjc  il)n  nmfonft  rief,  ̂ araguai)  bat  eine  Straf = 

anbrol)img  für  ben,  meiner  einen  in  ober  $egcnb  oenonnbet  ober 

mi&banbelt  Angetroffenen  nidjt  ,§üfe  gclciftet  bat.  3apan  beftraft 

bas  lätomiren,  ßolorabo  bae  Verunzieren  einer  ßcgenb  bind)  Mit- 

bringen oou  Anzeigen  u.  bergl.  auf  Seifen,  Vrütfen  u.  f.  10.  3n 

einigen  Sübftaaten  oon  Worbamerifa  ift  ber  9lu-  unb  Vcrfauf  oon 

Vauuuoollc  nad)  Sonnenuntergang  mit  Strafe  bebrobt.  Rubere 

(^efc^gebungen  ber  Vereinigten  Staaten,  ,v  V.  bie  oon  ollinoi*, 

ftellen  bie  Vetbeiligung  an  einem  Glinge  unter  Strafe,  ber  bie 

Siegelung  ber  greife  oon  haaren  ober  anberen  $egenftänbeu 

bewerft,  bie  im  Staategebiete  bergefteüt  ober  burd)  Vergwcrfs- 

betrieb  gewonnen  ober  oerfauft  loerbcn,  besgleirf)en  bie  Vereinigung 

511  bem  ;}ioetfe,  ben  Abfdjluß  oon  ®efd)äften  in  ber  .\>anb  gemiffer 

^>erfonen  ju  zentralifiren,  um  s&aarenpreife  fcftplegcn  ober  bie 

^robuftion  ju  regeln.  3n  Vritifd)-Cftinbien  ift  bie  Annabme 

irgenb  einer  Stellung  bei  einem  ̂ ottcrieunternel)nicr  ftrafbar. 

l^erifo  bat  bie  Vürgerpfliri)t  3111*  Anzeige  bcoorftebenber  Straf» 

traten,  bie  fiel)  insgemein  nur  auf  gemeingefäl)rlid)e  Verbreeben 

löbtungsbeliftc  u.  bergl.  ju  erftreifen  pflegt,  auf  alle  beabfid)tigten 

Vergeben  ausgebebnt. 

lieber  bie  l£ntfd)öbigung  bei  burd)  eine  Straftat  Verlebten, 

über  bie  Haftung  britter  s$erfoncn  für  bie  zioilrcd)tlid)en  folgen 

einer  ftrafbaren  vanblung  unb  über  bie  fonftigen  bier  einfd)lägigen 

,uoilred)tlirf)en  fragen  entbalten  manche  au&creuropaifdje  Staaten 

eingebenbere  unb  beffere  Veftimmungen  als  bie  ÜKebr^abl  ber 

niropäiicben.   3ti  $eru  unb  ̂ >aragiiai)  haften  unter  gemiffen  Vor» 
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ansfetmugen  härter  für  deliftc  öon  (Gtnftesfranfen,  (iltern  für  bic 

ihrer  hinter  unter  15  Sauren,  diejenigen,  roeldje  oor  Verluft 

buret)  eine  £>anblung  bcionf^rt  roorben  finb,  bie  begangen  würbe, 

um  größeren  Verluft  abjuiucuben,  ber  Erreger  nun  #urdjt  ober 

3roang  für  bie  unter  biefen  ßinflüffen  oerübten  Iftaten,  bie  Eigen* 

t()ümcr  unb  Seiter  gewerblicher  Anlagen  für  bie  nun  ihren  5lnge= 

ftettten  ober  Arbeitern  im  Berufe  begangenen  Straftaten  unb  bie 

Üciter  oon  öffentlichen  Slnftalten  für  bie  bort  erfolgten  frrafbaren 

\>anbluugen,  falls  fie  felbft  burch  Uebertretimg  polizeilicher  ©or« 

fünften  f)ier3u  9tnlaß  gegeben  rjaben.  3n  s}*araguai)  gebt  ber 

Srfjabenserfafeanfpruch  bes  Verlebten  ben  Äoftcn  bes  $togeffe3 

unb  ben  nadj  ber  Straftat  eingegangenen  Schulben  oor.  3m 

.rtongoftaate  fann  ber  dichter  oou  ̂ mtsroegen  bem  Verlebten  einen 

Schabenserfafc  zubilligen.  8(uf  bie  oerfchiebenen  Snfteme  über  ben 

bem  Verlebten  $u  geroäbrenben  SdjabenserfatJ  fann  i)ier  nicht 

weitet  eingegangen  »erben. 

Xie  (intfchäbigimg  unfd)ulbig  Verurteilter  bat  Volioia  fdjou 

feit  1834.  Sfterifo  bat  fie  1871  eingeführt,  unb  jmar  nicht  als 

gnabenroeifes  SUmofcn,  fonbern  als  einen  ittechtsanfprneb  auf  ©raub 

bes  buref)  feine  gefammte  ®efet$gebung  burchgefübrten  Prinzips 

ber  :)iegreßpflicht  ber  Veamten  unb  bes  Staates. 

hiermit  f  ollen  bie  Auszüge  au«  ben  materiellvccr)tlicr)en  öe« 

ftimmuugen  2(bfchluß  finben.  Von  ben  3Ritil)eilungen  be£  SöerfeS 

erftreefeu  fid)  manche  naturgemäß  auch  auf  benachbarte  Gebiete. 

Von  biefen  feien  noch  einige,  bic  fief)  auf  ben  Strafprozeß  unb  auf 

bas  (Gefängnißroefen  bezieben,  geftreift. 

vMit  Strafocrfabren  (Sl)iles,  bas  nicht  einmal  eine  Strafprozeß 

orbnung  befiel,  ift  ber  Untcrfuchuugsbaft  nicht  fachgemäß  Rechnung 

getragen;  man  bebanbelt  bie  einer  Straftl)at  erft  Vefdjulbigten 

Diel  graufamer  als  bie  bereits  Verurteilten.  Vrafilien  ha*  Mi- 

georbnet,  baß  bie  llntcrfuchungsbaft  ftets  auf  bie  oerbängte  Strafe 

angerechnet  roerben  muß.  Venezuela  t)at  ein  auf  ®efcf)roorenen- 

gerichte  berechnetes  Strafprozeßthcilgefe^  oon  1850,  ohne  baß 

jeboch,  abgefehen  oou  ladjira,  jemals  bort  Schwurgerichte  gebilbet 

roorben  roärcn.  3n  Venezuela  beherrfcht  noch  ber  (Seift  bes  mittel* 

alterlicheu  3nquifitionsoerfabrcns  ben  Prozeß,  beffen  Einrichtungen 

oiclfach  gerabezu  fchimpflicf)  fmb.  3n  Vritifch--Cftinbien  roerben 

bie  größten  Verroirnmgeu  baburcl)  beroorgernfen,  baß  fünf  oon 

einanber  unabhängige  oberfte  (Gerichtshöfe  oorbanben  finb,  bie  oou 

einanber  abroeichenbe  (£ntfdjetbiingen  fällen. 
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2a*  WefängniBwefcn  liegt  uielfaaj  gan$  nn  treten.  Tie 

©trafanftalten  oon  Argentinien  ünb  eine  Vrutftätte  be*  Softer*, 

ber  Writnb  hierfür  liegt  barin,  baß  in  ihnen  fein  2lrbeit*,$watig 

Ijerrfcfjt.  Md)t  uiel  beffer  ftebt  e*  in  uielen  nnberen  |üb=  nnb 

nüttclamerifanifdjen  Staaten,  3n  Venezuela  fehlt  e*  an  au* 

rcidjenber  Ueberwaajung,  an  tnigicnijdjen  (rinridituiigen,  an  8(b« 

fonberung  ber  (Befangenen,  an  MrbeiU\}wang  nnb  (irjicbung* 

oerfudjen;  bie  überwiegenbe  SJefcfjaftigung  ber  (befangenen  ift 

•Vtajarbipiel  nnb  Xrinfen.  (Softa  Mka  t>at  bie  ?lnorbnuug,  baf> 

tuTurtbeilte  Qkiftudje  im  äudjtfyaufe  ihren  SJeruf  auszuüben  haben. 

öritifdj'Dftinbien  it.  haben  ba*  englifdje  ÜKarfenfnftem  über* 

nommen ;  ber  (befangene,  wetdjer  eine  beftimmte  Anzahl  oon 

Warfen  für  fein  $>obloerf)alten  anfyimeifen  oermag,  fann  (£riafj 

eineö  Ibcile*  ber  Strafe  verlangen;  lebenslänglich  Verurteilte 

finb  bnranfhin  wieberljolt  fd)Oit  na  et)  20  fahren  entlaffcn  worben, 

©raftlien  befittf  lanbiiurthichaftlirije  Straf anftalten;  in  fie  fommett 

51t  minbeften*  fed)s  oahren  Verurteilte  und)  Verhütung  ber  Hälfte 

ihrer  Strafe  bei  guter  Rührung. 

Uebcrblitft  mau  bie  oorftebenb  mitgetheilteu  Xljatfadjen,  fo 

wirb  fein  Zweifel  barüber  obwalten  tonnen,  bafe  „bie  Strafgefeü 

gebung  ber  (Gegenwart  in  ledjtsoergleidjenber  Tarftellung"  eine 

grofee  Spenge  oon  ©olbförnem  hegt,  bie  nur  gehoben  werben 

wollen,  um  in  wertvolle  9)tün$en  für  bie  Reform  unfere*  eigenen 

Strafgefejjbudje*  umgeprägt  $u  werben.  $>ann  mirb  biefe  fommen? 

9Kan  oerlange  feine  Uebcrftürjung  nnb  oerjage  nid)t,  wenn  es  fo 

auefieht,  als  zögerten  bie  ma&gebenben  Stellen  langer,  als  e*  bem 

Sadjoerftänbigen  erwünfdji  ift.  Vorlaufig  fönnen  wir  bie  oor 

hanbenen  ̂ uftänbe  nod)  gebulbig  ertragen.  IS*  ift  erftaunlid),  wie 

lauge  fid)  fetbft  überlebte  StrafgefeKe  311  halten  oennögen.  3n 

(ihile  gelten  alte  fpattifdjc  Wefcöe,  bie  im  ü)tutterlanbe  längft  auf 

gehoben  finb.  $araguat)  hat  im  5Befcntlid)cu  ba*  Wcfeübua)  ber 

s^rooin,3  Buenos  ?lnres,  bas  biefe  abgefefjafft  hat.  Solana  behilft 

fid)  nod)  mit  einem  folgen  oon  1884  troU  aller  Umgeftaltuug 

feiner  mirtl)fd)aftlid)en  nnb  fünftigen  Verl)ältniffc.  Hub  aud)  in 

truropa  felbft  brauchen  wir  nid)t  weit  über  unfere  (brennen  31t 

gehen,  um  Veifpiele  bafür  31t  finben,  baß  StrafgefetUn'td)er  geltenbe* 

:)ied)t  finb,  weldje  auf  längft  aufgegebenen  (brunbanfdjauungen  be- 

ruhen unb  beu  moberiieii  Zeitläuften  in  feiner  ©eife  entfpred)eu. 

3Kan  erträgt  berartige  ̂ uftäube,  weil  man  fid)  betten  bewußt  ift, 

bar,  jebe  grö&ere  3(enberung  auf  bietem  (Gebiete  tum  einfdmeibeubfter 
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söebcututig  für  bas  gcfammtc  ßefren  bcr  Lotion  ift.  Xarum  muf; 

jebe  jttegiernng  Iiier  mit  gans  befouberer  WäBigiing  uorgeljen,  unb 

namentlich  fo  lange,  iv>ic  bie  ftreitigen  Hauptfragen  fid)  nodi  in 

Wäbrung  befinben,  fid)  bes  Eingreifens  enthalten.  £ie  ;}cit  bcr 

2t6flänmg  fommt  aber  nunmehr  für  uns  l)eran.  3>cr  fdjmeijerifche 

Entwurf  nnb  bie  gefefcejeberifchen  Arbeiten  ̂ iormegens  haben 

gezeigt,  bar,  fid)  nitv  bem,  mas  SBtffenföaft  nnb  $ragiS  jufammen* 

getragen  baben,  ein  CfrgebniH  erzielen  läfst,  meldjcs  man  mit 

iyrcnbe  als  einen  mefentlidjen  Jyortfdjritt  nnb  als  eine  glücflid)c 

.Heform  begrüßen  fann.  3elbftoerfranblid)  mirb  nnfer  bercinftiges 

neues  2trafgefct3bud)  anberS  als  bie  oben  genannten  ausfeben 

muffen.  316er  aud)  für  biefes  ift  bcr  ©oben  oorbereitet.  Üftögc 

es  uns  vergönnt  fein,  balb  auf  tfym  reife  nnb  reid)c  iyrüd)te  311 

ernten!  Um  Ellies,  mas  fid)  erzielen  lüftt,  cinsubeimfen,  mirb  es 

notbmenbig  fein,  bafe  £>anb  in  .£anb  mit  einer  llmgeftaltnng  bes 

2trafrcd)tcs  bie  ̂ ieufdjaffuug  eines  einheitlichen  2trafooÜ3ugcs 

für  ̂ entfd)lanb  erfolgt.  Xas  mirb  eine  (Grofttljat  fein,  bie  bas 

neue  oftbrbunbert  itmrbtg  bcr  Arbeit  bes  oorigen  auf  bem  (Gebiete 

bes  bürgerlichen  :)ied)tes  an  bie  Seite  ftellen  fann.  .frieren  ein 

großes  2tücf  N£>egcs  bnrdi  „bie  2trafgefct}gebung  bcr  Wegenmart 

in  rerf)tsuergleid)enber  Tarftcllung"  geebnet  31t  baben,  ift  ein  $>er= 

bienft  bcr  internationalen  friminaliftifd)en  Bereinigung,  insbefonbere 

bes  (N)Cl).  ̂ nfti^ratbes  Sßrof.  0.  %fö$t  nnb  bes  Amtsrichters 

Dr.  Grafen,  meldje  bei  ber  Bcrlagsbuchbanblung  Otto  yiebmann 

311  Berlin  eine  in'rftänbnifpoflc  Jyörbcrung  ihrer  s)>läne  gefnnben 

baben.  Wöge  311  bcr  cinmütbigen  Anerfennnng  ber  jyadjgenoffen 

auch  ber  änfjcre  (irfolg  bnrd)  weite  Verbreitung  bes  ©erfes  l)in,yt- 

treten  nnb  fein  (irfd)cinen  mit  ba.^u  beitragen,  baft  unfere  (Generation 

ein  neues  fcrnbcntfd)es  nnb  boct)  bie  (iTrungenfdjaften  anbercr 

Hölter  ooll  oermerthenbes  Strargefebbud)  jufammen  mit  einem 

2 trafooll ^ugsgefefce  erbalt! 
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35te  (änbltdje  SÖBafferöerforpiig  ber  alten  Bett, 

tote  Pfahlbauten  unb  bie  3iftewen. 

Hin  "Beitrag  ytr  ttultnrgefchid)tsforfchung  au*  rein  prafrifdpn 

töcftd)i*punt"teu. 

$an£  Staats  SBourfibolt?, 

ilaiicvlidjem  fterftbeamten  a.       SRarlentjeim  tu  irlinn. 

Auf  weld)e  Seife  bie  .ttulturoölfer  bes  Altertlmm*  für  ben 

JÖaffcrbebarf  ihrer  in  größeren  ober  Heineren  3  tabten  betfammen 

mobnenben  Angehörigen  forgten,  barüber  belehren  und  bie  oft  be* 

fdjriebcnen  tiefte  ber  alten  Cuellmafferleitungen,  bie  aufgefitnbenen 

Sörunnenanlagcn  unb  gefdjidjtliche  i)iac^rirf)tcu. 

Söie  aber  gleichseitig  bie  Acfcrbau  unb  ̂ iebäudjt  tretbenbe 

^anbbeoölferung  befouber*  ber  jenigen  ̂ olföftämme,  welche  ben 

Multuruölfern  nid)t  angegliebert  waren,  il)re  Safferuerf orgung  be* 

wirfte,  ob  biefe  bamals  fdjon  gegrabene  Brunnen  allgemein  in 

$3cnut$uug  hatten  ober  ftet)  noch  einzig  mit  bem  ©affer  ber  Duetten, 

©ädje,  Jlüffe  unb  2cen  behalfcn,  biefe  jyragc  l)at  bie  miffenfdjaft 

lid)e  Jorfdjnng  bisher  nod)  nidjt  aufgeworfen,  jweifello*  in  ber 

^ürauöfeteung,  bafe  bamal*  wie  jefct  ̂ Brunnen  burdj  Ohabung  Oer- 

geftcllt  würben,  wo  bie  i^otbwenbigfeit,  fünftüdjc  ̂ uoiänge  jum 

ftrunbwaffer      fd)ajfcn,  biefe  Arbeit  erforberte. 

ÜWit  Oiedjt  bürfen  loir  ja  annehmen,  bafs  bie  (Srfutbttttg  be* 

iBrunuengrabens  an  ficr)  weit  älter  ift,  als  alle  llebcrlieferuug; 

grub  boct)  fchon  Abraham  Brunnen  unb  fetf>8  o>al)rlmnberte  oor 

unferer  Zeitrechnung  erliefe  bie  gried)ifd)c  Wcfetigebung  eingebenbe 

©eftimmungen  über  öffentliche  unb  ̂ rioatrcdjte  au  gegrabenen 

©runnen.  Ucberbie*  liegt  mwfello*  ber  ;}eitpunft  in  unberedjen* 

barer  (Jferne  hinter  im*,  ba  bie  $ienfd)cn  jene  einfachen  ©erzeuge 

mm  erften  Wale  erfanbeu,  weldje  m  biefer  Arbeit  erforberlid)  finb. 

Sei  ben  ardjäologiidjen  Unterfucfmngen  au  ben  Au*ftral)lung*; 
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yunfteu  ber  rötnifdjen  $iacht  unb  Miiltuv  finbeu  wir,  baß  im  ?lu 

fang  unferer  3citrcc^uun^  aud)  bei  im*  gegrabene  ©runnen  in  oofl- 

enbetev  Ausführung  gefdjaffen  jinb.  2o  finb  mir  nur  511  febr 

geneigt,  orrne  weitere  Prüfung  ooraus3ufct3cn,  baß  ber  S^ttpunft, 

in  welchem  bie  Gaffern  erforgung  aus  fünftlid)en  Zugängen  311m 

(tfruubmaffer  in  unterem  Stolft  allgemein  Eingang  gefunben  bat, 

nnbeft immbar  ift. 

ixo$  atlebem  ift  eine  nicf)t  geringe  A^abl  nun  bisher  wenig 

beamteten  Reichen  oorbanben,  meldje  biefe  ̂ orausfctmng  als 

3Jr>cifelhaft  erfdjeinen  (äffen  unb  und  31t  ber  begrünbeten  Meinung 

führen,  bafe  bas  33runnengraben  fid)  3111-  ;^cit  ber  römifdjen  $>err- 

fdjaft  in  nnferem  si>atcrlanbe  auf  bie  römifcheu  Alulturftätten  unb 

bereu  nähere  Umgebung  befdjränfte,  bagegen  bie  feltifcfje  unb 

germanifcfje  i'anbbeoölfcrung,  alfo  ber  bei  ©eitern  jablreidjere 

Ibeil  unfetet  Vorfahren,  erft  innerhalb  unferer  Zeitrechnung 

bie  (imtngenfctjaft  angenommen  bat. 

Ter  ̂ erfaffer  erlaubt  ftdj  mniirfjft  biejenigen  Beobachtungen 

vorzutragen,  meiere  ihn  felber  311  biefem  Urteil  geführt  haben: 

out  vutgellanbc  Öotbringeue,  einer  (s>egenb  mit  fein*  unburdj* 

läffigem  Boben,  in  meinem  N&afferguellen  unb  Nachläufe  nicht 

häufig  oorfommen,  werben  int  abgelegenen  Jyorfte  bie  Sftefte  einer 

alten  Anfieblung  non  ardjäologifd)  gefdjultcn  Scannern  ber  SBiffen* 

frhaft  freigelegt.  Turd)  forgfältige  Nachgrabung  wirb  feftgeftellt, 

bafe  bie  eiuftigen  33ewolmer  ?lcf  erbau  unb  ̂ iebjudjt  trieben,  baß 

fic  römifd)e  .\culturer3eugniffe  benutzten,  baß  einiger  Suru*  hcrrfcrjte, 

baß  bie  9lnfteblung  im  brüten  3afjrf)unbett  unferer  ;}eitred)nung 

nod)  bewohnt  war  unb  nid)t  gewaltfam  jerftört  worben  ift. 

An  biefe  Ausgrabung  trete  id)  hinan  unb  fofort  fällt  mir, 

bem  praftifd)  gefüllten  8onb-  unb  Jyorftnurtbe,  auf,  bafs  mein 

.Uollege,  ber  fid)  hier  oor  jweitaufenb  fahren  anfiebelte, 

einen  für  heutige  begriffe  oollftänbig  unannehmbaren  Stouplafe 

wählte.  Sährenb  wir  nämlich  beim  Auffucrjen  eines  folgen  uns 

nadi  einer  gefd)ülUen  iiage  umfehen,  in  ber  wir  ftdjer  finb, 

ohne  2d)wierigfeitcn  auf  Wrunbwaffer  311  ftoßen,  würbe  biefe 

Anfieblung  auf  einer  ben  SSMnben  ausgefegten  Stelle  errietet,  wo 

felfiger  Untergrunb  norhanbeu  ift  unb  man  minbeftens  20  bis  25  m 

tief  unter  großen  2d)wierigfeitcn  311  graben  hat,  ehe  man  auf 

Gaffer  rechnen  fann;  es  gehört  burdjaus  fein  außergewöhnlid)cs  :\Vaß 

oou  C£'infid)t  ba$u,  um  bies  fofort  beurteilen  311  fönnen.  Ter 

AnfieMer  muß  alfo  auf  eine  bequem  her^uftellenbe  Brunnenanlage 
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feinen  ©ertf)  gelegt  haben,  befonber*,  ba  bad  ©runbwaffcr  1200  m 

oon  biefem  $aupla|3  entfernt  nur  10  m  tief  fterjt  unb  ofme  gel*« 

fprengnng  31t  erreichen  ift,  loa*  Alle*  ein  Üanbiuirtl)  mit  ̂ cidjtig* 

feit  311  crfennen  ocrmag.  Aber  —  fo  frage  id)  um  hatte  beim 

ber  SInftebler  eigentlich  feinen  Brunnen?  3d)  fuchc  oergeben*,  c3 

ift  feine  Spur  baimn  311  finben.  Ta  id)  mir  aber  fagen  muß, 

baß  bei  ben  Eigenschaften  be*  iBobcn*  (Aieupcrmergel,  ber  eine 

gan3  geringe  ̂ umu*fd)id)t  bilbet)  .Henn^eitfjen  biefer  Anlage  fiel) 

uubebingt  erhalten  haben  müßten,  and)  roenn  ber  2d)ad)t  beute 

bt»  auf  ben  (9runb  jerftört  unb  bk>  an  ben  ftanb  mit  Erbe  gefüllt 

nrnre,  fomme  id)  311  ber  begrünbeten  Ueberseugung,  bafs  in  ber 

Üffip  bcr  Anfieblung  niemals  ein  gegrabener  Brunnen  oorhanben 

geiocfen  ift.  ©0  haben  bie  teilte  benn  ihren  ©afferbebarf 

herbejogen? 

Tic  Antwort  ift  folgettbe:  Ter  näd)ftliegeube,  geringe  i>ad)= 

lauf  ift  faft  2  km  entfernt  unb  fd)ioierig  311  erreichen,  jettt  oer 

fiegte,  früher  laufenbe  $äd)e  waren  tjicr  nie  oorrjanben.  2(u* 

„lebenbigem  ©affer"  hatte  folglich  bcr  Anfieblcr  nur  unter  erheb* 

liehen  Schroicrigfcitcn  bc*  £crbcifd)affen*  feinen  ̂ ebarf  erlangen 

fönnen,  unb  bie*  ift  nicht  anzunehmen.  Tagegen  befinben  ftdj  in 

bequemer  Entfernung  mm  ber  Anficblung  brei  jener  Ware  ober 

IVarbellen  genannte  ©afferlödjer,  bie  heute  nod)  mit  ©affer  ge= 

füllt  ftnb,  an  benen  man  bie  Stelle  bcr  Einftiege  noch  beutlid) 

crfennen  fann,  unb  311  ihnen  führte  nun  bem  ,§aufe  an*  ein 

gepflaftertcr  $>eg. 

Ta  ganz  unzweifelhaft  feine  anbere  Tcutung  31t  finben  ift, 

halte  id)  mid)  für  berechtigt,  anzunehmen,  baß  bie  sHciool)ner  biefer 

Auficblung  bi*  in*  britte  Sabrljunbert  (gemäß  ber  ̂ citbeftimmuug 

be*  Archäologen)  ihren  ©afferbebarf  biefen  ©afferlöd)ern  ent- 

nahmen, oou  benen  oermutbltd)  ba*  eine  für  ben  menfd)lid)en  $e- 

borf,  ba*  zweite  für  Mnboicb  unb  Ererbe,  ba*  britte  für  ba* 

.Uleiuoiel)  bieute;  meiter  unten  merbc  id)  nod)  auf  biefe  ©Übungen 

mrürffommen. 

Jöet  ben  uugeioiffcn,  miuberwerthigen  unb  tum  ber  Witterung 

abhängigen  ©afferoorrätben  biefer  lümpcl  haben  mehrere,  oicüeid)t 

fogar  oiele  ö>eftf)led)tcr  üd)  bie  größten  wtrtbfdjaftlidjcn  ©e« 

fdjränfungen  auferlegt,  mit  beut  nothwenbigfren  £cbeu*bebürfuiß 

haben  fic  fparen  müffeu  unb  31t  Reiten  gebarbt,  wäbrrnb  fie,  locnn 

wirf  lief)  eine  33runnenanlage  auf  biefem  43auplaü  an  ted)uifd)eu 

2d)wicrigfeiteu  fdjeiterte,  bitrrf)  Verlegung  beifelben  in  geringe 
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Entfernung  fid)  olle  großen  Bortheile  bor  $tefferoerforpng  aus 

bem  ©runbwaffer  mit  letzter  IH'üljc  l}ättcn  aneignen  fönnen. 

2(us  biefer  einen  ̂ Beobachtung  allgemein  anwenbbare  Sefjlüffe 

m  Rieben,  wäre  id)  nicht  berechtigt  gewefen;  wenn  id)  aber  auf 

einem  (Gebiete  oon  etwa  uier  Cuabratmeilen  obne  (Grabung  eine 

große  Mnjahl  gleidjer  Äeftc  Hon  alten  länblichen  Znfieblungen  utib 

an  laufenb  Reichen  einer  $>afferocrforgung  aus  üftaren  uod)3ii* 

weifen  uermag,  bann  l)abe  id)  bas  Stecht  —  3unäd)ft  für  meine 

i>er|on  311  behaupten:  3n  Lothringen  wohnten  in  ben 

beiben  erfteu  Jaljrhnnberten  11  ufere  r  Zeitrechnung 

xHcferbnu  unb  Bi  einlief)  t  treibenbe  Zugehörige  eines 

Golfes,  bei  weichem  bie  (irruugenfd)aft  bes  Brunnen» 

grabens  noch  nid)t  Gemeingut  war.  £a  ber  üanbftrid),  in 

welchem  ich  beobachtete  es  ift  bie  Megcnb  jwifcheu  (iarauusca 

unb  Ricciacmn  ber  ̂ eutingerfchen  .Harte  — ,  311m  alten  (Pallien  ge- 

borte unb  mir  au&crbcm  befannt  ift,  baß  bie  rran3Öftfd)c  LofaU 

forfchung  in  ber  llmgegcnb  oon  louloufe,  im  SBcrrij,  im  Departement 

be*  Bosges  unb  im  Departement  bu  Worb  al)ulid)e  Beobadjtungen 

gemacht  hat,  glaube  id)  meine  Behauptung  auf  bie  Wefammtbeit 

ber  gallifdjcn  .Helten  beziehen  ju  bürfen.  Dicfc  Behauptung  finbet 

in  ber  fjallifdjcn  ©cfd)id)tc  infofern  eine  btrefte  öeftatigung,  als 

nad)  Gaefars  Bcrid)t  bie  Bewohner  ber  wol)lbefeftigten  gallifcheu 

2tabt  llrellobunum  etwa  50  ̂ abre  oor  (Sljrifti  (Geburt  ihre  Gaffer* 

oerf  orgung  aus  bem  Stoffe  £ot  unb  einer  einzigen  Cuelle  be= 

wirften,  unb  ;}war  in  ber  urfprünglidjftcn  ©eife  burd)  einfaches 

Schöpfen.  ̂ iuei  gallifche  Heerführer  mit  ihren  Xruppen  unb  bei- 

menge oou  Weit«,  ;}ug=  unb  Öafttt)ieren  unb  2d)lad)toiel),  alfo  mit 

einem  ungeheuren  Wafferbcbürfniß,  hatten  aus  freiem  Ümtfchluß 

in  einer  2tabt  Winterquartier  belogen,  in  ber  bie  Zugänge  ,311m 

(>>runbwaffer  fehlten. 

Dnrd)  fold)e  Betrachtungen  bin  id)  3weifelbaft  geworben,  ob 

bie  oorgefaßte  Meinung  berechtigt  ift,  unb  habe  angefangen,  bie 

Beantwortung  ber  für  bie  .Hulturgcfchid)tsforfd)nng  wichtigen  Jyrage 

311  oerf  uchen: 

„Wann  würbe  bie  (mungenfehaf t  bes  Brunnen« 

grabens  in  unferem  Baterlanbc  (Gemeingut  bes  Bolfcs?" 

Ireten  wir  in  biefe  Unterfiid)ung  ein,  fo  begegnen  wir  fofort 

einer  xHn 3al)l  oon  $Mberfprüd)en. 

ßrftens:  Slcferbau  unb  Bicl)3ud)t  haben  im  ?lltertl)um  bie« 

felben  9(nforberungen  au  leid)te  (irlanguug  oon  Gaffer  geftcllt,  wie 
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e&  bcut^utage  gcfd)iet)t.  Tie  si*ermel)rnng  bcr  3ugätiQe  J»  bcn 

nalürlid)cn  OScioäff ern  ift  für  bic  einzeln  ober  in  Dörfern 

molmcnbe  Öanbbcoölfenmg  eine  eng  begrenzte.  Tas  mit  bem  $(n 

iuacr)fcu  bcr  ̂ eüölfcrnngc^tffcr  fid)  ftetig  mcbrenbc  iöcbürfnif;  und) 

neuen  Zugängen  511111  ©offer  fonnte  fo  lange  nidjt  null  befriebigt 

werben,  als  nid)t  bitrd)  gegrabene  Brunnen  überall  l)cr$ujtcHenbc 

Zugänge  311m  ©rnnbroaffcr  gefdjaffen  waren.  ?ütd)  hierüber 

wirb  weiter  unten  nod)  gcbaubelt  werben. 

3mciten*:  Ta*  SJrunncnarnbcn  ift  eine  fu  leidjt  am$u* 

fübrcnbc  Arbeit,  baft  wir  mit  3ict)eri)cit  annehmen  bürfen,  .sielten 

nnb  Germanen  maren  fdjun  lange  nur  nnferer  ̂ citredjnung  im 

2tanbe,  bie  entgegenftebenben  tcdjnifdjcn  Schwierigkeiten  in  ben 

meiften  Rallen  ebeufu  gut  überminben  ju  tonnen,  mic  mir  c*  Oer 

mögen. 

dritten«:  Cfa  ift  nid)t  aityinebmcn,  bafc  ba*  ̂ orbanbenfein 

mm  Wrunbmaffer  im  (S-rbboben  irgcnbmo  ben  $>icnfdjcn  bcr  Wov* 

3cit  lange  Werburgen  geblieben  ift;  oft  bemerft  man  e*  fdjun,  menn 

man  einen  s^fabl  in  ben  ©oben  frufjt. 

Vierten«:  Sir  bürfen  nirfjt  baran  jweifeln,  bafe  oabrlmnberte 

fcor  bem  (Anbringen  bcr  Börner  bic  gried)ifd)en  .Uolunicn  an 

bcr  gaflifrfjcn  2übfüftc  bad  örnnnengraben  ausübten,  bie  .Helten 

alfo  bie  ̂ ortbcilc  bcffelbcn  in  il)rcm  eigenen  Wad)tgebict  »or  öligen 

batten. 

Rünften*:  Tie  allgemeinen  s^crfcln'$ocrbältniffc  maren  fd)on 

in  ber  ;}eit  oor  Üaefar  berart  aiiögcftaltet,  baft,  menn  irgenb  ein 

europäifd)es  SBolf  ba*  S3runncngrabcn  ausübte,  bic  frltifrtycn  nnb 

germaniffben  Wülfer  bauen  nict)t  ohne  .Hcnntnift  geblieben  fein 

tonnen. 

Tiefe  (iinmenbnngen  finb  aber  mir  fdjeiubar  idjmermiegenber 

Vlrt,  beim  fic  begeben  fid)  einzig  auf  bie  rein  fad)lid)e,  nadjftlicgcnbc 

Seite  ber  Rrnge. 

iöet)errfd)t  bnrd)  biejenigen  Sfaffaffungen  uon  ber  dlatm  nnb 

ben  natürlichen  Vorgängen,  bie  mir  bind)  eine  abfrrafte  Statur 

anfdjannng  geiuonnen  Ijaben,  baben  mir  mubl  für  un8  felbcr  ein 

9icd)t  311  fulgern:  (i*  ift  ein  nabeliegenber  Wcbanfe,  ba*  SBaffcr 

ber  9iicbcrfrf)läge,  ba*  uur  nnferen  klugen  in  ben  (hbboben  uer- 

finft,  bort  aurmfudKit,  ,311  beben  unb  311  bemtfeen!  SSar  bie*  aud) 

ein  nabeliegenber  (^ebanfe  für  itnfere  2?orf öftren?  -38ir  unferer- 

feitS  Hüffen,  bau  ba*  in  ben  (irbboben  einbringenbe  Saffer  fidi 

bort  anfamiuelt,  100  eine  linburdilnütge  (irbfdiidit  anliegt  mir 
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Witten,  baB  bie  Duetten  ni$t$  Rubere*  finb  al*  bic  natürlichen 

Stöfföffe  biefe^  SammclmaffcrS. 

Sie  faßte  bas  SKltcrtljum  ben  (Srbbobcn,  bas  Gtambmaffet 

unb  bic  mafferfpenbcnbeu  ^laturfräfte  auf?  £ic*  ift  eine  oon  ber 

facfjlicben  weit  entfernte  auf  geiftigem  (Gebiete  (iegenbe  Seite 

ber  iyrage,  melcrjc  mir  jjunadjft  in*  Wugc  ,51t  föffetl  baben. 

Xie  Sonne  am  Gimmel  hielten  nnfere  ̂ orfaljrcn  für  bac- 

hab bev  Streitmagen*,  auf  bem  ber  ü>ott  be*  Sid)te$  ,511m  Stampf 

au^og  gegen  bic  Weifter  ber  bem  Öicfjtc  feinblid)en  [Jrnftemife; 

3mar  nie  befiegt,  ftanb  borf)  jebe*  3abr  nun  Beuern  fein  Sieg  in 

<yrage.  SKenn  ber  Sturm  bnref)  bie  Kälber  fechte,  nnb  bie  Saume 

entwurzelte,  fagte  bas  ?lltcrtl)um:  Tie  Wcifter  be*  Sturmes  batten 

bie  s^orl)enfd)aft,  ber  Weift  bc*  halbes  gebot  ben  Räumen,  fid) 

311  neigen;  bie  c*  nidjt  getban,  finb  für  biefen  Srcocl  befrraft  nnb 

liegen  fterbcnb  am  ̂ oben. 

ßbenfo  meit  als  biefe  Sluffaffungcn  ber  befannteften  Vorgänge 

bee  läge*  nun  ben  nnferigen  entfernt  finb,  in  ebeufo  meitem  2(b« 

ftanbe  baben  mir  auef)  bie  Shtffaffungen  nnfercr  sHorfal)rcn  00m 

(Srbbobcn,  bem  ©nmbroaffer  nnb  ben  „lebenbigen  ©affern"  51t 

fuerjen. 

Ter  Ü)2t)tbus  —  fo  belebet  un§  bic  <yorfd)ung  —  ift  al*  ber 

Shisbrncf  ber  alten  Jtoturonfdjauung  anzufeilen,  forfdjen  mir  in  il)m, 

er  mirb  uns  oolte  Stefunft  geben. 

lieber  ben  Solfeu  backte  man  bas  Meid)  bei  guten,  bcrrfd)cnbcn 

©ötter  nnb  ba*  be$  emigen  Öidjtee,  auf  ber  (irbe  ba*  bev  fterb* 

lid)en  Wenfdjen  nnb  ben  Sdjauplafc  bes  ÄampfeS  jwifdjen  Bic^i 

nnb  iyinfrernifs,  bicr  befcrjütjten  nnb  bemabrten  bem  SWenfdjen  in 

iljrem  iBcfen  nal)cftel)cnbe  btencnbe  ©elfter  bie  Duetten,  ©ädje, 

Jylüffe  unb  Seen,  um  bem  i>olfc  bie  s^enututng  be*  notbmenbigftcu 

Üebcnvbcbürfniffee  511  fidjern.  Unter  bev  (irbobcrflädje  aber  mar 

ba*  :)teid)  be*  bem  X!id)le  unb  bem  irbtfdjen  ̂ eben  fcinblid)cn 

©eberrfdjer*  ber  in  emige  ̂ infterniß  gcbiülteu  Untermelt,  be3 

SUtfentfjalteorte*  ber  ̂ erftorbenen.  9lad)  bem  gried)iid)cn  nnb 

römifd)cn  SL^i)tl)Uv  mar  bie  Unterwelt  oon  grofccu  ©cmäffern 

burdjfloffen  unb  umgeben,  bem  Stnr,  Gocntus,  ?td)cron.  (Sl)aron, 

ber  unterirbifebe  iyäbnnann,  füfjrtc  in  einem  Sttadjen  bie  Verstorbenen 

über  ben  ̂ renjftrom  in  ba*  (Gebiet  ̂ >luto*,  bes  ftotte*  ber  Unter 

weit.  Ter  feltifdjc  unb  germanifri)e  Wntlw*  fpridjt  biefelbcn  (>>c 

bauten  aus.  Tie  lobcvaöttiu  .v>el  ober  .s>atja  berrfdjte  über  bie 

nuterirbifcfje   ̂ icbelmelt,   bereu   Witte   bie   *mrg   Mflljel,  ber 

^teti&i)d)e  Safjvbiicfjer.    8b.  CVII.    £«ft  :i.  31 
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!?lufentf)alts,ort  ber  Verdorbenen,  einnimmt.  (Sin  mit  Sdjlamm 

angefüllter  Strom  fließt  burd)  .fralja»  Sicid)  nnb  ein  Ökenjflnfs 

Wjöfl  umgiebt  es,  eine  ©rüde  füljrt  barüber  nnb  bient  ben  ab= 

getriebenen  Seelen  als  llebcrgang. 

Tie  alte  9lufd)auung  naijm  alfo  ein  unterirbifdjes  ©affer 

an,  beffen  ,ylutl)en  auf  bem  einen  Ufer  bis  an  bas  ®ebiet  bes 

Sebent  reiften,  mäl)rcnb  fie  am  anberen  ftefrabc  bic  SBeti  bes 

lobes  befpülten.  Ter  ®eftorbenc,  bnrd)  feine  23cftattitng  gemiffer- 

maßen  an  bie  (ten^e  ber  beiben  (Gebiete  gelegt,  trat  oon  feinem 

$rabc  aus  bic  bnnflc  Steife  an,  bic  ilm  3itnact)ft  über  bas  granfige 

©affer  führte. 

Ta  bod)  anjnnebmen  ift,  bafe  aurfj  biefc  Sage,  wie  alle 

anberen  an  etwas  Vorbanbcnes,  ©abgenommenes  anfnüpft,  fo 

fann  c£  mol)l  fanm  einem  3l^eifcl  unterliegen,  bafe  in  bem  oor* 

fteljenb  (Sntmicfclten  bie  alten  Sfuffaffuugen  fomobl  oom  $nmb< 

maffer,  als  Dom  (frbboben  enthalten  finb.  Tic  fatbolifdjc  ̂ ircfjc 

giebt  bem  ®ebanfcn,  bafe  ber  (Srbboben  bem  Surften  ber  g-tnftenitfe 

gel)ört,  nod)  beute  burd)  bie  fird)lid)c  ©cif)e  ber  iBegrabnifeftattcn 

Slusbrutf:  (£rft  burd)  bie  ©eibc  mirb  ber  ©oben  bes  Sricbbofes 

bem  (Jtnflufe  bes  böfen  Jeinbcs  entzogen. 

Von  ben  ltdjten  £>bl)en,  ein  (^nabengcfd)cnf  ber  (Mütter,  mar 

bas  jRcgenmaffer  gefommen,  t)atte  üJienfdjcn,  Iljicrc  unb  ̂ flan^en 

erquieft  unb  belebt,  feine  Aufgabe  erfüllt  unb  trat  jetU  ein  in  bas 

(Gebiet  ber  ©elfter  bes  lobes,  in  ben  Ort  ber  Vcrmefung  aualog 

Willem,  road  jemals  auf  Arbeit  lebte  unb  mebte.  9iod)  beute  nennt 

bas  s-^olf  bas  ®runbmaffer  „tobt es  ©äff er",  wie  eä  oielleidjt 

früher  „©affer  ber  ftcl"  ober  „©affer  bes  2ld)eron"  im  ̂ egeufafc 

311  beut  „lebenbigen  ©affer"  ber  Quellen,  glüffe  unb  Seen 

genannt  mürbe,  äfcmdp  nod)  beute  im  SBolfe  lebenbe  „Teufels* 

fagen",  bie  ftd)  an  Sumpflöcher  anfnüpfen,  alfo  ipiffenfdjaftlid)  aus* 

gebrüeft  an  Crtc,  an  benen  bas  ®runbmaffer  511  läge  tritt,  bc= 

ftätigen  biefc  9luffoffung  (C^rimm,  Teutfcfjc  Sagen  Wr.  184,  —  Rärins 

Sagen  iWcbcrfadjfens  9ir.  202  unb  9iieberlönbifd)e  Sagen  Nx.  4G3). 

hieraus  erfennen  mir,  baf}  etnft,  als  ber  ättntfyuö  am  ©eb- 

ftut)l  ber  Seit  fofe  unb  bas  (Memanb  ber  oielgcftaltcten  (Mottbcit 

unferer  .s>cimatl)  mirfte,  es  fcincsioegs  ein  nabclicgenbcr,  fonbern 

oiclmel)r  ein  meit  abliegcnbcr  ©ebanfe  mar,  bas  (%unbmaffer  ,yir 

^laffenocrforgung  31t  benutjeu,  unb  fo  ocrliercn  aud)  bie  angeführten, 

auf  bie  fad)lid)c  Seite  ber  grage  fid)  be^iebenben  (5*infprüd)e  ibre 
©ebeutung. 
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2Bir  unfererfeit*  finb  im  ©efütjlc  ber  SJiadjt  auigemacf)fen,  bic 

SRatur,  roo  fie  uns  feinblidj  entgegentritt,  .511  bcfämpfcn,  ja  fogar 

iljre  Atraftäufterungcn  uns  bienftbar  311  mnrfjcn,  unfett  93orfal)ren 

bagegcn  füllten  ficf)  als  niac^tlofe  ftnedjte  ber  in  ben  ̂ iclgöttern 

ocrförpert  gebadeten  Waturfräftc,  unb  jmar,  weil  fie  Urfadjc  unb 

SSirfung  ber  natürlichen  Vorgänge  nid)t  rote  mir  auseinanber  51t 

Raiten  t>crmod)ten.  (£s  erfcr)eint  nne  beSfjalb  bnrcr)ait$  iual)rfcr)ein= 

lieft,  baß,  fo  (ange  bie  alte  iJfaturanf  djauuug  fjcrrfdjte,  unb  über* 

all  bort,  mo  fie  fjcrrfdjte,  bie  3djcu  rmr  bem  eingriffe  in  bas 

(Gebiet  ber  untcrirbifdjen  Weifter,  bic  gurdjt  tun*  itjrer  9iacf)e  fomic 

bas  natürliche  brauen  tmr  bem  Orte  ber  $ermefuug  unb  Willem, 

mac-  bem  lobe  verfallen  erfdjeint,  bie  allgemeine  53enutmng  bcS 

^runbmaffers  Ijinberte. 

hiermit  ift  gan^  mof)l  vereinbar,  bafe  311  jener  3eit  gegrabene 

^Brunnen  in  befdjränftcm  llmfreife  aud)  bei  uns»  im  Webraudje 

maren,  olme  baß  fie  im  größeren  üftafeftabe  nad)gcal)mt  mürben. 

Iis  waren  Zugänge  $um  Sldjeron,  bie  unter  bem  Sdjutte  frember, 

mächtiger  Wüttfteiten  ftanben,  in  bereu  .ftcimatl)  fid)  ber  3WntI)us 

unter  ber  .fterrfdjaft  einer  milben  unb  freuubliajeu  ttatur  an  ber* 

cntmiefelt  Ijatte,  als  bics  unter  bem  rauljen  Allima  unferes  StfaterlanbeS 

gefd)cf)en  tonnte.  3m  fernen  3lfien  Imtte  ficf)  —  um  ein  53eifpiel 

an3ufül)ren  -  ber  Kultus  bes  iWtftras  mit  feinem  fräftigen  betonen 

beS  2icgcs  bes  üidjtes  über  bic  Jinftemife  cntmiefelt,  mar  intörieeften- 

lanb  cingebrungen  unb  l)atte  fpätcr  als  Religion  ber  römifdjen  .ttriegS* 

leute  aud)  in  unferer  .£>eimatl)  3af)lrcidje  Sßffanaftätien  gefunben. 

Iro^bcm  börtcu  unferc  s^orfal)ren  nidjt  auf,  bic  bcimifefjen  (Götter 

ber  Jyinfternife  für  fo  mädjtig  31t  galten,  bafj  bei  uns  ber  2ieg 

bes  L'icfttes  immer  mieber  oon  Beuern  in  Srage  ftanb,  menn  er  aud) 

bei  an  bem  Golfern  311  (fünften  bes  üid)tcs  entf  Rieben  fein  mochte. 

£cr  fütitt)ra«öbienft  blieb  .UuttuS  bes  fremben  (Rottes  unb  — 

roofjl  31t  bemerfeu  bes  (Rottes  ber  Jeinbe  unfercS  Golfes,  biefer 

©Ott  oermodjtc  roofjl  feinen  eigenen  ̂ olfsangetjörigen  in  ber  grembe, 

alfo  aud)  bei  uns  Sdjufc  3U  gemäfjren,  folglirf)  aud)  il)re  Stillagen 

unb  etmaigen  eingriffe  in  bas  llttadjtgebtet  unferer  Waturgottljeiten 

31t  befd)üfeen  unb  ju  ocrtfjcibigen,  aber  auf  unferc  germanifdjen 

unb  feltifdjen  ̂ orfaftren  belmte  er  feinen  3d)ufc  erft  bann  aus, 

menn  fte  fid)  feinem  SBotfe  angeglicbert,  alfo  bem  eigenen  SBolfö* 

tljum  unb  ben  Ijetmifa^en  $ottl)eitcn  entfagt  Ijattcn.  sBte  menig 

unferc  Süjnen  ba3u  geneigt  maren,  3cigt  uns  bie  römifdjc  Kriegs 

gefd)id)te. 

31» 
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£ie  Shiffaffungcn  oom  öntnbwaffer  unb  beut  (rrbboben  haben 

mir  als  mefenttidjen  "öeftanbtbeil  ber  beimifdjen  »eligion 

überhaupt  ausuferen,  fte  föttnen  bc*balb  nicfjt  eber  ale  au* 

bem  (befuge,  bem  ftc  angehörten,  lo*gelöft  qcbacrjt  werben,  als  bid 

bas  föemae  in  Prummern  am  23oben  lag. 

©eldje  geiftige  Hraft  bat  ben  uralten  S8au  fterftdrt ?  9htr  bie 

93orfd)aft  bes  (Sbriftcntbumv  Dum  abfdjliejsenben,  alle  Golfer  um» 

faffenben  2iege  bes  Sidjtes  über  bie  ffinfterntfe  fann  es  gemefen 

fein,  meldjc  bie  ©ebanfenridjrung  unferer  s$orfal)ren  fo  manbclte. 

bog  mit  ber  alten  Stoturanfdjauung  aud)  biejenigen  9lurfaffungcn 

fielen,  meiere  ber  (hfcfjliefcwig  bc*  ®runbmaffer$  im  SScgc  ftanben. 

Durcf)  bie  Alraft  biefes  ©ebemfen*  unb  bes  ben  (irbfreis  um* 

fpannenbcu  ̂ Begriffes  eines  einzigen,  allmächtigen,  über  alle  SBotfö* 

götter  t)od)  erhabenen  ©ottes  mürbe  bie  Üftad)t  ber  in  ben  ̂ icl* 

göttern  oerförpert  gebad)ten  ?cxaturfräftc  gebrodjen  unb  bamit  eine 
abftrafte  iKaturaufdjauung  angebahnt,  in  bereu  £ogif  bir  fübrenben 

Greife  unferer  ;}cit  ttrtbeilen  unb  banbeln,  mic  bie  ̂ orjeit  es  in 

ber  ©ebanfenridjtuug  ifjrer  9taruranfdjuuung  tfyat  2(llerbings  ift 

aud)  l)cnte  nod)  bas,  mas  irf)  „bie  Sogif  bes  ü)it)tbus''  nennen 

möchte,  feinesmegs  oerfdjmunben,  fonbern  nur  prücf  gebrängt, 

"laufenbe  Don  Saubleuten  mürben  nod)  beute  um  feinen  s}>rcis  in 

bunfler  SRadji  über  Selb  ober  in  ben  NBalb  geben,  nid)t  etwa 

wegen  bes  fd)led)ten  Sikges,  fonbern  aus  ̂ urdjt  uor  ben  böfen 

©eiftern  in  ber  ̂ infterniß.  Xiefe  i'eute  banbeln  alfo  biermit  in 

berjeuigen  ßogif,  meldjc  bie  urfprünglidjc  9toturanfd)auung  ge= 

fcr)affcu  bat;  ber  gorftmann  bagegen,  meldjer  and)  in  finfterer 

9tQct)t  ben  sBalb  betritt  unb  ber  Beamte,  ber  mit  bem  (fifenbabn* 

311g  in  ben  nächtlichen  2l>alb  hineinfährt,  ftebt  auf  bem  Stoben  ber 

abftraften  Siaturanfdjauung  unb  banbclt  bemcntfpred)cnb. 

Seite  Wefcbledjter,  meiere  bie  Pf  ab  Ibauten  fdjufen  unb  be= 

motmten,  bauten  unb  banbeltcn  in  ber  ©ebanfcnrtdjtung  ber 

Sßaiüranfdjcutung  ihres  Zeitalters,  aber  feine  einzige  ber  bisherigen 

ISrflärungen  biefer  •fogenanntcu  Ahiltureigeutbüntlidjfcit  bat  bem 

Dlcdjnung  getragen  unb  ben  ̂ oben  ber  mobernen  iifaturanf Gattung 

unb  bereu  Folgerungen  oerlaffeu. 

Meid)  biefer  8(bfd)mcifung  febren  mir  51t  unferer  gäljrtc  jurücf, 

bie  uns  jet?t  mitten  hineinführt  in  bas  moblgepflegtc  Denier  ber 

miffcnfdjaftlidjen  Jyorfdjung,  mo  eine  übermälttgenbe  AVenge  Don 

geugntffen  unmittelbar  auf  fie  binmeift.  3rf)  meine  biejenigen 

Sorfdjungsergelmiife  auf  beut  (Gebiete  ber  Altrd)eugefd)id)tc  unb  ber 
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Volfefagc,  luclc^c  ficf)  auf  ben  Soff  er*  unb  Cuellcnfultue  ber 

(Germanen  unb  Metten  bestellen. 

Meine  ber  Vorftellungen  unterer  Wimen  ift  augenfcr)einltcr)  fo 

ferner  31t  erfcrjüttern  gcwefcn,  wie  bev  (Glaube  an  bie  unä  heute 

noch  fo  oertraut  anmutbenbcn  (Geftalten  ber  Soff  er*  unb  Brunnen* 

Uolbc,  bes  männlichen  Med,  ber  weiblichen  Mtre.  Sührenb  baö 

Seien  ber  herrfcfjenben  (Gottheiten  in  bem  djriftlichen  (Gottöegriff 

aufging  ober  il)r  .ttultuö  auf  einen  .^eiligen  ber  .Sitrcr)e  übergeleitet 

unirbc  (3.  $3.  Flitter  (Georg  an  2 teile  be£  Sotan),  waren  bie  überall 

oerbreiteten  Saffcrgcifter,  welche  ̂ ifdjfang  trieben,  irjrc  Sßefce 

fertigten  unb  pieften  ober  fponnen,  meldjc  mufi^irten,  tonnten  unb 

fangen,  balb  rad)fürf)tig  fid)  zeigten,  balb  frcunbfdjaftlid)  unb  wohl1 

loollenb,  mit  benen  man  jumcilen  ̂ wiefpradjc  halten  fonnte,  mit 

ben  neuen  religiöfcn  Gegriffen  unoereinbar.  3n  bie  ffaffl,  ber 

himmltfchen  .\Scerf  paaren  waren  fie  nid)t  einzureihen,  benn  fie 

lebten  unb  wirften  auf  ber  (irbe,  oud)  \üd)t  in  bie  ber  böfen  (fuget 

be*  Xeufel*,  beim  ihre  ̂ adjtäu&erungen  waren  mein  [egendreidj 

al«  oerberblid),  fie  lebten  aber  im  i*otfe  alz  übermachtige  Scfcn, 

welche  Opfer  oerlangten  unb  göttlid)e  Verehrung. 

3u  ber  ̂ citfehrift  bes  Vereine  für  beffifdje  (Gefd)id)te  unb 

^onbesfunbe,  .tiaffel  1858,  finben  fid)  in  einem  Sluffafc  oon  Marl 

Örjlitfer,  „Srutttienfuttud  in  .Reffen",  mehr  als  ̂ weihunbert 

allein  in  Reffen  gefammelte  bebeutfame  Hainen  oon  Duellen  unb 

Seihern  aufgeführt,  oon  benen  eine  grofee  ftn^afyl  alä  auf  Brunnen* 

futruä  htnweifenb  gebeutet  werben  fonn.  35iele  btefer  Manien 

wicberholen  fid)  in  90J13  $eutfdjlanb,  3.  $3.  üKaibrunnen,  $iäbd)en- 

ober  Dtaibcbrunuen,  ,yreibrunncu,  .rtinbelebrunuen,  .ftungerbrunnen. 

3n  ben  M(Germaniftifd)en  Wbbanblungen"  08re*lau  1884,  Seite  144) 

fd)reibt  Dr.  U.  Sahn  über  beutfdje  Cpfcrgcbräuche  unb  weift  auf 

bie  2ageujanunlungen  bin,  in  beneu  auf  bie  einfüge  Verbreitung 

bes>  Oueüenfultuv,  auf  alte  ̂ runnenfefte  unb  tiefte  oon  Cuellcn-' 

opfern  ̂ e^ug  genotumeu  wirb;  er  erwähnt  Jolgenbeä: 

„Sic  ungemein  oerbreitet  ba*  CueUenopfer  bei  ber  ̂ eier  bc$ 

erfteu  States  gewefen  fein  mufc  ergiebt  fut)  barau*,  bafs  fict)  überall 

in  Xeutfdjlaub  Cuellcn  oorfinben,  oon  benen  ba*  Volf  glaubt,  fie 

flöffen  nur,  wenn  ein  fehl  echte«  3nf)r  unb  Ahtcg  Reiten 

ober  auch  ein  gute«  oaljr  unb  reiche  (irnte  fommen  folle. 

3>iefe  Cuellcn  finb  aber  ihrem  Sefen  nad)  ben  Cuellen,  51t  weldjeu 

mit  Opfern  unb  Seiefaguugcn  oerbunbene  Bittgänge  ftattfauben, 

oollig  gleich,  unb  wir  werben  bevbalb  gewift  nicht  fehlgeben,  wenn 
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mir  annehmen,  bafe  aud)  fie  einft  fid)  berfelben  Sßere^ntttg  erfreuten 

lote  jene." 
3>te  firdjliajen  Bittgänge,  welche  an  oiclen  Orten  Ccfterretd)*, 

Tirol*,  ©öfjmenS  unb  be*  fatfjolifdjen  TcutfajlanbS  3ur  Oftcrjett 

dorgenommen  werben,  balt  Salin  für  bie  im  djrtftitdjen  Sinne 

umgeformten  altljeibnifdjen  Cuettprojeffiuncn.  ÖHcirfje  Bittgänge 

pnben  in  gronfreidj  unb  Stalten  ftott  in  Boxringen  werben  nod) 

Ijcute  jur  $fingfraeit  Brunnen  unb  Cueücn  mit  ÖauO  unb  Blumen 

gefdjmütft  unb  in  einigen  ©emeinben  oom  ̂ rieftcr  gefegnet. 

derartige  ̂ ugniffe  finb  in  großer  Mn3al)l  oorf)anbcn  unb 

tonnen  mit  leidjter  TO'tt)c  ergänzt  werben,  unjobluor  fmb  bie  ben 
3£affergeiftern  gewetfjren  ̂ enfmaler,  bie  innerhalb  be*  ehemaligen 

3ftad)tgebiete*  ?Rom*  gefunben  warben  finb  unb  nod)  fortgefefct  ge= 

funben  werben. 

vsal)rl)iinbcrte  binburd)  bauerte  in  unferem  ̂ aterlanbc  ber 

Mampf  ber  Äirdje  gegen  ben  SBaffer*  unb  Cuellenfult,  bie  Urfunben 

ber  Monjilien  unb  anberer  .stira)cnocrfammlungcn  finb  nod)  oor* 

Ijanben.  Tie  $ifd)öfc  Mgatbia*  unb  (Tregor  oon  lour*  (fed)*te* 

Salnlnmbert)  legten  bie  Verehrung  ber  SBaffergeifter  befonber*  ben 

SMamannen  unb  granfen  3ur  Saft,  Tie  canones  Edgari  uerbieten 

vilveordunga  (CueÜoerel)rung).  3ofob  ($rimm  fäljrt  in  feiner 

Teutfdjcn  Ü)fntl)ologie,  Seite  82  unb  484,  eine  3(n3al)l  oon  Literatur- 

quellen  über  biefe  Mampfe  be*  (£!)riftentt)um*  an,  unter  anbern 

vita  Godehard]  Hildesiensis  cap.  4  (au*  beut  11.  3al)rf)unbert). 

2Bi!!)e(m  ÜKülIcr  in  feinem  2Berfe  „®efd)id)tc  unb  Snftcm  ber  alt- 

beurfdjen  Religion",  (Böttingen  1844,  banbelt  Don  ber  Stellung 

ber  ©offergeiftet  im  9Jintlni*  unb  weift  gleid)fall*  auf  bie  fird)cn= 

gefri)id)tlid)en  Siteraturqncflcn  bin.  G*  f 4 eint,  al*  ob  bie  Mirale 

bie  Saffergcifter  anfänglich  oerbammt,  ilmen  aber  fpäter  ba*  Sin* 

red)t  auf  ba*  ewige  Öebeu  wieber  3uqefprod)cn  bat.  65rtmm, 

T.  Ütt.  Seite  408,  er^äljlt  eine  norbtfdje  Sage,  bie  biefen  $e- 

bonfen  red)t  beutlid)  au*fpridjt:  @in  :\'ccf  faß  am  Ufer  eine* 

Strome*  unb  fd)lug  feine  .s}arfe.  ̂ wei  Mnabcn,  Söl)ne  eine* 

djriftlidjen  ̂ riefter*,  fpiclten  bort  unb  riefen:  „sBa*  fi^t  Tu,  9iccf, 

ba?  Tu  wirft  bod)  nid)t  fei  ig!"  Ta  fing  ber  iVccf  an,  bitter- 

lid)  311  weinen,  warf  bie  .frarfe  fort  unb  fanf  in  bie  liefe.  8113 

bie  .Unabcn  nad)  Jpaufe  famen,  erjöbtten  fie  ibrem  ̂ atcr,  wo*  fid) 

^getragen.  Ter  $*oier  fogte:  „Stjr  l)abt  (Sud)  an  bem  9le<f  Der« 

jünbigt,  gebt  jurücf  unb  fagt  ibm  bie  (irlöfnn'g  311.  911*  ftc 
311m  Strom  jutftfgefebrt,  foft  ber  Weift  am  Ufer,  trauerte  unb 
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weinte.  £>ie  Atinber  riefen:  „©eine  nicf)t,  9fecf,  unfer  Vater  bat 

gefagt,  baß  aud)  £cin  Grlöfer  lebt!"  £a  nafjm  ber  Werf  frofj 

feine  .<parfc  mieber  auf  nnb  fpieltc  lieblich  bi*  lange  nad)  Sonnen- 

untergang. 

3rifd)e,  fdjottifdje  uub  bänifdjc  llcberlieferungen  ergeben  nad) 

®rimm  ben  gleichen  Sinn,  llcbcrbaupt,  fagt  biefer  ($).  3JI.  I. 

Seite  41-2)  legten  fel)r  alte  9luf,5cidjnungcn  ben  ©affergeiftern  mcb= 

flagenbe  Stimmen  unb  ©cfprädje  bei,  bie  an  Leibern  unb  Seen 

crfrijallen,  fie  cr,vil)leu  fid)  trauernb,  bafe  fie  oor  ben  C£ f) r t f t c n 

ba*  iyelb  räumen  mußten.  91udj  im  ©Ifafe  leben  nod)  beute 

Sagen  tum  ben  trauernben  ©affergeiftern.  (Stöber,  Sagen  342.) 

sl>on  beut  alten  Sirfinger  Sdjloffe  .s}of)enburg  bei  Sembad)  i.  (S. 

gebt  bie  Sage,  baß  nun  ber  neben  ber  ftuinc  befinblirf)en  CueÜe 

aus  eine  meiße  grau  näd)tlidjcr  ©eile  l)inunter  in*  Xl)al  gcfjt; 

iadjcnb  fteigt  fie  f)inab,  meinenb  triebet  l)erauf.  3m  Anfang  ber 

adliger  3al)re  ful)r  ein  9D?ann  in  ber  9todjt  nun  Öembad)  nad) 

£berftcinbad),  uier  feiner  5(ngct)örigcn  faßen  mit  auf  beut  ©agen. 

511*  fie  bei  ber  „Xanneubrürfe"  oorbei  im  2lngefid)te  be*  Sd)loß= 

berge*  angefommen  waren,  faben  alle  Jünf  bie  wcif3e  ©eftalt  be* 

(Reifte*,  wie  fie  langfam  an  bcr  Seite  ber  Strafje  cinl)crfd)ritt. 

,,.s}aben  Sie  nidjt  mit  ber  ̂ eitfdjc  banad)  gcfd)lagen?" 

fragte  eifrig  ein  junger  Jorftmann,  al*  it)m  eine  Stunbe  barauf 

ba*  Grcigniß  mitgeteilt  mürbe.  3Äit  tiefem  Gruft  unb  oljne  511 

antuunten,  flaute  iljn  ber  3Kann  an,  bie  uralte  Naturanfdjauung 

be*  Volfc*  legte  einen  ftuminen  ̂ rateft  ein  gegen  bic  abftraftc 

©tffenfdjaft  uWittt)cilung  be*  Cberf.  V.  in  .  .  .  n. 

Xic  in  außerorbentlid)  grofeer  Sln^oftl  lunbanbenen  Veiocifc 

für  bie  meite  Verbreitung  be*  ©affer«  unb  Srunnenfultu*  füfyren 

un*  mit  über^eugenber  Deutlidjfcit  oor  9lugen,  ein  uüc  tief 

wurjelnbeS  (*>efüi)l  ber  2lbf)ängigfcit  tum  ben  maffcrfpenbenbeu 

^iaturfräften  im  Volfe  oorbanben  mar.  Von  einer  guten  unb 

au*rcia)eubcn  ober  einer  fdjledjtcn  unb  ungenügenben  ©affer- 

uerforgung  finb  abbängig:  ©efunbljeit  unb  Äranffjcit  ber  2Renfdjen, 

ba*  <s>ebeif)en  ber  £>au*tl)icre,  bamit  alfo  bie  Erfolge  ber  93ief>« 

3ud)t,  mittelbar  aud)  bic  be*  Wcferbaue*  unb  —  morauf  id)  meiter 

unten  norf)  befonber*  l)iniueifcn  merbe  —  bic  9)?öglid)feit,  bic  SRadj» 

fommen  feßljart  31t  inadjen,  ober  fie  jjum  .Mampfe  um  Zugänge 

3um  ©affer  in  bie  gerne  311  fenben.  Seitbcm  mir  burd)  (Kraben 

Don  Brunnen  bie  Zugänge  beliebig  oermebren  fönnen,  gemalnt  und 

bie  Wibe  eine*  natürlichen  Ctfcmaffer*  mol)l  ?lnnebmlid)feitcn,  aud) 
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ioirtbfd)aftfid)e  Vorteile,  3.  bas  halten  tum  &*affcrgeflügel, 

(yifd)3itd)t  unb  bergleidjen,  ober  abt)äng in  finb  mir  öon  ifjm  in 

feiner  Seife.  Von  allen  fdjroeren  Sorgen  um  eine  ond)  für  unfere 

^octjfonuncn  ausreidjenbc  Safferocrforgung  fmb  wir  beheit  unb 

bennod)  bat  bie  Votfsfage  bas  oltc  2(bl)ängigfeitsgefürjl  feftgefjolten 

unb  oerbinbet  —  mie  oben  ermähnt  uod)  beute  bie  ?lusfid)ten 

auf  ein  gute*  ober  fcrjledjtes  vsabr,  auf  ilrtegs*  unb  t~?riebenS3eit, 
©efunbfjeit  unb  .Hranfljcit  mit  ben  mafferfpenbenben  üioturf rotten. 

Aberglaube  nennen  wir  in  biefem  JyoUe  bas,  10a»  nidjts  Rubere* 

ift  als  eine  Erinnerung  an  bas  rolgcrid)tige  Aufraffen  oon  Xfjat» 

fachen,  bie  ficf;  in  einer  $c\t  üotfyogen,  als  man  bas  Wrunbroaffer 

nod)  in  ber  Sogt!  bes  3Wöt(m$  betrachtete  unb  bamm  beffen  ̂ c- 

mifeung  unmöglid)  fct)ien. 

£ie  Atämpfc  ber  .Hirdje  gegen  ben  ©afferfultus  t)atten  bas1 
Siel,  bas  alte  AbbängigfeitSgcfübl  31t  befeitigen.  Xer  2ieg  ber 

Mirale  bebeutet  alfo  nidjts  Ruberes,  als  bie  erfolgte  Surücfbrängung 

bes  (Glauben*  au  bie  Saffergeifter  unb  bamit  und)  meiner  ?lnficf)t 

ben  triumpbirenben  Ci'injug  ber  großen  ($Trungcnfd)aft  bes  Vrunnem 

grabend  im  Vereicfjc  bes  ganzen  Voltes. 

2ef)r  lebrreirf)  märe  es,  wenn  aus  ber  alten  töird)engefd)id)te 

bie  Angaben  über  biefe  kämpfe  oerfolgt  unb  bie  Verbreitung  beC> 

Safferfultus  bei  ben  arifd)en  Golfern  überbaupt  feftgefteflt  mürbe. 

Ergäbe  es  fid)  bann  mas  3U  oermutben  ift  bafe  in  $ricd)en= 

lanb,  100  3iir  Seit  bes  oorbringenben  libriftentlmm*  ber  Ü)citl)ras= 

bienft  großen  Einfluß  gemonnen  batte,  unb  oielleid)t  in  ©üb«  unb 

^littelCstalicn  biefer  Mampf  menig  ober  gar  ntdjt  311  läge  getreten 

ift  märe  bie*  meiner  Hombination  zufolge  fo  31t  erflären,  baß  ber 

MultuS  bes  Witbras  in  f  lein em  .streife  baffelbe  mirfte,  maS  fpäter 

bas  (il)riftentbum  in  unioerfellem  2inne  gemirft  bat,  nämlidj: 

Surüefbräugen  ber  urfprünglidjen  Waturanfdjauung  unb  mit  ber-- 

fclbcn  bes  Glaubens  au  bie  übcrmäcrjtigen,  ba*  tobte  SEBaffer  ge- 

fangen baltenben  (>>ottbeiten. 

IL 

Um  bie  Vebeutitng,  ioeld)e  bie  Sfrage  nadj  ber  läublidjen 

SBaffettJetforgung  ber  alten  ;}eit  für  bie  .Multiirgefd)id)tsforfd)ung 

bnt,  ins  redjte  2td)t  311  fteflen,  oerfud)e  id),  tum  rein  praftifd)en 

Crnoägungen  ausgebend  31t  entuucfeln,  mie  fid)  in  ben  flimatifdjen, 

bnbrogrnpbifdien  unb  geologifdjen  Verbältniffen  ber  meiften  (>)cgenben 

uuferes  (irbtbeile*  bas  l'eben  eine*  flnfieblers  geftaltet  baben  nnifc 
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als  bic  Safferoerforgung  nod)  einzig  aus  ben  natürlichen  ©eroaffcnt 

bcioirft  mürbe. 

Tic  iyluBt!)älcT  bilbctcn  bamals  mcift  unzugängliche  Sümpfe, 

nur  an  wenigen  Stellen  tonnte  man  bem  fltcfecnben  Gaffer  nahen, 

bie  Gebirge  mit  ihren  Söafferqueflen,  unbefanut  uub  mit  Urtualb 

bcbetft,  gehörten  ben  (Göttern  unb  ihren  Qkhcimniffcn.  Tidjter 

■&>alb  bebetftc  and)  bie  Ausläufer  bcr  (Gebirge  unb  bie  .s^öljenrücfen 

be*  töügellanbes,  fic  bilbctcn  bas  Webiet  bcs  .ftodjioilbes,  bas,  ftarf 

burd)  Gattungen,  2ln3al)l  unb  nicht  entartete  Äörperfraft  fid)  baumle 

noch  fcine»rocgs  bem  :l»icnfd)cn  unterroorfeu  hotte,  »me  beute  feine 

oon  unferer  Omabc  abhängigen,  bie  flucht  fuehenben  i>iad)fommcu. 

Tidjt  gebrängt  an  ben  lebenbigen  Heineren  ©croäfferu,  ben 

wenigen,  zugänglichen  Stellen  an  ben  iRänbern  ber  größeren  Slüffe 

unb  Seen,  alfo  in  ber  \*>auptfaehc  an  ben  $3obeuraltcu  unb  ben 

Meberungen  toobnten  bie  2Wenfcfjen  in  bcr  Sfötye  bcs  nnbefct)ränft 

oon  ihnen  6cherrfehten  (Gebietes  ber  (Härten  unb  ?lccfer.  3rotfdjen 

biefem  (Gebiete  unb  beut  Unoalb  haben  mir  uns  roobl  eine  aus 

gelid)tcteu  üBälbern  beftchenbc  neutrale  ̂ one  31t  beuten,  meinte 

in  gleicher  Seife  ben  ̂ iebbeerben  rote  beut  .'docfninlbe  3111*  Seibe  unb 

xHcfung  bieute. 

Unter  öiefen  äußeren  llmftänben  mar  ein  2tnftebler  in  ben 

^3cfi^  einer  Duelle  ober  anberen  fliefteuben  ÜBaffers  gelaugt.  Tic 

erfte  Waßrcgel  3111*  ©äff  croerf  orgung  mar  bie,  baß  Zugänge  gc- 

fdjaffen  rourben.  8unäd)ft  be^  Zuganges  erhob  fich  bie  ̂ ehaufung 

bcs  Oberhauptes,  baran  reihten  fid)  biejenigen  bcr  ̂ erroonbten  unb 

Srf)ut3bcfoblencn  an,  bann  bie  Kütten  bcr  Sflaoen,  bie  Ü>iehftüllc 

uub  i^orratbsbäufer.  ^ahr^ehnte  reichten  bie  Zugänge  aus,  bas 

jeitroeife  am  Gaffer  entftehenbc  Webränge  bcs  ®efinbes  unb  bcr 

beerben  oeranlaßte  eine  Regelung  bes  Saffcrcinl)olens  nad)  bcr 

lages.zcit.  9Zac^  einigen  (Mefd)led)tcrn  aber  mnf3te  fdjon  bas  C£ube 

eintreten. 

Tie  freien,  bie  Sflaoen  hatten  fid)  oermehrt,  bic  beerben  fid) 

oergröBcrt,  jebc  neu  gegrüubcte  Familie  heifdjtc  ihren  Zugang  311111 

Gaffer,  um  bas  nothroenbigfte  ̂ ebensbcbürfniB  erlangen  311  tonnen, 

^toar  hatten  bic  einfachen  Safferlcitungen  aus  .Ü0I3  ober  Stein* 

Platten,  roeldje  bie  xHnfänge  ber  ongenicurfunft  auszuführen  oer- 

mod)ten,  bie  Zugänge  oermehrt,  aber  ein  für  bic  9tod)fommen 

aitsreid)cnber  Acutum  fonntc  nicht  erhielt  locrben,  ba  bie  tcdjuifdjeu 

Hilfsmittel  nicht  genügten,  erhebliche  Sdjroicrigfeiten  bes  ftklänbcs 

311  übenoinbeu.   Jmmcr  roeiler  entfernt  00m  SBaffer  mußten  bic 
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Wohnungen  errietet  werben  unb  immer  fehwicriger  qeftaltctc  fich 

bie  üöaffcvticrforgung  unb  bamit  bic  3)iöglichfeit,  für  bic  Weber* 

(affung  ber  fommeuben  ftefdjledjter  ju  forgen. 

Um  ftd)  einen  begriff  uon  ben  Ucbclftänben  ,511  machen,  meiere 

eüift  geberrfdjt  tyaben  muffen,  beobadjtc  man  in  einem  größeren 

Xorfe  mit  nur  ?ltfcrbau  unb  3?ieb3ucht  treibenber  $etwlferung  bas 

3ufammenleben  uon  Üftenfdjen  unb  töaustbiercn,  3iel)e  ben  ttjat = 

fädjlicrjen  53cbarf  unb  bas  erreichbare  natürliche  Gaffer  in  $3etrad)t 

mit  feinem  wcchfelnben,  ungewiffen  unb  oft  üerfagenben  Safjcr 

Donrath  unb  fucfje  fid)  um^uftcHen,  welche  guftanbe  bicr  fjerrfdpn 

mürben,  menn  bie  ̂ afferoerforgung  nict)t  au*  bem  unerfd)öpflid)cn, 

nie  ,ytfricrenben  Ö5runbwaffcr  gefcheben  fönntc.  ÜKan  febc  fid) 

bie  $ädje  an,  wenn  ihre  Zauber  bei  anbaltenbem  groft  iwn  (£is 

ftarren  unb  ber  üöafferfpiegel  twu  Stunbe  311  Stunbe  fd)wieriger 

erreichbar  wirb.  Man  beobachte  nur  wenige  Stunben  lang,  wenn 

etwa  bei  (Blattei*  bas  Sief)  nicht  3111*  Iränfe  getrieben  werbeu 

fanu,  wie  uiel  2fta(  in  einem  Sorte  ber  Crimcr  im  ;}iel)6runnen 

auf*  unb  abgebt,  ober  ber  2d)mcugel  an  ber  ̂ umpe  tj'nu  unb 
berbewegt  werben  muß.  ©eldjes  ©ebrufl  unb  Herren  an  ben 

Letten  fönnen  wir  täglid)  beobachten,  wenn  unfer  SBief)  nur  eine 

halbe  Stunbe  lang  auf  bas  (Seträuftmcrben  warten  muß,  mit 

elementarer  (Semalt  wirb  ftd)  bas  ®roßoicl)  unferer  .frerrfdjaft  31t 

entziehen  fudjen,  wenn  fein  5)urft  auch  nur  einen  cin3igcn  lag 

nicht  geftillt  würbe,  befonbers  bei  Irotfenfutterung,  bie  in  unferem 

.ftlima  auch  im  MUcrtfjum  niemale  31t  oermeiben  war. 

£abci  bebenfe  man,  baß  \\\x  Mtferbefteüung  mit  urfprimg* 

lid)en  (Seräthen  uiel  mehr  Ihierfräfte  nötfjig  fmb,  als  mit  unferen 

oeroollforninnetcn  Werätbcn,  baß  bie  wenigen  .Hnlturpflan^en  bes 

xMltertbums  geringere  Gerthe  für  bie  Ernährung  erzeugten,  als 

unfere  zahlreicheren  unb  oerbeffertcu  ®ctrcibcartcn,  unb  baß  beut* 

nach  einft  im  ̂ erbältuiß  gut  &eoölferungs3irfer,  einerfeits  eine 

uiel  ausgebebntere  Ültfcrflädjc,  anbererfeits  ein  niel  größerer  $icbs 

ftapcl  nötl)ig  war,  als  beute.  (Snblid)  3ielje  mau  in  $ctrarf)t,  baß 

fomobl  53eflcibungsftoffc  als  alle  pflan3lid)c  Nahrung  in  ber  Siähe 

erzeugt  werben  mußten,  weld)c  wir  heute  non  auswärts  trieben, 

unb  folglid)  bas  NI£afferbebürfniß  ein  febr  großes  geweien  fein  muß. 

;5u  allen  Schwierigkeiten,  biefcs  ©cbürfniß  bauernb  311  befriebigeu, 

fam  nüd)  bas  ttbbängigfcttsiierbaltniß,  in  weldjes  ein  unterhalb 

an  einem  SBafferlauf  toofineuber  9lnfiebler  notbgebrungen  31t  beut 

oberhalb  wohnenben  gelangen  mußte.  Slbgefeben  0011  ber  lVad)t 
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be*  „.^öfteren",  bem  „fiebrigen"  bas  Baffer  burdj  Ableiten  ju 

ent3icl)en,  madjte  fdjou  eine  ftarre  Doli  llnratf),  irgenbwo  ins 

Baffer  geworfen,  bic  Jöcnufcung  bcffelbcn  unterhalb  biefer  Stelle 

für  einige  &\t  fdjäblid)  ober  immöglid),  unb  bautet*  wie  jetn 

wirb  e*  Bentge  gegeben  Ijaben,  bie  nidjt  im  Staube  waren,  ihrem 

9fad)bar  „ba*  3Bäf fcrd)cn  trüben". 

sJiod)  fdjwererc  .Stümpfe  um  bic  3ugättge  junt  'Baffer,  al*  bie 

3lnwol)ncr  ber  fleineren  Jylüffe  unb  53acr)c,  fyatten  bie  jenigen  2ln 

fibler  31t  befielen,  weldje  am  $eftabc  eine*  3ce*  ober  Jyluffe* 

mit  nicf)t  fumpftgem  llntergrunb  ifjre  Bol)itung  erbaut  Ijatten. 

^unadjft  unb  oor  Mllcm  mufetc  ftd)  bie  2lu*waf)l  bc*  ©au- 

plaßeö  naef)  bem  t)öd)ftcn  Baffcrftanb  rieten,  bamit  mau  wenigften* 

niri)t  öom  .V">od)waffer  bclaftigt  werben  fonnte.  So  würbe  man 

gezwungen,  bic  Mufteblung  fdjjon  gleict)  im  Anfang  rcer)t  entfernt 

oon  ber  2d)öpffrellc  an3itlcgen,  unb  ba*  .frcranfdjaffen  bc*  ffiaffer* 

mar  oon  Anfang  an  befdjwerlid)  unb  jeitraubenb.  Üttan  fonnte 

aber  bei  flauem,  feistem  Ufer  nid)t  immer  ol)nc  Beitcrc*  fdjöpfen, 

benu  be*  Sage*  bcfubeltcn  unb  jerftampften  bie  .y>au*tt)icre,  ÜJadjt* 

ba*  auötretcnbc  Bilb,  roclrfje*  aud)  feine  Zugänge  nötljig  fjatte, 

ba*  näd)ft  31t  erreidjenbe  Baffer,  gubem  fror  c*  im  Binter  bi* 

auf  ben  ®runb  unb  im  gfrüljling  ntadjtcn  bic  latdjenben  iyifdjc 

unb  ba*  im  2d)iit  brüteubc  Baffergcflügcl  ba8  Baffer  unfauber. 

ÜJtan  mußte  alfo  einen  3teg  anfertigen  bi*  baljin,  wo  gc= 

nügcnbe  liefe  oortjanben  war,  um  aud)  bei  ftärfftem  groft  Baffer  er* 

langen  311  fönneu,  wo  ferner  ber  Bcllenfdjlag  ba*  Baffer  fauber  Ijielt, 

fein  :)lo!)r  unb  2d)ilf  mein*  auffommen  fonnte  unb  woijin  bie  £>au** 

tt)iere  unb  ba?-.  Bilb  gewolwbeit*mäBig  nid)t  getaugten.  £cr  Steg 

aber  mußte  foglcid)  gro&e  Jeftigfcit  bcfi^en,  benn  ba*  Wrunbei* 

würbe  unfehlbar  bic  $fa$(e  lieben,  wenn  fic  nidjt  tief  in  ben  feftcu 

llntergrunb  eingerammt  warben  wären.  Slußcrbcm  mälzten  ftd)  im 

Aperbft  unb  Jyrübling  bic  3rf)narcn  ber  wanbernben  SBüffcl*  unb 

£irfdjarten  befonber*  an  bic  Ufer  ber  2een  unb  größeren  Jylüffe, 

Wik*  oor  fid)  ber  ̂ ertretenb,  was  ifjren  Beg  (jemmte.  @*  mufeten 

alfo  aud)  aud  biefem  GJrunbe  bic  ̂ fäl)lc  unb  ber  53ol)lcnbclag  bc-- 

fonber*  miberftanb*fäl)ig  fein;  (enteren  wirb  man  wol)l  in  mannen 

(ftegenben  fo  f)od)  t)aben  legen  muffen,  baß  ba*  Bilb  unter  iljm 

burd)  medjfcln  fonnte. 

xUbcr  mit  biefer  Anlage  war  bic  2d)öpfftcllc  wieberum  weiter 

tum  ber  Bofmung  abgerüdt  unb  ba  bic  .^critcUung  ber  Stege 

fajwiertg  war  unb  überhaupt  au*  :Kücffid)t  auf  bie  Ibiere  nid)t 
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befonber*  uicle  angelegt  werben  tonnten,  mußte  oft  ein  (gtebränge 

ber  Sdjöpfcnben  entfielen,  ba$  fid)  oon  Salfr  ju  3atjr,  unb  510er 

fo  lange  oermefjrte,  bi*  aus  biefer  ober  jener  Urfactjc  fid)  bie  9fn> 

3a  1)1  ber  knifferbcbürftigen  oerminbert  fjatte. 

Unter  biefeti  Untftanben  erfdjeint  es  als  ein  fief)  oon  fclbft  er- 

gebenbes  ftebot  ber  Mnpaffung  an  bie  oorfjaubenen  $erfjältmffe 

unb  eine  ooüfommen  oerftänblidje  ütta&regel,  bafe  ber  Stoftebfer 

bort  feine  $>ofmung  erbaute,  joo  toir  bie  >$fal)l bau  reite  finben. 

(£t  fieberte  fid)  unb  feinen  2lngel)örigen  eine  bequeme  unb  an* 

gebiuberte  ifikfferoerforgung  für  alle  vMiljrce^eiten  unb  blieb  in  ber 

SRalje  feinem  iöefi^tljumv.  Die  ü)tVl)r3al)l  ber  2flaoen  unb  bie 

s^ict)l)eerben  tonnte  er  felbfroerftanblid)  nidjt  mit  auf  bie  s^fal)U 

bürg  nehmen,  er  wirb  oiclmct)r  nur  ba*  .ftausgefinbe  unb  eine 

ober  jwei  frifdjmelfenbe  Hübe,  aud)  iool)l  bie  für  ben  ftamilien* 

aebraud)  nötigen  3ieittl)iere  bei  fid)  behalten  Ijaben. 

£as  SBebürfnife  nach,  Zugängen  ,^um  Gaffer  mirb  in  befonber* 

Oülfreidjcn  Wegenben  aud)  mol)l  ba$u  geführt  tjaben,  Littel  unb 

SBege  311  fudjen,  um  über  ben  Sumpf  berjenigen  Jlufetljüler,  in 

beffen  Uutergrunb  bas  Einrammen  oon  s}>fäl)len  nid)t  ausführbar 

mar,  biö  an  bas  fliefeenbe  Gaffer  gelangen  ,51t  fönneu.  Um  btefen 

;}ioecf  311  erreichen,  Ijatte  in  ber  troefenen  Saljre^eit  allenfalls  bas 

cinfadjc  (Anlegen  oon  33aumftämmen  mit  üöol)lenbelag  in  ber  2(rt 

eineä  5lo&c*  genügt,  bie  ̂ erforgung  aber  nidjt  gefidjert,  benn  ans 

§odjmaffer  unb  ber  (iisgaug  Ijätten  untoieberbringlid)  jebe  berartige 

Anlage  jerftört 

Mir  bie  £>erfieliutig  eines»  feften  33 e ton flofees,  melier  00m 

feften  Öanbc  au^  über  ben  2umpf  bis  an  ben  ̂ afferfoiegel  rcidjte, 

bat  bie  ioirtbfd)aftlid)en  ̂ ortbeile  ber  ̂ ralUbauren  bort  erfeüen 

tonnen,  too  bie  £>erftellung  ber  leiteten  unausfübrbar  mar.*) 

3m  2inne  biefer  furzen  öetradjtung  erfd)einen  bie  i>fai)U 

bauten  unb  bie  briquetaue  aller  (rigenfd)aften  einer  rätl)fcll)aften 

,Multurcigeutl)ümlid)fcit  entfleibet  unb  toerben  311  bem  oerftänblidjeu 

;{eid)en  einer  einfügen  ̂ afferoerforgung  obne  gegrabene  Brunnen. 

*)  35er  ungeheure,  eine  @ttmpffläd)e  tum  122  ha  üluTütwfeube  ikumfum  im 
SeiUetbale  in  l'otlniuani,  nuter  bem  Manien  hriqiiftta^c  de  la  SoilU'  be^ 

faunt,  hat  u*ol)l  auf-cr  »einer  ̂ eftiuiiuumi  atö  ©auitruub  jür  v&ofymna,cu 
aud)  baju  gebleut,  ben  tranSpmt  be*  bauvtiiidilidieu  .üaubelSpTObufteÄ  jener 

(Megenb,  nömlirt)  3al$,  bW  an  bie  idnübnre  Minne  be£  ̂ luffe«  $u  uer* 

mitteilt,  bietet*  ieln*  jdimalcu  Winne  fouuten  bie  rdiift'e  nur  lä'ugö  an* 
legen.  2s>euu  nur  heute  bic  liebet  In  fufung  einei  §utnpfe$  ju  bewältigen 

hätten,  lofirben  toir  aud]  ilictjt'*?  ftnbereS  jut  tfjun  iuifjett,  a!6  einen  gang 
äimtidien  VetonMofc  berjuftelleu. 
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2lber  alle  biefe  ̂ Inlaqen  waren  trat?  il)rer  müfteooflcn  #er* 

ftcüung  für  ben  23ebarf  ber  Wadjfommen  nidjt  3itlanglid), 

beim  fobalb  eine  gcmiffc  2(n3atjl  oon  gfamtfien  ftd)  auf  iljnen 

niebergelaffen  batte,  mangelte  ber  sJ$la(3,  unb  bao  2l6fjängigfeite* 

Derfjoltmfj  be*  fönen  311m  3(nbern  machte  fid)  fühlbar,  wie  bei 

ben  &nrooljnern  ber  $3äd)c,  unb  fo(cr)c  Hemmung  in  ber  (Snt- 

mitftung  ber  ganülien  mirftc  fetbftm-franblid)  jurücf  auf  bic  (Stot- 

mirflung  bes  ganzen  iHolfe*. 

Tarf  man  aud)  annehmen,  baß  bie  3agb  unb  ber  £$ierfattg 

bei  bem  einftigen  sBUbreidjrfjum  fel)r  ergiebig  mar,  motten  aud) 

bie  allgemeinen  )t'eben*anfprüd)e  norf)  fo  betreiben  fein,  —  bie 

2hifgabe,  ben  Slnforberungen  einer  an  fyäjl  fortfdjreitenben  ?ltfer 

bau  unb  si*tel)3ud)t  treibenben  'öeöblferung  mit  itjren  Mncdjtcn  unb 

£auetf)icren  auf  bic  Sauer  311  genügen,  fonnte  fein  SBoß  er« 

füllen,  meldjcs  in  engfter  Söcife  an  bie  Certlidjfcit  gcfcffelt  mar 

unb  feine  28of)nfit$c  nidjt  nun  ben  natürlichen  SSafferquellen  ent- 

fernen burfte,  um  nidjt  bie  :Wögtid)feit  3U  verlieren,  bas  aller* 

notbmcnbigfte  &cben*bcbürfniB  erlangen  311  fönnen. 

Ter  nacfjftltcgcnbe  ftebanfe,  bem  ;{mange  ber  ̂ erfjättniffe  311 

begegnen,  mar  jebenfaUv  ber,  bas  Sicgenmaffer  am  einbringen 

in  bie  (£rbe  311  ocrI)inbern,  es  alfo  in  (Gruben  auf3ufangen 

unb  auf3ubemal)ren.  3n  ben  &*affcrlad)en  unb  s^füt}en,  bic  firi) 

nad)  jebem  Regelt  büben,  fanb  man  bie  ̂ orbilber  311  biefem  $Ufft- 

mittcl  unb  mit  itmi  fonnte  man  aud)  bic  ()öt)cr  gelegenen  ©egenben 

ol)nc  Duetten  beficbeln,  aber  biefe  mußten  erft  bem  Urmalbe  ab= 

gemonnen  unb  ber  §errfä)aft  be*  $o$nritt>ed  cutriffen  merben. 

Ter  Stnfteblcr  befc^lofs  ben  $ampf,  er  bemaffnetc  feine  itncd)tc 

mit  ber  einzigen  $3affc,  bic  man  aKenfaÜs  einem  Unfreien  anuer 

trauen  fonnte:  bem  (Seit.  Unter  jyüljrung  bes  Cberfncdjte*,  meldjer 

al«  ;}cid)cn  feiner  s&ürbe  einen  fd)üu  gefdjmücften  Seit  in  2d)mcrt= 

form  an  feiner  2eitc  trug,  mad)tc  ftd)  bie  Schaar  auf  ben  28eg, 

um  ben  Öaummud)*  311  befiegen.  Wü  .SSilfe  bce  beften  (Snt= 

rinbungeioerf3eugce,  baS  jemals  gefertigt  mürbe,  nämlid)  bem 

(Seit,  mürbe  ber  Jufe  ber33äumc  entrinbet  unb  fie  ben  dEinflüffcn 

ber  Witterung  preisgegeben.  Tie  s£>inbe  im  herein  mit  Seud)tig 

feit,  Jroft  unb  .sMfee  ferjüttetten  balb  bie  entlaubten  unb  erftarrten 

tiefte  oon  ben  abgeworbenen  Räumen  unb  8uft  unb  Üid)t  fonnte 

auf  ben  Soben  gelangen.  Tcm  mebrere  3al)rc  t)intereinanber  im 

i\rüf)ling  micberljolten  SNnfturm  ber  Mncd)te  inid)  enblid)  ber  Saum- 

mud)v,  ba*  \*>od)milb  30g  fid)  au*  ber  ?iäl)c  3urücf  unb  ber  freie 
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Wtaxm  tonnte  bie  Ijeute  „^arc"  ober  „üftarbeflen"  genannten 

3i|ternen  anlegen,  baö  &0I3  ber  getöbteten  Säume  ocrnidjtcn, 

feine  2öol)nung  erbauen,  ̂ icl)  befd)affcn,  für  baS  ber  jungfräuliche 

©oben  fdjon  genügenb  guttcr  l)erDorbrocr)tt%  unb  glaubte  bamit  bic 

2eßl)aftigfeit  für  ftcr)  unb  feine  £Ra$fommen  gefidjert.*) 

?(ber  eine  auf  ba*  öebürfntfj  nad)  9luebef)nung  unb  ftetig  fort' 

frfjreitenbcr  (Sntroitflung  be»  ganjen  Golfes  als  foldjen  fid)  er» 

ftrctfenbe  Söebeutung  fonnte  biefer  ̂ ortfct)ritt  nid)t  haben,  benn  in 

ben  meiften  Wegenben  oerbot  bie  Dnrdjläffigfcit  bc«  Kobens  bie 

einfache  Anlage  ber  3M"ternen.  Um  ben  (%unb  berfelben  mit 
2teinofiafter  ju  bieten,  fehlte  bcr  JRörtel;  bic  blaue  Ihoncrbe, 

welche  nach  ben  llnterfuchungen  ber  fran3Öfifd)en  Sofalforfchuug 

bei  ben  unzähligen  Üftarcn  im  Ijeutigen  granfreid)  3111-  Sichtung 

beS  (Stambeä  benufet  mürbe,  mar  nicht  überall  ober  nur  in  geringer 

Stenge  erreid)bar.  ?(ufeerbcm  l)ing  ber  s}>orrath  oon  3M^^en» 

maffer  nodj  oiel  mehr  oon  ber  ü)?enge  bcr  sJ?ieberfd)läge  ab,  als 

bie  fließenben  Gaffer  unb  bcr  "f&ifferoorrath  ber  Seen.  3L>aren 

einmal  bie  9iieberfd)läge  nid)t  ausreichenb,  mußte  über  ein  meite* 

Gebiet  hinauf  ber  'Hichftanb  verringert  merben,  in  Jyolgc  beffeu 

ftorfte  ber  Sldcrbau  3al)re  lang  unb  ber  an  2ln3al)l  fid)  ftetig 

mchrenben  SBeoblfcrung  maren  il)re  $afein*bcbinguugcn  entjogen. 

3n  bcr  mit  jeber  Generation  aunehmenben  9iotl)  um  3uc\ängc 

3itm  Söffet  brängte  3unäd)ft  2(üee  auf  ̂ erminberung  ber  Gaffer« 

bebürftigen,  mad)tc  bod)  jeber  lob  einen  s}>lafc  frei  am  äBaffer! 

Sollte  man  aber  nicht  tobten,  bann  blieb  nidjte  übrig,  alz  einen 

Iljeil  bc*  Golfes  mit  Sflaoen  unb  SBief)  311m  Musmanbcrn  ju 

3uüngcn,  um  in  bcr  5erne  ben  Mampf  aufsuneljmen  um  SBaffer 

unb  2efel)aftigfeit,  mäbrenb  in  bcr  .'pcimatl)  baS  Wleichgeuucht 

3ioifd)cn  bcr  9Jcöglict)fcit,  Söaffcr  31t  erlangen,  unb  bem  Scbürfnife 

ba3u  für  einige  3cit  mieber  bcrgcftcllt  mürbe.  s2Bar  aber  biefe 

3eit  abgelaufen  unb  verlangte  bann  mieberum  ba*  it^mifchen  her* 

ongeniad)fene  ®efd)lcd)t,  fefehaft  3U  merben,  bann  traten  unabioenb* 

bar  bicfclbcn  Üiothftänbc  mieber  in  ben  ̂ orbergrunb  unb  3mangcn 

31t  ben  alten  ̂ tafjrcgcln,  ihnen  31t  begegnen. 

So  lange,  als  in  gemiffen  ̂ eitabfdmitten  um  bie  s3Hafferoer= 

iorgung  gefämpft  merben  mußte,  maren  bic  Pfahlbauten  träfe  ihrer 

*)  li$  eridjeint  nlfo  bie  SJfioiUHgwnfl  bc§  llnualbc*  feincSiucaö  jo  jdnuicvifl,  al* 
bic  ftoridnmg  biilm  maueie^te,  nnmentlid)  bie  (irtfäntng  be8  (trafen 

Zeppelin  =  Uberberg  «bei  bie  JhiltuvetQcnttjümlictjfeit  her  ̂ fnljllmuten. 
Wlobu*  1SU7.    9Jv.  13. 
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Der  ftefunbbeit  fd)äblid)en  Jveudjtigfcit  unb  bic  4>öl)cnft^e  mit 

ben  Tiaren  trofe  if}rer  ben  Wiuben  ausgefegten  Üage  jioetfent-- 

fprcdjenb  unb  luertfmofl,  fte  oerloren  biefen  Werth,  ate  ftdj  ihren 

43eioohncrn  bie  $iöglid)feit  barbor,  eine  für  alle  Wadjfommen  au$* 

reidjenbc  Wafferoerf  orgung  au*  gegrabenen  Brunnen  ohne  jeben 

.ttampf  unb  überall  bort  3U  erreidjen,  um  e£  ihnen  3mecfcntfprcd)enb 

erfd)ien,  fid)  nicber^nlafien.  Wäbrenb  bto  bal)in  wegen  ber  2(6= 

bängigfeit  Don  ber  Statur  unb  ber  llnmögltdjfeit,  auöreichenbe 

Waffer3ugangc  für  bic  SJadjfommcn  ,311  bcfd)affcn,  bie  3cfel)aftigfett 

eine  begrenzte,  eine  bebingungsioeife  gcioefen  mar,  würbe  jetjt  eine 

ouet)  auf  bie  fommenben  (9efd)led)ter  fid)  erftredenbe  allgemeine 

unb  unbefchränfte  Seßhaftigfcit  bee  gat^en  Golfes  innerhalb  beffen 

politifdjcr  Wremen  bauernb  ermöglicht.  Die  Siotbroenbigfeit,  An- 

gehörige in  bic  #crue  fenben  311  müffen,  trat  au»  ber  biö= 

berigen  Urfacf)c  nid)t  mehr  auf,  umrbe  überhaupt  fcltener  unb 

fein  ftemmungegrunb  mehr  für  bie  SBefeftigung  ber  SKoltefräfte. 

$ci  ber  gewonnenen  Stetigfeit  ber  inneren  (httnncflung  fonntc 

eine  l)öl)cre  Multur  mdjt  nur  Eingang  pnben  (was  bisher  audj 

fd)on  gefd)cl)en  mar),  funbern  and)  im  5>olf*lebeu  Wurjel  faffen 

unb  fid)  entfalten. 

Da  bie  ard)äologifd)c  33ebcutung  ber  sJJiare  weniger  befaunt 

ift,  al»  biejenige  ber  in  ben  öffentlichen  blättern  fo  oft  befprodjenen 

Pfahlbauten,  feien  l)icr  einige  $emerfungcn  über  erflere  eingcfdjaltet: 

Die  9Jtarc  finb  napfförmige  Söilbungcn  oon  10  btö  20  m 

Durd)meffcr  unb  1  bie  3  m  liefe,  fie  fommen  faft  auäfdjlie&lid) 

auf  fel)r  lehmigem  ̂ oben  unb  auf  £>ol)en  in  quellenarmen  ©egenben 

oor,  jebod)  will  man  aud)  an  alten  Multusftätten  im  Sanbftctn= 

gebirge  weldje  gefunben  haben.  2luffaüenb  häufig  trifft  man  fie  in 

(Gruppen  311  breien  an.  3m  2othringifd)en  £>ügellanbe  fommen 

fic  fo  3itt)lreid)  oor,  bnß  fie  ein  befonbere*  Nliierfmal  ber  ®egenb 

bilben.  vMt  ber  pfal,},  ber  3tbeinprooin3  unb  Schwaben  locrbeu 

biefe  23ilbungen  „:Diarbclleu"  genannt,  in  Württemberg  aud) 

„Hülben",  in  Lothringen  nennt  man  fie  außer  üKare  unb  sJ)tarbeüen 

aud)  ̂ peibenpf ul)le,  Raulen,  5ced)en,  in  Ütetfleuburg,  .*polftcin 

Bommern  unb  sJiorb*£>annot>er  „Wafferfublcn",  in  (?nglanb  penupits, 

in  Morbitalien  maras.  CS»  |d)cint,  al»  tuenn  bie  $care  bei  im* 

oielfach  als  gleidjbebcutenb  mit  ben  Wohngruben  bctrad)tct 

merben,  mobei  wol)l  überfehen  ift,  baß  bei  ben  ̂ iftcruen  bic 

Wafferableitung^cafenabmen  naturgemäß  fehlen,  währenb  fte 

bei  ben  Wohngruben  (fosses  s^ches  in  granfreict))  unter  allen  Um* 
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ftänbcn  »orhanben  gemefen  fein  muffen,  beim  ohne  foldjc  hätten 

ftc  wol)l  fdjwerlid)  31t  ©obnjroecfen  benufet  werben  tonnen. 

Ter  Cuerfdjnitt  ber  ÜÄare  ift  nad)  ben  Grgcbniffen  bcr 

franjöftic^en  Drtsforfchung,  5.  33.  annales  de  la  soeiete  d'emulation 

du  dop.  des  Vosges-Epinal  18G0,  G2,  G5,  folgenberma&en  geftaltet: 

?(uf  beut  napfförmig  au*gefd)ad)tctcn  gewachsenen  Stoben  rul)t  eine 

50—70  cm  biefe  2d)irf)t  oon  bläulichem  II)on,  forgfältig  auf« 

getrogen  unb  abgeglättet,  auf  biefer  eine  horizontal  abgelagerte, 

10 — 15  cm  ntäd)tige  2d)id)t  oon  3  c  v  f  l  c  inert  er  .^ol^fofyle, 

enblidj  ein  au*  jerfe^tem  öaub  unb  ̂ flan^enreften  getulbeter  torf  = 

ortiger  Turnus,  welcher,  mit  ©affci  burdjtränft,  bis  3m:  heutigen 

Oberflache  reicht. 

Ter  Ihon  mar  in  ber  llmgegcnb  bcr  unterfuchten  üftare  nidjt 

beimifeh,  fonbern  aus  ber  [yernc  herbeigefchafft  unb  füllte  3mcifcllo* 

bap  bienen,  ben  Stoben  ber  ;}ifternc  unburchläffig  ju  machen,  alfo 

bas  Irinficfcrn  bes  ©affer*  in  ben  (Srbboben  oerhinbern.  Tie 

3erflcinerte  $oi$obk  ftreute  man  wof)l  oon  ̂ ett  31t  Seit  in  bas 

©affer,  um  baffelbe,  wenn  es  trübe  geworben,  auf  biefe  fct)r  jweef* 

mäßige  51rt  unb  sBetfe  3U  flären,  unb  bcr  SWebcrfchlag  hatte 

währenb  bcr  $cit  bcr  Sknutmng  bic  .rtol)lcufd)icht  gebilbet.  Tic 

©ilbung  bes  torfartigen  .ftumus  hat  fid)  feit  jenem  ̂ eitaofdmiu 

onkogen,  in  welchem  bic  Sifternen  außer  (Gebrauch  gefegt  unb 

nidjt  mehr  gereinigt  würben,  alfo  nach  meiner  Meinung,  feitbem 

bic  ©afferoerforgung  unfereä  tfulturabfd)nittcs,  nämlich  biejenige 

aus  gegrabenen  Brunnen,  an  2tcüc  bcr  urfprüuglirijcn  getreten  ift. 

Ter  fcltifchc  StolfsTtamm  ber  leftofageu  battc  bei  feinen  nad] 

AUeinafien  ausgebebnten  jHaub3Ügcn  unermeßliche  2d)ät5e  erbeutet 

unb  in  bic  föeimatl)  gefchafft  unb  pflegte  fic  in  ben  Ü)iaren  311  oer- 

fteefen.  TeriionfuI  Cuintus  2eroiltus  CSaepto  erbeutete  im  o»ahrc  bcr 

2tabt  (U8  (106  n.  C£.)  bei  lolofa  bas  berühmte  „ötolb  oon  lolofa", 

bas  er  einem  abgelaffcncn  leidje  entnahm.  2IIS  fpätcr  bic  Btömer 

Herren  bes  Üanbcs  mürben,  oerpachteten  üe,  woblbcfaunt  mit  biefer 

2ittc,  bic  Ware,  welche  man  bann  abliefe  unb  mit  großem  (Gewinn 

unterfudjte.*) 
©emerfendwerth,  ift,  baß  in  00113  Tcutfdjlanb  unb  Jyranfreid) 

Seen,  ©eiber  unb  Pfuhle  oft  bic  tarnen  ̂ eibenfec  unb  Reiben« 

pfulil  tragen.  Tic  Benennung  „. Reiben"  fann  man  bod)  nur  als 

*)  9in-.li  Üeopolb  liDiiucu  —  „Tie  $kmbentngen  ber  ffelteit",  tteiftgig,  Sugef« 
mann,    1SG1    —    3citc  L'ul   unb  2uö,   WO    bic  i'iievotitvoucllai  au 

gegeben  finb. 
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(3egenfafe  $u  etwas  C£t|rt?tltd^em  auffaffen.  on  bei  00m  Verfehl* 

abgelegenen  ftegenb  Don  ftirrfjnaumen  unb  SBalbwiefe  ($reis 

Liebenhofen  in  Lothringen),  »erficht  man  unter  „$eibenpfut)le"  bic 
bort  in  ben  Kälbern  aujjcrorbentlidj  jarjlrcid)  oovfommcnben 

"Maxe.  (Memoires  de  la  societe  d'archeologie  Lorraine  II.  Serie, 

VII.  vol.    Nancy  1865,  pag.  25.) 

9l(s  id)  oor  einigen  Safjren  in  ben  gorften  tiefer  ©egenb 

bieuftlid)  befdniftigt  mar,  legte  ich  einer  Stn^at)!  3Ba(barbeiter 

folgenbe  Jyragc  oor:  „Partim  nennt  3fyr  biete  Söafferlödjer  „Reiben* 

prublc"?"  Lie  Antwort  mar:  „Tie  Reiben  hoben  fie  gemadjt!" 

„3u  meldjen  3wctfen  haben  bie  Reiben  fie  ncmacf)tV"  fragte  id). 

„Jyür  SBaffer  31t  haben",  war  bie  Antwort.  2>a  man  auöj  bie 

Zigeuner  in  Lothringen  „Reiben"  311  nennen  pflegt,  mollte  id)  mid) 

oergemiffern,  ums  bie  Leute  unter  biefem  tarnen  oerftauben,  unb 

fagte  tfolgenbcs:  „Bor  (Sbrifti  Geburt  maren  I)ier  bod)  alle  Leute 

Reiben,  als  (ibriftus  geftorbeu  mar,  mürben  fie  nad)  unb  nad) 

libriften."  La  fiel  mir  ©hier  ins  28ort:  „Tie  (Shriftcn 

hatten  bie  Brunnen!"  „Sftin",  fragte  id),  „hatten  benn  bie 

Reiben  feine  Brunnen?"  „Stein!"  antworteten  mir  mehrere 

Stimmen,  „bie  Reiben  hotten  bie  „s}>uHc"  (grüble),  um  Gaffer 

311  haben,  unb  bic  (Shriften  hatten  bie  Brunnen,  um  ©affer  31t 

haben!"  Lieferen  &nftct)ten  hohe  id)  bei  Betrachtung  ber  Ütfarc 

in  ber  Umgebung  oon  Leime  im  franjöfifdjeu  Lothringen  oer= 

nominen  unb  glaube,  baß  fie  bie  oerfd)ioommenen  unb  »erblaßten 

:)icfte  oon  Bolfserinncrungcn  enthalten  an  jene  3eit,  ba  bie  erfreu 

diriftlidjcu  2enbboten  baoon  prebigten,  baß  ber  2ohn  bes  aller» 

höd)ften  Licr)tgotteä  bie  ©elfter  ber  ,yinftcrniB  unb  bes  lobes  enb- 

giUtig  befiegt  habe,  baß  alles  lobte,  alfo  aud)  bas  tobte  Gaffer, 

im  (Gebiete  ber  jyinftcrnifc  3111-  2luferftel)ung  gelangen  forme,  baf; 

man  ol)ite  2d)eu  in  bos  Gebiet  ber  untcrirbifdjen  Weifter  hinab» 

fteigeu  unb  boraus  Gaffer  in  .skulle  unb  Julie  fdjöpfen  bürfe,  unb 

bie  ̂ Ihiiugigfeit  oon  ben  Quellen*  unb  Saffcrgeiftern  für  immer 

ihr  Ünbe  erreicht  habe.  Cft  wicbcrbolt  ift  barauf  bingewiefen 

loorben,  bafj  bel  auf  ber  erften  (Shriftcn  in  SRont:  lux  in  tenebris, 

in  ben  .vtatafomben,  ben  unter irbifdjen  ftrabftätten,  alfo  bem  etgent* 

lidjen  Gebiete  ber  unterirbifdjen  (9eiftcr,  feinen  Musganaspunft 

nahm,  oielleid)t  follte  bamit  gezeigt  werben,  bafe  bie  (Shriften 

wahrhaftig  ungeftraft  in  bas  untcrirbifdje  :Kcid)  bes  lobe*, 

unter  bem  3d)it^c  bes  .v>cilanbcs,  einbringen  bunten. 

o»d)  fann  meine  2lbbanb(ung  nid)t  fdjliefjen,  ohne  auf  ben 

$reuj)tf<fje  3a$rMt<&er.  »b.  CVII.   fcqt  3.  $2 
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Wang  biuzumeifen,  ben  und)  meiner  Anficht  bie  .vtulturentwitflung 

überhaupt  in  ihren  Beziehungen  zur  ©afteroerforgung  genommen 

hat,  unb  glaube,  bamit  im  Sinne  meiner  wrfieljenb  entwicfelteu 

Okbanfenoerbinbungen  bie  <yragc  beantworten  ju  tonnen,  auf  welche 

Weife  ftdj  bie  .Kultur  einzelner  Golfer  and)  ohne  (Srfd)iie&ung 

beö  förunbwaffer*  311  einer  glänjenbcu  $ölje  aushüben  fonnte, 

wabrenb  bei*  Multurzuftaub  anberer  Golfer  in  weitem  Nbftanbe 

oerblieb. 

^d)  untertreibe  biet  ̂ eita6fd)nine. 

Sfeltefier  3eita6fc^nitt:  Tie  Wafferoerforgung  geiefjah  all« 

gemein  unb  in  allen  ttlimaten  aus  ben  ßtegenben  Waffern  unb  ben 

Seen.  Sie  Bewohner  maren  alfo  mit  ihren  Sfnfieblungen  in  engfter 

Weife  an  bie  Certlitfjfeit  ge6unbcn  unb  oon  beut  Wettbewerb  ber 

Ibierwelt  abhängig.  Tbgleid)  einzelne  (Gruppen  oon  Familien 

feßhaft  maren,  fonnte  biefer  tfulturzufronb  nidjt  auf  bas  ganze 

$o(f  als  fold)e*  fid)  erftreefeu,  weil  häufig  ber  Solföftberfdjuß,  ber 

an  ben  natürlichen  (Mewöffern  feinen  $(afe  faub,  feine  Seftbaftig- 

feit  aufgeben  mußte.  Turd)  bie  oft  mieberholten  Sfotöroanberungen 

bes  Bolf*überfd)uffe*  mürbe  cbenfo  oft  bie  Bolfsfraft  gefd)wüd)t 

unb  bamit  bie  ßntwicflung  gehemmt. 

^weiter  i tabf cf» ni 1 1:  Tie  xMnfiebluna.cn  berjeuigen  Wülfer, 

welche  unter  rauhem  .Klima,  bei  fd)ioierigem  tttf  erbau  lebten, 

blieben  in  ber  vauptfndjc  an  ben  ftteßenben  ©affern  unb  ben  Ufern 

ber  ftehenben.  £urd)  einfache  Wafferlcitungcn  einerfeite  unb  s$fat)l= 

bauten  nnbererfeite  mürben  bie  Zugänge  oermehrt  unb  bie  (£rreid) 

barfeit  be*  baffere  gefidtert.  Tie  Zulage  oon  ̂ ifternen  ermöglichte 

in  befchränftem  3Hafec  bie  Bcfieblnng  oon  höher  gelegenen  (^elänben 

unb  beseitigte  hier  ben  Wettbewerb  ber  Ibierwelt.  Ueberoölferung 

würbe  weniger  oft  fühlbar  unb  bie  Waubcruugcn  bee  Bolföüber* 

fcffuffed  weniger  häufig,  inbeffen  genügte  biete  Berminberung  uidU, 

eine  allgemeine  2tetigfcit  in  ber  inneren  (fntwtcflung  51t  bewirfen. 

3n  jyolge  beffen  fonnte  eine  höhere  Multur  im  Innern  bc*  Bolfc* 

feinen  Boben  gewinnen  unb  ntd)t  ,ytr  Entfaltung  fommen. 

Wabrenb  bie  in  rauhem  Älima  wohnenben  Golfer  alfo 

in  unferem  Erbtheil  bie  Wehrzahl  ihre  .Kräfte  fd)wäd)ten,  inbent 

fie  ben  Ueberfcfmfe,  welcher  in  ihrem  Öereicfjc  nid)t  fcfzbaft  werben 

fonnte,  in  bie  gerne  fcfjicften,  hatten  oon  ber  katm  beoorzugte 

Golfer  in  milbem  .Klima,  bei  großer  ̂ robuftionvfraft  bc* 

Boben*.  in  günftiger  geographifri)er  Sage,  bei  letrfjt  erreichbarem 

Raffet  ihr  Äu$bet)nung*&ebürfnif5  in  engerem  .Mreife  ooflyehen 
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fönnett,  fo  baß  ein  Skrluft  ber  ̂ olfäfräfte  auf  bie  Gatter  ttirfjt 

bemmenb  gemirft  ijntte. 

Tic  ansnafjmstueifc  ̂ ufammcngehaltenen  sl*olf*fräfte  bemirften 

and)  au$nahnt$mcife  Jvortfdjrirtc.  Tie  ̂ Bau  nnb  vsngentcurfuitft 

hatte  nämltdj  burdj  Schaffung  großartiger  5Bafferleitungen  bie 

Zugänge  berartig  oertuebrt,  baß  f)ierbiirct)  bie  ̂ erforgung  ber 

fommettbeit  (tfeftf)led)tcr  mit  beut  nothmenbigfren  SeoenSoebürfnifj 

nollftänbtg  gefiebert  mar,  nnb  auf  ber  bttrd)  bie  sBafferleitungeu 

gefc^affenen  mirtt)fd)aftlicften  (tfrunblage  mar  oon  bett  btt>ot$UQtct\ 

Golfern  bie  Wrunbbebingung  "eine*  ttngeftbrten  ̂ ortfrfjrittv  fdjon 
in  il)rer  oatgeub^eit  erreicht,  als  bie  SRehrjaltf  ber  Wülfer  nodj 

banad)  ftrebte.  Tiefen  Streben  mußte  nergeblid)  bleiben,  weil 

(entere  au sreicheube  Zugänge  311111  Sßoffer  nid)t  erlangen  tonnten 

nnb  ̂ mar  au«  beut  (^rttttbe  nidjt,  weil  fie  bie  Ingenieur* 

fünft  nidjt  aufnehmen  tonnten;  biefc  tonnten  fie  nidjt  aufnehmen, 

weil  ihre  geifttge  (intmicflttiig  bayt  nicfjt  genügte,  bie  geiffige 

Ü'tttmuflung  mar  gehemmt,  meil  bns  innere  ̂ olfsleben  feine 

Stetigfeit  finben  tonnte,  ttttb  Stcrigfcit  tonnte  nidjt  eintreten,  meil 

bie  flimatifcfjen,  bi)brographifd)eu  nnb  geologtfcfjen  öerijaltniffe  bev 

.ftcimathlanbes  bieS  uerhinberten. 

Tie  .ttulturentmicflung  franb  olfo  aus  ®rünben,  bie  ihren 

llrfyrung  in  ber  beimatblidjcn  Matux  hatten,  bei  ber  OJiehr^abl  ber 

Golfer  [tili,  mährenb  fie  bei  ben  beimengten  Golfern  unnufbalt- 

fam  fortfd)ritt  nnb  mit  jebem  töefrfjlcdjtc  berett  Ueberlegenheit  Oer 

mehrte. 

dritter  ̂ eitabfd) tritt:  Tic  ̂ afferoerforgung  ausgegrabenen 

Uruuncu  mürbe  im  meiteften  Sinne  be$  äöortes  (Gemeingut  nnb 

trat  an  Stelle  berjettigen  aus  s3äd)en,  Jylüffen,  Seen  ttnb  ;}ifterucn, 

baS  Slbbängigfeitsoerljalrntjj  Don  bett  natürlichen  (*>emäffcrn  ttnb 

bas  Wcbunbenfetn  au  bie  Certlidjfeit  hatten  ihre  (i'ttbfdjaft  erreicht. 

Sföfyrenb  es  ben  ̂ ttrücfgcbliebenen  Golfern  uninöglid)  mar,  bie 

s.h>afferleitungcn  ber  tmrgefdjrittetten  nad^uabnten,  fiel  es  ihnen 

leicht,  burdj  s3runnengrabcn  unerfc^öpflid)e  **afferoorrätbc  yt  er* 

fchließen  ttnb  bamit  bie  .\Muberniffe  31t  überminbeu,  meldte  fid)  ber 

$3efeftigung  ihrer  inneren  (Jntmtcflung  bisher  entgegengestellt  hatten. 

Ter  ̂ olf vüberf cf)u B  war  jettt  nid)t  mehr  gettöthigt,  feine  bisherigen 

Sifce  )ii  oerlaffcn,  um  in  bie  ungemiffe  ̂ eritc  51t  Riehen,  fonbertt 

fanb  int  $ereid)e  bes  eigenen  Golfes  bie  Wruubbebingitttg  ber 

allgemeinen  Sefsfjaftigfeit:  Zugänge  yim  Gaffer. 

Tie  ̂ nmoluter  ber  ̂ ifternen  tonnten  nunmehr  ihre  ben  (£'itt  = 

32*
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4l>ti     Tie  läublicfje  9Sajieia»eiiovgung.  bei  alten  ;icit,  bie  Pfahlbauten  K, 

flüffen  ber  SBtnbe  aufgefegten  Jpöbenmohnnngen  aufgeben,  bie 

^fahlbauera  ihre  renkten  Sifce  am  Gaffer,  unb  alle  fiebeltcn  fid) 

bort  an,  mo  mir  bie  Stäbte  unb  Dörfer  unferer  läge  uorfinben, 

nämlid)  in  oor  ©inben  möglidjft  gcfdjüfeten  fruchtbaren  ©elänben, 

mo  ohne  befonberc  9tücffidt)t  auf  bie  Uiätje  cinee  natürlichen  ©äff er* 

bae  törunbwaffer  leicht  31t  gewinnen  ift. 

Turdj  eine  allgemeine  unb  unbefdjränfte  Verfügung  über 

©afferoorräthe,  meldje  für  alle  fommenben  Gtefdjlecfjter  auereichte, 

erlangte  bie  (*)efanimti)eit  ber  SBölfer  bie  Wrunbbcbingung  ber 

3 e 6 1) a f tigfeit  als  ̂ olf  unb  bamit  bae  Vermögen,  im  Gfcgenfati 

Zu  einer  bisher  an  bae  politifdje  $cad)tgebict  gefnüpften  ftultur 

eine  unioerfelle  Kultur  aufzunehmen  unb  ohne  eingreifenbe 

Störungen  z"  entfalten.  Tie  innere  li'ntmicflung  mürbe  eine 

ftetige  unb  für  bie  3ufunft  gefidjerte,  bie  früher  burch  ©anberungen 

verloren  gegangenen  ̂ olfefräfte  bienten  zur  Ifrftarfung  ber  suriuf 

gebliebenen  Softer,  bae  Ucbergemicht  ber  bevorzugten  Golfer  fanf 

unb  bamit  bie  an  bae  politifdje  9>?act)tbereict)  gefnüpfte  Kultur. 

Xic  funftooflen  "Bafferleitungen,  bie  mirtbldmftlidje  (Mrunblage 

ber  alten  .ttultur,  oerfielen,  bie  .^öhenfifce  bebeefte  oon  Beuern  ber 

2Balb,  bie  alten  über  bie  $>öf)en  führeuben  Straften  oerloreu  iljre 

iöebeutung,  bae  toodjmilb  mahlte  bie  Jylud)t,  unb  ber  Gelt,  jenes 

fdjöne  (Sntrinbungemerfzeug  ber  erften  flnfiebler  im  llrmalb,  mürbe 

aufeer  ©ebraud)  gefegt. 

Sil*  bie  befreienden  gc-lgen  einer  für  immer  gefiederten  SBaffer* 

oerforgung  ine  Öeben  getreten  waren  unb  unfere  Vorfahren  fid) 

entlaftct  fühlten  oon  ber  «Sorge  um  bie  Sefebaftigfcit  ber  9tad)* 

fommeu,  fonnte  aud)  ihr  ®etft  ftch  über  bie  irbifchen  ©iberfprücbe 

hinaus  erheben  unb  mürbe  befähigt,  bie  s}>rebigt  ber  cfjriftlidjen 

Senbboten  00m  Siege  bce  2id)tee  über  bie  Jinfternifj  im  geiftigen 

Sinne  31t  oerftebcu,  mie  fie  biefen  Ruf  mol)l  Anfange  ber  l'ogif 

bes  3)tl)ttjue  angepaßt  oerftanben  hntten. 

vseber  .Multurfortfchritt  fttfct  auf  einer  Cirningenfdjaft  auf 

lotrthichaftlichem  Gebiete;  bie  Imnngcnfdjaft  bee  ©runnengraben« 

ift  im  Sinne  meiner  Kombinationen  ale  bie  mirtl)fd)af  tlicbe 

Wrunbiage  ber  uninerfeUen  Äultur  bee  tSbriftenthume 

aufzuraffen,  unter  bereu  Strahlen  mir  leben  unb  nad)  immer  größer 

merbenber  S-Hcrbräugung  ber  geiftigen  Jvinfternifc  ftreben. 

2Bie  ein  oäger  berührte  bee  .s>ivid)ee  folgt,  bie  er  ihn  „be 

ftiitigt"  zu  haben  glaubt  unb  bann  feine  Jagbgenoffen  herbeiholt 

ober  bem  ̂ agbljerrn  Reibung  evftattet,  fo  gebe  aud)  id)  mit  biefer 
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Mbljanblunci  meinen  „Rapport"  an  bie  rotffenfdjaftlidje  5orfd)uug 

ab.  3m  entlegenen  gforftc  Sottjrmgens  fanb  id)  bie  Jährte,  ber 

icf)  gefolgt  bin,  fte  führte  mief)  über  $ö!)en  unb  burdj  Ifjäter, 

oorbei  an  CueHen,  23äd)cn,  puffen  unb  Seen,  unb  wenn  tri),  an 

ben  Üftaren  unb  Pfahlbauten  fielen  bleibenb,  Imrrfjte,  bann 

glaubte  id),  aue  ilmen  f)crau$  bie  Stimmen  unferer  eigenen  N^ur= 

fahren  311  uernefjmen,  melcfje  jene  Anlagen  fdjufen  unb  in  alter* 

tl)ümlid)er,  aber  iü o t)  1  n e vf t an b 1 1 et) er  Spraajc  erzählten  mm  it)ren 

ficglofen  Rümpfen  um  Söaffer  unb  Sefetyaftigfeit.  .<pabe  icf) 

reajt  üerftanben  ober  mar  cd  bie  Spradje  ber  Srrtidjter,  bie  über 

ben  Sumpf  fjuföett  unb  fdjon  üftandjen  irre  (eiteren? 

hierüber  enrfdjeibet  bie  ©iffenfdjaft,  menn  fte  it)rertcits  bie 

Jragc  geftellt  unb  beantwortet  baben  mirb: 

,/Bann  mürbe  bie  (Srrungenfdjaft  beö  Brunnen* 

grabend  in  unterem  s^atcrtanbe  (Gemeingut  be*  ̂ offe3?" 

Digitized  by 



Amalie  1101t  .&ehrifl. 

Unter  SUnuBuufl  lingebrurf len  IKatevialeö 

»011 

War  3.  #ecfci\ 

Schon  lange  mar  bie  Jahne  ber  JHomantlf  don  3icc|  311  Steg 

getragen  warben,  at*  im  3abrc  181*2  jwei  Joelen  oereint  eine 

fleine  Schaar  literarifdjcr  Truppen  511  ©unften  be*  neuen  $idjt= 

unb  Äunftyrin^ips  ausrüfteten,  beibe  auch  im  gewöhnlichen  Sieben 

beut  .Uricgcrwefen  nicht  ferne  frebenb,  wenngleich  einer  gar  weib- 

lichen Wefchlecr)te§:  Amalie  uon  peinig,  bie  Wattin  eine*  oerbienteu 

idnoebifdjcn  iMrtillerieoberften  fie  bebient  jid)  in  ihren  ©riefen 

gern  Silber,  bie  ber  friegerifcr)en  Siffenjdjaft  ihres  'Wanne*  ent- 

nommen finb  unb  iyriebrich  be  la  'Uiotte  (youquef  ber  frühere 

M urafficrof ftsicr.  iöefonbere  Sorbcern  gab  c*  nicht  mehr  ,51t  ernten, 

al*  fie  bamal*  ihr  „lafchenbucfj  ber  Sagen  unb  üegenben"  ber* 

öffentlid)ten ;  benn  mit  biefent  Unternehmen  ftanben  fie  31t  weit 

$urücf  hinter  ben  eigentlichen  ̂ orfämpfern,  aber  3>ouqu£  hatte 

längft  fcfjon  für  fid)  allein,  eben  erft  im  »ergangenen  oabre  mit 

feiner  „Uubinc,"  rühm*  unb  erfolgreiche  Schlachten  für  bie  diomanttf 

gewonnen,  unb  feiner  Wenoffin  lag  ber  (ilrrget,^  überhaupt  fern, 

eine  fübrcnbe  Atolle  £U  fpielen.  Unb  bod)  hat  biefes  „lafdjen* 

buch"  literarhiftorifdje  ̂ ebentung,  inbem  es  ben  örfolg  ber 

rKomautif  ebenfo  beftätigt,  wie  nadjrücfenbc  I  nippen  ben  Sieg 

babureb  oollenbeu,  bafe  fie  hinter  bem  eigentlichen  .oeerc  bas 

eroberte  (Gebiet  befeüen  unb  nutwar  machen. 

9hnnlten*  l'ebcn  unb  £id)tcu  hat  bisher  wefcntlidies  Sntercffe 

nur  für  jene  s]>eriobe  erlangt,  wo  fie,  ftrahlenb  im  £oppclfd)mucfe 

lieblicher  ougenb  unb  anmuthiger  Weifteegaben,  als  .tfofbame  ber 

Öerjogin  ßuife  ben  Weimarer  $of  unb  feine  fd)öngeiftigcn  ̂ irfcl 

fdjmftcfte.  —  (Geboren  am  1(5.  ftuguft  1776,  behütet  non  ber 

^ärtlid)feit  eine*  er^eutrifriien  Katers,  hatte  fcr)on  bas  achtjährige 
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Minb,  auf  bcffeu  lebhaften  Weift  eine  dteife  nad)  Jranfreid)  unb 

(£nglanb  mefa  ben  fdjäbigenben  als  ben  wobltfjätigen  Hinflug 

fiC^äuftcv  (finbrüefe  ausgeübt,  ein  glücf  liebes  latent  311  qcfäUiqt  n 

Steinten  befunbet;  bie  ari)t3et)njäl)rige  Jungfrau  empfahl  fid)  ber 

•Verein  bura)  eine  Weburtstaglmlbigung,  bie  jartc  $ere$rung 

atmete.  Md)t  ber  .fterjogin  allein;  and)  Srfjiller  erfannte  in  ber 

^erraff  er  in  biefer  formoollenbeten  Strophen,  bie  mit  f  laffifctj- 

mntbologifdjeu  SBorfreUungen  ein  böfifd)  ■■  leitf}te8  Spiel  trieben,  eine 

idnittensioertbe  .straft,  bie  in  ben  £>ienft  feines  äKufenalmanadjs 

nnb  ber  Barett  gefreHi  werben  fonnte.  Sichrere  Jahre  l)iuburd) 

ift  beim  aud)  bie  £id)terin  in  biefen  periobifdjen  (rrfdjcinungcn 

mit  fleinen  nnb  grofien  Arbeiten  tiertreten  gemefeu.  Unb  (Goethe, 

ber  fdion  oor  Seiten  ber  SRutter,  einer  Sdjiueftcr  ber  geliebten 

(ibarlotte  mm  Stein,  unameibeutige  .ftulbigungen  entgegcngcbrad)t, 

erwärmte  fid)  fdjneU  für  bie  neue  .v>of baute,  er  fal)  mit  iyreube, 

wie  aus  ihrem  reidjett  (Reifte  mic  aus  einem  tuUlbefäeten  Blumen- 

beete bie  mannigfaltigften  Waben  beruorbradjen.  Amalie  uerftanb 

mit  Wefübl  311  beflamiren  unb  in  Aufführungen  ben  jyiguren  ber 

Jpfytgenie  unb  ber  Jungfrau  tum  Crleans  Weitalt  311  tierleiben, 

iie  lag  mit  (Sifer  unb  Erfolg  ber  -Dfufif  ob,  fic  brachte  eine  fdjöne 

^erüljigung  311  ̂eidjeufnnft  unb  Malerei,  bie  tl)r  00m  &nter  über« 

fonunen  mar,  311  anerfeunungsiuertber  ^olleubung.  Wamcutlirf)  in 

Ausübung  biefen  latentes  raub  iie  bei  Woetlje  Unterftünuug,  ber 

in:  au«  feinen  s\ uuftf djäfcen  bie  ̂ erfe  alter  Wciftcr  jum  Mopireu 

gern  3m-  Verfügung  ftellte.  Jbre  tedjntfdje  Ausbilbung  hatte  bie 
junge  .Uunftbefliffene  uamentlid)  ber  bingebeubeu  Untermeifung 

.s>einrid)  3Rel)er8  311  verbauten,  bes  fpäteren  Deiters  ber  Weimarer 

freien  ;{eid)cnfdmle.  3>abei  erfuhr  Liener  bas  Sdjitffal,  bas  fo 

manchem  deiner  eine  fdjöne  Sdnilerin  bereitet  l)at,  er  verliebte  fid) 

in  iie  aufs  jperttgftc.  Tod)  fanb  er  fein  Webör.  Unb  nod)  anbere, 

ftürmifdje  Jünqlingc  unb  ernfte  sJHanner,  burd)  ben  £iebrci3  ber 

eut^üifenben  .Uünftlerin  entflammt,  brauten  ibr  feurige  Vulbigung 

bar  —  nid)t  immer  ift  bas  .v>er3  Amalien*  ungerührt  geblieben. 

s^ielmcbr  mußte  fic  fid)  burd)  bange  .'per^ensirrungen  burdjfämpieu, 

ehe  fie  im  Sommer  1803  bem  fdjtocbifdjeu  Artillerieoffizier  .Marl 

Öetoig  bie  .v>anb  reichte.  Widjts  fann  roofjl  beutlid)er  bie  IVadjt 

ihrer  $erföttUd)feit  beiueifen,  als  baß  il)r  Räuber  bie  berbe,  morrige 

*>totur  biefcs  ̂ orblänbers  in  il)ren  Sann  30g,  unb  rübrenb  erfdjeint 

es,  wenn  ber  ernfte  SWann,  ber  in  feinem  id)merfälligen  Sinn  ben 

heitern  Spielen  ber  ̂ bantafie  fo  fern  ftanb,  bie  Tid)tungen  ber 
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(beliebten  fid)  311  eigen  macht  unb  fid)  bem  bitter  in  Sfotoücn* 

Öegenbe  Dom  (Slifabetben^rnnnen  oergleidjt,  ber  bnref)  ben  §anb* 

fchut)  ber  heiligen  oor  aller  C^cfarjr  gefeit  ift.  (Srft  Cftober  1804 

folgte  Amalie  bem  Chatten  nad)  Schweben,  begleitet  oon  ihren  beiben 

2d)meftcm,  benen  ber  lob  ber  Butter  bie  letzte  Stütze  genommen, 

aber  ba*  Ulinta  be*  raupen  Raubes  mar  ihrer  jarten  Wefunbbeit 

unerträglich :  fic  mußte  fid)  fd)on  im  iVai  1810  mit  ihren  tfinbern 

unb  Sdjmefter  ßuife  nad)  Steutfötanb  jurüefmenben;  gefräftigt 

buref)  einen  Babeaufentbalt  in  Sdnoalbad),  mahlte  fie  £>eibelberg 

jum  2öol)nju),  mo  fte  am  16.  September  1810  eintraf.  3n  ben 

geiftig  belebten  tfrei*,  ben  bie  bewegliche  Jrau,  bie  gefeierte 

Tidjtcrin  ber  „Schmettern  oon  SeSboV  balb  um  fid)  ju  fammcln 

oerftanb,  trat  hier  Witte  iUooember  ber  junge  Wuftao  Abolf  oon 

ttochoiu  ein,  ber  fpatere  preufeifaV  SWimfter  unb  ̂ räftbent  be* 

Staaterath*  unb  8fator  bed  ©orte«  oom  „befd)ränften  Untertbanen* 

oerftanb,"  bamal*  ein  beliebter  Stubent,  ein  Stiefsohn  iyriebrich* 

be  la  Worte  Joucuie.  So  ergab  fid)  bie  (Gelegenheit,  alte  ®e* 

Hebungen  311  bem  Berfaffer  ber  „Unbine"  aufäufrifdjen,  ben  Amalie 

1802  in  SBeimar  fennen  gelernt  unb  bamal*  felbft  bei  (Goethe 

eingeführt  hatte.  Turdj  bie  beutfehe  Heimat  311  befonberer  $n>« 

buftion*fäl)igfeit  angeregt,  bei  alter  bidjterifdjen  Befähigung  mit 

flarem  C**efchäft*finn  begabt,  ber  günftige  ftonjunfturen  31t  erfenuen 

unb  ju  nutzen  oerftanb,  gcbad)te  Amalie  bie  Berbinbung  mit  bem 

Sänger,  beffen  9iul)me*fonne  bamalv  im  Zenit!)  ftanb,  $u  ber* 

merthen;  in  einem  Briefe  oom  5.  3«ni  1811  trug  fie  ihm  ben 

islan  oor,  mit  ihr  einen  Almanad)  herauszugeben ,  beffen  Inhalt, 

bem  Zug  ber  ;}cit  folgeub,  einzig  in  Sagen  unb  sJegenben  beftehen 

follte.  Um  ben  ßinbruef  be*  $>ortc*  burd)  bie  Munft  be*  Zeichner* 

311  oerftärfen,  bradjte  fie  für  3fluftrationen  einen  jungen  ftünftfer 

in  Borfdjlag,  ber,  „im  beutfd)en  alten  Stil  gan^  cingemeiht,"  erft 

oor  furjem  Goethe*  Aufmerffamfcit  burd)  oortrefflirhe  Zeichnungen 

311m  Jyauft  auf  fid)  gelenft  habe,  s}>eter  (iorneliu*.  £id)ter  uue 

Zeichner  antworteten  -rnftimmenb.  Zwar  md)te  fluger  Seilte  übet« 

moUenbe*  Wcrebc  bem  .Hüuftler  ba*  Unternehmen  als  au*fid)t*lo* 

barsuftellen,  aber  mie  Amalie  „ihn  allein  oor  allen  311  ihrem 

Zeichner  erforen  hatte,  ohne  noch  ein™  Strich  lum  ̂ m  gefeheu 

3U  haben,"  fo  blieb  auch  er  ben  il)m  noch  unbefannten  ^egenben 

treu,  er  fam  im  Auguft  181 1  nad)  .wbelberg,  um  in  Amalien* 

■v>aufe  bie  begehrten  Arbeiten  anzuführen.   9iur  einen  geringen 
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Entgelt  forbcrte  er  für  feine  :Wil)e,  „aus  Jreunbfdjaft  für  mich," 
wie  bie  Dichterin  ihrem  Partner  metbete,  oielleidjt  aber  aud),  roeil 

er  fein  tfünftferf)erj  an  Amalien*  fernere  Schroetter  Suife  oerloren, 

bie  il)m  bie  reinen  Süge  für  ba*  Sötlb  ber  ̂ eiligen  ©lifabetb 

barbot.  Dod)  blieb  ber  unternebmenben  Srou  feine  ber  Saften 

eines  Herausgeber*  fremb;  bie  Zeichnungen,  bie  Kornelius  Üftitte 

September  auf  feine  ütomreife  mitgenommen,  brobten  nid)t  fertig 

31t  roerben,  ber  Verleger  Weimer  in  Berlin  machte  Sdjroierigfeiten, 

unenbltche  Äorrefoonben3  mar  31t  erlebigen;  energifd)  aber  führte 

Amalie  bie  Sache  511m  guten  (£nbe:  1812  mürbe  baä  „lafdjenbud) 

ber  Sagen  unb  Öegenben"  auegegeben.  Da  bei  ben  cin3clnen 

Beiträgen  im  ̂ nr)altncr,3etcr)ni6  ber  9iame  bes  Berfaffers  nid)t 

angegeben  mar,  fo  liefs  2lmalie,  bie  fürchten  modjte,  bafe  ihre 

fö^eugniffe  bem  befannteren  ̂ ouque  3U  ®ute  gef abrieben  roerben 

tonnten,  auf  einem  befonbers  gebrurften,  lofe  beigelegten  blatte 

bie  iBejeidjnung  ber  Tutoren  neben  ein  neues  ̂ erjeic^nife  treten. 

v£>as  #ouqite  beigefteuert,  ift  gering  an  Umfang  unb  SScrtl). 

Seine  s^rofalegenbe  „Der  Siegc*fran(V  e^iihlt  in  Stil  unb  Ion 

ber  „Unbtne,"  roie  bas  Webet  einer  3Üd)tigen  iHittcrjungfrau  ben 

erfd)lagcnen  Bräutigam  ins  fieben  ̂ urücfruft,  bamit  er  feinem 

oertriebenen  Bater  Sdjloft  unb  fterrfchaft  3urüderftrette;  au$  ben 

$im:tt)en3roeigen ,  bie  if)r  Haupt  am  Hod^eitstage  frönen  foöten, 

flid)t  bie  (beliebte  bem  gelben  ben  Siege»fran3,  mit  bem  gefc^mürfi 

er  in  lob  unb  Sarg  3urütffebrt.  3n  ber  bramatifirten  Sage 

„Die  i>iad)t  im  Sßalbe"  6efer)rt  $arl  ber  ftrofee,  auf  ber  3agb 

oerirrt,  mit  rounberbarer  Sdmelligfctt  feinen  3Llirtl),  ben  tranigen 

Sachfenfürften  ftagcnulpb,  unb  beffen  bodjgemutbes  iBeib  311m 

librifrentfjum.  „Tie  $ütfe  ber  Zeitigen  Jungfrau"  fcfjtlbert  in 

mannigfachem  ̂ iedjfel  rr)t)tr)mifcr)er  ftorm,  roie  3)?aria  ben  jungen 

Üttöndj  Mlbinus,  ber  auf  nächtlichem  Öicbcspfabe  einen  unbufc 

fertigen  lob  gefunben,  auferroeeft,  bamit  er  fortan  in  einem  fieben 

ooll  Selbft3erfnirfchung  ben  Gimmel  oerföhnen  fönne.  Bei  biefeu 

Dichtungen  hält  fief)  unfere  Betrachtung  nicht  auf;  fie  finb  ooll 

füfelicher  Maioetät  unb  gotte&fürchtigcm  iHitterttjum.  Selbftjriebrich 

Schlegel  backte  gering  oon  gouques  Befähigung  3ur  öegenben* 

bichtung,  roie  er  am  23.  3Kär3  1812  an  Sulpi3  Boiffcree  fchrieb; 

gefreut  aber  hatte  er  fid),  nad)  einem  Briefe  an  ben  Dichter  00m 

28.  3uli  1813,  roie  fchön  berfelbe  .Marls  Berhaltnife  31t  ben 

Sochfen  in  beut  fleinen  Drama  bes  Mlmanadjs  aufgefaßt  imb 

bargeftcllt  habe. 
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2er  grau  ift  bei  biefem  literarifdjcn  Unternehmen  ber  größere 

Iljeil  ber  Arbeit  äugefallen. 

$l\d)t  olle  gleid)  an  bid)terifd)cr  ̂ ebentung,  ftnb  Amalien* 

Beiträge  alle  oon  bcmfelben  Weifte  mnftifdjer  Srömmigfeit  getragen, 

bie  ein  göttliche*  Saiten  nur  bann  anerfennen  null,  wenn  ee  bie 

2d)vanfen  natürlicher  (tiefere  bnrd)brid)t.  (£*  ftnb  „Segenben," 

bie  Xljaten  ber  heiligen  ftnb  ba*  Iljema.  3>a  nntfleibet  2t.  Weorg, 

auf  feinen  föttterfabrten  bei  einem  Ijeibnifdjcn  $>cibe  eingefebrt, 

bie  ärmlidje  Lehmhütte  mit  buftenben  ©lütten  nnb  legt  ba* 

.Uinblein,  beffen  lob  bie  iDitttter  beflagte,  ber  bodjerftannten  neu 

iebenbig  auf  bie  Sinne;  ba  flel)t  ̂ cholaftifa  DoO  froher  lobe*- 

abnnng  ben  heiligen  ©entfärb,  ihren  $mber,  an,  iljr  bie  t>Jad)t 

,\n  frommen  (Sefprädjen  311  fd)enfen  —  ber  ftrenge  9lbt  oertueigert 

e*,  aber  ber  Gimmel,  bulbfamer  als  fein  Liener,  oermehrt  ben 

Wefdjiuiftern  bie  Irennnng  bnrd)  (Gewitter  nnb  lleberfdjmemmnng. 

Tem  ̂ eiligen  S\ leinene  baut  OnUte*  ,£>anb  auf  bem  $ieere*gritnb, 

auf  ben  grimmige  Reiben  ben  Hiärtnrer  uerfenft,  ein  [tolles 

:Warmorgrabmal,  marin  ber  (Sottgeliebte  mnnbermirfenb  rnl)|; 

Thüringen*  Cilifabetl),  bie  in  fdjambafter  Tcmittb  ben  ftolgen 

Surften  prtmf  anstiegen  oerfdmtäbt,  wirb  uon  Ingeln  ohne  iljr 

28tffen  mit  foftlid)en  (Semänbern  gefdnnütft,  nnb  ihr  -*oanbfd)itb, 

tum  bem  Kreuzfahrer  gläubig  am  Veline  getragen,  frf)ünt  ben  gelben 

Dar  2ara3encnfd)ioertern.  ?lber  alle  biefe  iL'egenben  ftnb  gleidjfant 

uue  2tatioucn  auf  bem  Segc  anfgerid)tet,  ber  ben  Pilger  &ur 

.s>öl)e,  311m  .fteiligtbum  führt,  um  in  göttlicher  2d)önbeit  nnb 

uer^eihenber  Üiebe  bie  t^mmclsfönigin  thront,  obre  $ü(fc  erbarmt 

fid)  oerirrter  Seelen:  fie  nimmt  bie  öeftaft  ber  entmichenen 

.Uloftervförttterin  an  nnb  nerfiehl  jeben  Xienft  fieben  oahre  lang, 

bis  bie  2ünberin,  oon  :)tcue  jerriffen,  pm  ftillen  sJ>ort  heimfehrt. 

Ter  Inhalt  ber  üegenben,  fo  befdjaffen,  ift  ein  ̂ cid)en  ber  3"*- 

Öis  auf  bie  Xicgenbe  00m  (Slifabetbenbruttnen  ftnb  alle  biefe 

2id)tungen  in  .fteibelberg  entftanben,  in  .wibclberg,  ber  2tabt  ber 

rKomantif.  .sSicr  hatte  fid),  brei  3al)re  beoor  Amalie  bafelbft  ein- 

traf, jener  Ürei*  gebilbet,  ben  bie  ̂ iteraturgefri)id)te  mit  bem 

Tanten  ber  ̂ weiten,  jüngeren  Nomantif  bezeichnet,  beffen  SDftttel* 

pitnft  ba*  nngleid)c  tfreunbespaar  .Ulemens  Brentano  nnb  2ld)int 

001t  Staunt  gemefen  mar.  §ier  hatte  matt  fortgefetjt,  ma*  in 

Berlin  nnb  Jena  bie  ältere  :Komantif,  bie  2d)legel,  lieef,  ttooalie, 

2d)leicrntad)er  begonnen,  oft  in  Uebereinftimntnttg,' öfter  in  (Segen* 
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fatf  311  bicfcn.  Tie  ältere  :Homantif  hatte  Ü)ven  Musgang  von 

Woctbe  genommen,  bei  Up  in  feiner  unbefümmert  impofanten 

Tid)terboheit  als  ber  Statthalter  bev  poetifdjen  (Griftes  auf  ©rben 

ersten;  e$  ift  nicht  ihr  f  leimte«  ifcrbienft,  ifjm,  ben  fte  fpäter  fo 

bitter  befebbet  tjat,  jiterft  weitere  Greife  erfdjloffen  511  Ijaben.  3)ton 

weift,  wie  gering  nad)  feinen  ftürimfdjen  ougenberfolgen  bie  Birfung 

(^oetl)es  auf  bie  breite  :Waffe  ber  <{eitgenoffcn  geworben  war. 

Tonn  nod)  l)errfd)te  bie  alte  Slufflärung  in  alter  .Straft;  greifen 

harter  war  fte  geworben,  unb  bod)  nid)t  hinfällig.  "Wit  feurigen 

jungen  hatten  oor  ̂ ain^ebntcu  bie  Propheten  einer  neuen  ̂ eit, 

Hamann,  Berber,  öaoater,  311111  Kriege  gegen  il)re  annfelige  SBer* 

ftänbigfeit  aufgerufen,  polternb  waren  bie  maffigen  Wefcfjoffc  ber 

Stürmer  unb  Tränger  wiber  bie  'Bälle  gefahren,  mit  beuen  platte 

^iatürlid)fcit  fid)  abgefd)loffen,  unb  erft  jefet  war  ber  tölutljregen 

ber  .Veuien  niebergegaugen  auf  Nicolai,  ben  fläglid)cn  .Stümpen 

©erlinifdjer  Midtfernbeit  aber  bie  IVadtf  ber  Siufftärnng  war 

ungebrod)en  geblieben.  Sie  hütete  mit  Slrgwotjn  bie  eljematö  er* 

rungenen  2d)äue  unb  begriff  nidjt.  baß  aus  Vernunft  llnfinn  unb 

aus  Sot)ltl)at  '^lage  werben  fann.  Tie  :Komantif  nahm  ben 

Mampf  auf,  unb  bie  alten  Sd)lad)trufe,  bie  einft  .Sperber  ausgegeben 

batte,  erfri)ollen  tum  Wienern.  Sä  ftritt  bas  freie,  füuftlerifdje 

(impfinben  gegen  bie  Siegel,  es  ftritt  bie  ̂ bantafic  gegen  ben  be^ 

fcfjränften  ̂ erftaub.  Tas  .\Ser3  begehrte  fein  JRedjt  gegen  ben 

.stopf,  memcfjlidje  unb  bicrjterifcrjc  vsnbioibualität  wollte  fid)  bem 

nioellirenbeu  ;<wang  ber  ®efeUfd)üft  nid)t  mein*  fügen.  Regelt  bas 

obeal  fosmopolitifdjer  Golfer  Bereinigung  empörte  \xd),  wie  in  ben 

Reiten  ber  Straftburger  (^enoffenfdjaft,  ein  ftarfes,  nationales 

inuoufttfcin.  Bas  hatte  bie  iHufflärung  gar  erft  aus  ber  Religion 

gemacht!  ISine  Sammlung  tum  (^emeinplötjcu,  ein  WcfetJburf) 

fühlen  Bohloerhalten»,  ein  abgeblafttes  Sdjcma,  aus  bem  ber 

iMthem  warmen  (rmpfinbeus  längft  ocricrjwunben  war.  Tie 

:)iomantif  trieb  bie  lenbenfl  ber  M'ttilidjfcit  aus  bem  Icmpel,  fte 
tchrte  in  bas  Snnerc  bes  :Wcnfd)en  3itrücf  unb  oertiefte  bie 

Religion  wieber  31t  einem  lebeubtgen  Wefül)!,  fie  brachte  aufs  Üieue 

bas  .v>er3  in  unmittelbare  ^erbinbung  mit  einem  (innigen,  2ÜI- 

mäcr)tigcn,  fie  goß  in  bas  liebet  bie  3nnigfeit  alter  (Glaubens 

Delben.  Tie  hieben,  bie  Sajlciermadjcr  1798  „über  bie  Religion" 

in  Berlin  hielt,  haben  ben  heiligen  Streit  begonnen  unb  gewonnen, 

non  ihnen  batirt  bie  folgenfcraocrc  ISThebung  bes  religiöfcn  Ctfeiftes 
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in  Teutfd)lanb.  Ter  (Srfte,  bcr  ftd)  mit  ooller  ?Mtbrunft  beut  ©e« 

fübl  ber  Bereinigung  mit  bcm  2ltl=(*inigen  bingab,  war  ̂ coimiio, 

bcr  Sdjtoärmerifdje,  (Sotttrunfene,  Mnftifdje;  ibm  folgte,  feine** 

weg*  fo  tanter  rote  er,  fonbern  forcirt  unb  übertrieben  in  bem 

Trnng  nad)  bem  tööttltdjen,  Submig  lierf.  Mbcr  fdjott  Öeibe 

fonuten  bie  rcligiöfc  Stimmung,  bie  bei  Sd)leiermad)er  burdjauS 

boomen*  unb  fonfeffton$frei  auftrat,  nirfit  nun  ben  übrigen  lenbenjcn 

ber  dtomantif  unberührt  erbaltcn,  lierf  and)  bier  weniger  als 

Wooali*.  Die  beutfdjtbümlidje  Neigung  trieb  ine  Mittelalter 

,$urürf,  bie  iBegeifterung  für  bie  Äunft  ber  Maleret  füfjrtc  oom 

^>roteftanti*mu*  ab,  ber  nie  eine  bilbenbe  ftutlft  gefdjaffen:  brei 

mächtige  Strömungen  oercinigten  fief),  bie  Momantif  in  ba*  ge= 

betmni&ooll  locfenbe  Meer  fatl)oltfd)er  ?(nfd)auung  311  tragen.  Tic 

iyorm  ber  Segenbe  aber  bot  ein  nrillfommenes  Mittel  bar,  ben 

.\>auptrid)tungcn  ber  neuen  Qieit  31t  genügen,  unb  fo  fdjuf  lierf 

1799  feine  bramatifirte  Segenbe  mm  ber  beiligcn  Wcnoocoa, 

Brentano,  ber  ̂ ungromantif  angefjörenb,  begann  1803  feine  ,,(£r« 

ftnbung  bc*  ftofenfranje*'',  unb  fdjott  1802  blattete  Amalie 

uon  fteloig  ibren  Segenbcnyiflu*:  „Ter  Crlifabetbcnbrunnen". 

Tod)  e*  bic&e  ber  Dichterin  Unrcrfjt  tt)un,  wollte  man  bie 

tSmtfteljung  iljrer  Segen  ben  nur  literarbiftorifd)  erfläreu.  on  ibrer 

fomplijirten  Statur  fpielt  ba*  rcligiöfe  Moment  oon  oornbercin  eine 

bebeutenbe  'Holle.  Sdjon  burd)  ipre  (Sryebuug;  ibre  C^rofemuttcr, 

ber  ftc  oiel  oerbanft,  battc  etnft  Woetbe*  Seufzer  um  ben  ̂ rieben, 

bcr  oom  Gimmel  ift,  mit  ben  SBorten  ber  Sdjrift  bcantioortet: 

„Meinen  griebeu  gebe  id)  eud),  meinen  ̂ rieben  laffe  id)  eud)." 

Unb  ber  £>cibelbergcr  Slufentbatt  war  träfe  aller  ;}erftreuungen 

geeignet,  ben  flattcmben  Weift  Amalien*  auf  ein  #cbarrenbc*, 

(imige*  ju  firiren.  Tie  Unfidjerbeit  ber  Sage  ftimmte  itm  entü, 

bie  Xrennung  oon  bem  Watten  bebrürfte  ba*  Wcmütl).  Tann  aber 

tarn  ba$  (£ntfd)cibenbc:  im  Mär,}  1811  nabtu  ibr  ber  lob  ein  gc* 

liebte*  .Hinb,  ibr  reijcnbc*  Sottdjcn,  00m  verteil.  Ta  fanb  fie 

Iroft  nur  im  boffeubeu  2lufblitf  ,31t  ben  fallen  bc*  Gimmel*  uub 

int  Wcbanfen  an  einen  göttlicben  Hillen,  ber  in  feligcn  (ticfilben 

bie  (Getrennten  oereinigen  wirb,  ffidjt  ttmfonft  fdjtlbern  ibre 

Segenben,  toie  2t.  Weorg  beut  neljenben  sBcibe  ba*  oont  lobe  er» 

werfte  .Hinbiein  wiebergiebt,  toie  ber  beilige  leinen*  ba*  Mäbd)ett, 

ba*  an  ben  Stufen  feine*  Wrabmal*  oon  ber  }iirürffel)renbett 

Meere*flutl)  überraidjt  wirb,  burd)  feine  ̂ itttberfraft  ein  ̂ abr 
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lang  erfjätt:  bie  Butter  pnbet  bas  rtinb  ftfjlafenb,  ipic  fie  es  Der* 

[äffen  — 
Ta  frogt  ba*  Mntb,  n>ie  s  imtcv  Mjjen 

2>ev  Wntter  jc&t  im  91  vm  ertuaety: 

SBaruin  tjaft  bu  mirf)  merfeu  mfiffen? 

3o  Iic61irf)  träumt'  id»  feine  Wad)t!  — 
Sie  jüfjen  Scfjlumuter  ftörft  bu  mir, 

?ld)  mit  ein  StünMetn  vut)f  id)  hiev. 

So  ift  aller  lob  nur  ein  erquiefenber  Sdjlummer,  and)  i t> r  .ttinb 

mirb  einft  mieber  im  2(rm  ber  ÜJtittter  ermaßen.  XHber  träfe  biefer 

Hoffnung  bleibt  ber  Sinn  ber  Sdjroergeprüften  ernft  unb  für  lange 

3et1  ben  Jyreubcn  ber  iMt  abgefefjrt,  mit  reinfter  Sefriebigung 

Herlieft  er  fid)  in  bas  l'eben  ber  heiligen  Rottes,  bie  über  2Bal)ti 

unb  &l)e  ber  Cirbc  fjinau*  finb,  ja  er  oermeilt  mit  Vorliebe  auf 

ben  asfetifdjen  ̂ ügen,  mit  benen  bitmpfc  Gkutesoercbruttg  um- 

leiten bas  #ilb  ber  (irmäl)lteu  ausgcfdjmücft  bat.  (£in  läfjmenbes 

SBeroufeifein  uon  ber  2t*ertl)lofigfeit  bes  Xafeins  nimmt  bamals  mel)r 

unb  mcl)r  Söejitl  uon  ber  lebensluftigen  Jyrau.  „Ueberall  erwartet 

uns  ber  2d)iuer,5",  fdjreibt  fie  fdjon  am  22.  September  1810  an  ibreu 

Weimarer  ,yrcunb  Sl.  ii>.  nun  gritfdj,  „unb  mir  irren  feljr,  wenn 

mir  ifym  irgenbmo  511  entfliehen  glauben;  beim  fo  lange  mir  füllen, 

leiben  mir."  Unb  uodi  am  8.  9Rai  1812  flagt  fie:  „üDiandjmal 

fühle  id)  mid)  io  mübe  mm  Willem,  mas  id)  bereite  erlebt  unb  ge- 

bildet, baf>  mir  bie  :)tul)e  l)öd)ft  münfd)ensmerti),  bie  längftc  aber 

als  bie  allerermünfditefte  erfdjeint.  (£s  ift  aud)  gut,  bafs  bie  83or* 

felmng  uns  allgemari)  vorbereitet,  Mbfctjieb  m  nehmen  uon  beut 

Jrbifcfjen  unb  fo  uns  beffen  Md)tigfeit  in  allen  (fteftalten  er= 

fd)einen  läf}t,  bomit  uns  feine  Hoffnung  mehr  biesfeits  bes 

©rabes  betrügerifd)  lotfen  tonne."  „(£s  ift  genug  in  ;}eiten 

fri)meren  .Hummers",  beiftt  es  in  einem  Briefe  nom  10.  3Ktti  1817, 

,,baf]  man  fid)  3ufammennimmt  unb  oerfteben  lernt,  mos  eigentlich 

bie  iHirfenung  mit  uns  haben  mill.  2Ber  einmal  311  biefer  (ir- 

fenntniB  gefomtnen,  ber  nimmt  mit  (irgebung  jebe  Prüfung  auf." 

Tas  ift  bie  Stimmung,  aus  ber  heraus  fie  bie  $>eltflud)t  ber 

ästeten  begreifen  unb  oerl)errlid)cn  gelernt  bat,  bie  aber  aud)  baju 

beigetragen  bat,  baf}  fie  bie  si>ropbe3eiung  Sdjillers,  fie  merbe, 

meil  fie  ,}ur  ̂ oefie  nidjt  burd)  bas  .s?crtv  fonbern  nur  burd)  bie 

$l)antajtc  gefommen,  mit  ber  NJ>ocfie  aud)  ihr  lebelang  nur  tptelen, 

3U  nidjte  madjeu  fonnte.  ?sbr  felbft  bat  bie  ̂ ntenfität  bes  l£rlcb* 

niffes  unb  bas  ̂ cmufjtfeiu,  mirflid)  aus  ber  Jülle  bes  §er$en* 
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gefdjöpft  ,511  Ijaben,  bie  *unjtcllung  literarifdjen  ;Mammenf)ange* 

bitrdjau*  oerbccft.  ?sn  biefem  Sinne  tyaüc  fic  fd)on  jyougm'-  gegen» 
über  il)re  Segenbcn  als  „gar  niefjt  mnftifdjcr,  fonbern  rein  poctifd) 

malerifdjer  2(rt"  bejeidjnet,  in  biefem  Sinne  fcfjreibt  fic  an  Knebel, 

ben  rfreunb  ihres  Detter*  unb  ihrer  Sugenb,  unterm  25.  Cftobcr 

181*2,  fic  babe  ibre  ̂ egenben  an  einem  Crt  oerfaßt,  „wo  Stille, 

2lnfd)auung  unb  Wad)bilbung  alter  frommer  tfunft  unb  ein  großer 

emiger  Sdjmcr,*,  mein  ftcmütb  empfönglid)  für  bie  poctifd) »frönen 

Tid)tungeu  einer  djriftlidjen  üfthtben^eit  machte  .  .  .  Taf;  id)  fd)ou 

nur  langen  oabren  unb  in  ber  oolleu  ̂ lütlje  meinem  Gebens»  ben 

Wirf  in  jene  SBeft  mit  Neigung  febrte,  baa  mirb  mid)  für  ben 

^ortmtrf  fdjüfccn,  bafs  id)  eine  $rofeU)ttn  fei,  ebenfo  bafe  id)  ber 

:Wobe  fröbue."  Unb  an  anderer  Stelle  Ijeifet  es:  „Sie,  mein 

ebelfter  Jreunb,  werben  audj  feineu  SJinftistömu*  ber  neuen 

dtomantifer  finben,  meldjer  mir  im  (Gebiete  ber  x]>oefie,  infofern  er 

niefjt  in  ibr  felbft  mahnt,  burdmus  unpaffenb  fdjeint.  Tie  frommen 

Ttd)tungen  einer  gläubigen  "föelt  maren  ja  fd)on  unferm  trejflicfjcn 

.v>erber  eine  reiche  Jyitnbgrube  ber  N)>ocFu\" 

„3n  Wadjbilbung  alter  frommer  ttunft."  ̂ äbrenb  bie  Tidjteriu 

auf  literarifd)  mbftifdjcm  (Gebiete  jebe  ̂ cnuanbtfdjaft  in  tttkebe 

ftellt,  giebt  fic  foldje  in  fünftlerifdjer  ̂ ejtefjung  mit  ̂ yreubeu  ju. 

Tcnn  bic  gottergebene  rHeligiofität,  bie  in  ibrent  Äfcn  mädjtiii 

mürbe,  mar  nid)t  ba*  einzige  8an&,  ba*  Amalien  mit  ber  Nomantif 

oerfnüpftc.  ;}mar  mar  fic,  wie  alle  'Hornau tifer,  burdi  bie  Sdjule 

be*  Weimarer  ftlafftciemus  gegangen,  aber  ibr  ganzer  (ibaraftcr 

roax,  mie  nur  je  ber  einer  ibrer  Wenoffcn,  romantifri)  gerietet. 

Tie  fcrjroffften  Wegen)  äUe  lagen  bier  unausgeglichen  neben  cinanber: 

neben  mciblidjcr  ;$artl)cit  unb  beut  33cbürfuifj,  üd)  liebenb  an 

ytfcfnniegen,  ein  ftarfer  Xrieb,  fid)  in  ibrer  (iigenart  \u  erbalteu, 

neben  bem  iBemufetfcin  ber  Sd)ioäd)c  ein  ftol,*,e*  Selbftgcfübl.  Tic 
ftarfe  Statur,  bic  ihrer  f raufen  Wutter  ben  lob  be*  Sohne* 

monatelang  ju  oerfcbiocigen  gerauft  battc,  mufj  nad)  ihre*  .ttinbe* 

Slbfdjeibcn  bie  Wohnung  medjicln,  um  bic  l'aft  ber  (irinnerung 

leichter  311  tragen.  Kütten  in  ibrer  :)tefignatiou  bemabrt  fic  einen 

ftarfen  .s>aug  3111*  liitelfeit,  loie  Brentano  gefällt  fic  fid)  in  ibrer 

*i>eltentfagiing;  in  ihren  Briefen  *,eigt  fid)  eine  Selbftbefpicgelung, 

bie  nirfjt  immer  erfreulid)  mirft.  "Wie  ?lrnim  oerbiubet  fic  eine 

blübenbc  ̂ bantafic  mit  bem  Vermögen  füblftcr  faufmännifdjer 

iöcred}nung.  Xa*  ̂ Ulc*  aber  ermtidnt  au*  jener  Wrunbftimmung, 

bie  febnfüd)tig  nad)  bem  oerlorenen  inneren  (iinflang  mit  ber 
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Statur  ftrebt,  bie  auf  moralifchem  ütfegc  bie  bnra)  bie  .rtuitur  ge* 

ftörte  Harmonie  bes  fcersen*  mit  bcr  &*elt  im  eigenen  3nnern 

l)er$ufteflen  fudjt  jener  Stimmung,  bie  Schiller  fentimentalifd) 

genannt  hatte  unb  bie  nun  ben  Momantiferu  al*  eigenftc  Domäne 

in  ̂ Infprucfj  genommen  mar.  Hub  menn  bie  ftomantif  im  (Stegen* 

f aU  ,)Uin  ftfafftgtemuS,  bcr  als  roahre  .Uunft  nur  bie  plaftif  bcr 

xHntife  gelten  liefe,  bie  pittore*fe  vtunft,  bie  Malerei  in  ben  &orber* 

grunb  brängte,  fo  mar  Amalie  burd)  iljre  Neigung  ,yir  Malerei 

recht  eigentlich  für  bie  ftomanttt  geboren.  Die  meiften  jünger 

ber  ̂ weiten  Momantif,  Brentano  unb  Slrnim,  bie  trüber  Wrimm 

unb  t£\  I.  31.  .ooffmauu  finb  mit  3eid)uerifd)em  lalcnt  begabt 

oou  ben  Kornelius  unb  Coerbetf,  ben  $eit  unb  ttunge  gar  nid)t 

511  reben. 

Der  töeibelberger  ,\trei*  Ijatte  fiel)  längft  aufgelöst,  als  Amalie 

in  bie  iUYcfarftabt  einbog.  Dem  Parteiorgan,  ber  „Rettung  für 

Ürinfiebler",  umr  nur  ein  fui^e*  Dafein  befdjiebeu  gemefen:  bie 

erfte  Plummer  trägt  ba*  Datum  00m  1.  xUprtl,  bie  lejjte  00m 

30.  Muguft  1808.  Der  Did)terin  mar  bav  Sd)icffal  nidjt  günftig, 

um  fo  freunblid)er  lädjelte  es  ber  Wal  er  in.  3in  '?af)re  1810  Ratten 
bie  (Sebrüber  SBoifferäe  ihren  SBotjnort  oou  .Höln  nad)  .s>eibelberg 

oerlegt,  jene  nnermübliajen  Sammler,  in  bereu  funftgeioeil)tem 

Üeben  bie  romantifche  Vorliebe  für  bie  fromme  Shmft  beä  beutfa>n 

Mittelalter«  praftifer)  (Mtalt  gewonnen  bat.  (i*in  geraber  $>eg 

fübrt  oou  ihrem  Streben  in  jene  3eit  aurücf,  ba  Woetlje  fid)  31t 

bem  männlichen  Wibrecht  Dürer  befanute  unb  ben  Strafeburger 

fünfter  in  feurigen  Ditfjoramben  oerberrlidtfe.  Die  8egetfterung, 

bie  bamalv  in  beut  Strafeburger  Stubeuten  gelobert,  batte  hinüber* 

gefd)lagen  in  bie  Seelen  yoeier  uadjgeborenen  (£r(anger  Stubiofen, 

in  bie  Seelen  ber  $reunbc  lieef  unb  Stfacfcurober.  Da»  ©üdjlein, 

ba»  au*  i^rer  ©lutl)  berausgeboren  mürbe,  „bie  .freraensergiefeungen 

eine»  funftliebenben  .Ulofterbruber*",  gab  leifc  unb  ,}art  unb  innig 

ben  Ion  an,  ben  ßnbmig  lieef,  ber  Radier  ber  :)tomantif,  allein 

ein  Csabr  barauf,  1798,  in  feinem  altbeutfdjcu  Vornan  „3«m$ 

Sternbalb"  in  aufbringlidjer  3Beife  311  lautem  Welärme  oerftärfte, 

ben  Ion  ber  ̂ Begeiferung  für  Dürer  unb  feine  (*>eifte^  unb  ftunft« 

oermanbten.  1799  folgte  Wilhelm  Stiegel  mit  feinen  (^emälbe--1 

gefprädjen,  in  benen  ftcr)  nad)  liecf'fdjem  :Wuftcr  Walerei  unb 

Matboli.ysmu*  oereinigten.  3ln  sI£atfenrober  hatten  fid)  bie  53oiffer6e$ 

entjünbet,  al*  fie  1804  ben  (Srunb  ju  ihrer  berühmten  Sammlung 

altbcutfd)er  Wemälbe  legten.   9fuf  engem  rHaume  oereinigteu  fie, 
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wa*  bie  ftomantif  fud)te:  eine  38elt  ber  tiefften  SBtyftif,  unberührt 

oon  bem  crnüdjtcrnben  .§aud)  ber  fühlen  Slufflärung,  ben  Wuebrucf 

iimigftcr  Eingabe  an  ba*  Unfaßbare,  ba*  fidj  in  lieblichen  Cngel« 

cieftalten  üerförperte.  heilige  ©eftalten  ftrabltcn  in  frifdjen  Ionen 

oon  bieten  lafeln,  fd)lid)tc  grömmigfeü  Ijatte  ben  alten  $teiftern 

ben  ̂ infel  geführt.  Amalie  trat  ber  SBunbercrföemung  am 

'2.  Oftober  1810  $uerft  gegenüber;  rücfbaltlov  gab  fie  fid)  bem 

3auber  einer  Alunft  bin,  beren  ̂ runbgebanfen  fo  cintjcitlid)  nnb 

bereu  ©eftalt  fo  mannigfaltig  mar.  2ie  mirb  nid)t  ntübe  $11 

ftubiren  nnb  311  foptren,  fie  weiß  fid)  in  ihren  ©riefen  nidjt  genug 

311  tljun  im  greife  biefer  gottbegeifterten  ®emälbe.  2ie  fncftt  ihr 

gan$eä  £afcin  burd)  anbadjtigcn  (Genuß  fötaler  NBerfe  31t  uerflären; 

jeben  Vorfall  bce  läge*  mödjte  fie  mit  bem  Segen  erfüllen,  ber 

Don  ben  frommen  ©übern  ausgebt.  (SS  ift  ju  e^arafteriftifd)  für 

il)re  Stimmung«  unb  bie  ibre  uict)t  allein,  mie  fie,  nad)  einem 

©riefe  an  iyritfd),  ben  (Geburtstag  ibrer  2d)mefter  Viuife  feierte, 

alv  baf3  es  übergangen  werben  füllte.  Tie  ©oiffer&a  hatten  ihr 

eine  IKabonna  gefd)icft,  bie  Öuife  31t  fopiren  gcwünfdjt,  oon 

grancesco  grancia,  jenem  füßen,  milben  .sSanptoertreter  ber  älteren 

iDialerfdjule  ©olognav.  „£iefe  uebft  3wei  ©Übern  be*  Johannes 

nnb  ber  heiligen  eignes  f  teilte  id)  auf  einen  Elitär  mit  reiben 

CS'pbcU'Mran^en  umgeben  auf  eine  Slrt  auf,  welche  meine  2d)wefter 

fefttid)  bei  ihrem  (riutritt  in  ba*  bei  hellem  borgen  fünftlid)  ucr= 

bunfelte  Limmer  überrafd)tc,  inbem  gro&e  2$ad}*fer$en  nur  bie 

©über  erleuchteten  unb  eine  s£>eibraud)Wolfc  bav  Limmer  burd)* 

wallte.  Ter  ?lltar  blieb  fteheu,  ba  alle  (Gratulanten  oiel  (Gcfdjmatf 

hcixan  faubeu,  unb  nad)bem  mir  oiel  3Kufif  Slbeub*  gemacht  unb 

ben  gefellfdjaftlidjen  (Gefpräd)en  ihr  ?)led)t  loiberfahren  (äffen,  trug 

mau  alle  Siebter  auf  ben  911  tar  hin,  0011  bem  bie  munberfd)öne 

äftabonna  wie  eine  Sonne  hinter  ad)t  iiacb^fer^en  bcroorleud)tetc." 
Tas  ift  ber  romautifdje  lleberfdjmaug  unb  bav  beiße  ©einüben,  bie 

Munft  uidjt  nur  31t  genießen,  fonbern  ju  leben. 

£aß  bav  Eafdjenbud)  unter  bem  Reichen  biefer  ©egeifterung 

ftebt,  ift  itatürüct)  unb  offenbart  fid)  fd)on  in  feiner  &u&f<$mü(futtg 

burd)  bie  Zeichnungen  be»  dorncliu*.  Amalie  lobte  bicfclbcn  febr, 

aber  fie  tragen  alle  IVerfmale  be*  bamoligen  (iorneliu*'fd)eu 

Sa)offen6  an  fid):  in  Sürer'fdjem  2tü  gehalten,  unb  fie  hart, 
flad),  farblos  oon  ©er^eidjnungen  nirfjt  frei.  Jn  ben  £iri)tuugeu 

wirb  bie  Munft  al*  ein  bödiftc*  ($ef$euf  bev  .Gimmel*  gefeiert, 

ibre  ?ln*übung  gilt  nie  eine  anbete  9lrt  ber  (Gotte*ocrcbrnng. 
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töatfenrobcr*  berühmter  9(usfprudj :  „Tie  Äunft  muß  eine  religiöfe 

Siebe  über  eine  geliebte  Religion  fein"  mirb  nun  gouqite  oerfefjärft: 

„Sern  (»ott  befdjeert  bic  fjeilige  ftitllfl, 

$er  folt  fic  üben  in  GtotteS  ©unfr, 

tmb  in  feiner  Segenbe:  „Tie  Jpülfe  ber  heiligen  Jungfrau"  mufj 

baber  bic  9tonnc  Serena,  eine  gottbegabte  ättalerin,  bie  in 

ftürmifdjem  ÖiebeStaumel  ber  ®efübbe  oergeffen,  51t  barter  öufee 

ber  beitern  Äunft  ber  färben  entfagen.  Amalie  füt)rt  feine  ftirdje, 

feinen  .Mlofterfaal  nur,  obuc  bie  SBättbc  mit  ben  geliebten  nlt= 

beurfdjen  Tarftellungen  311  fdjnuufcn.  mit  Tarftellungeu,  bie  in  ber 

Sirfliajfeit  in  ber  Sammlung  ber  23oifferec*  bangen:  „bie  %u* 

betung  ber  ttönige",  „ba*  2djmeiBtudj  ber  ̂ eronifa".  (iine  s}>erle 

ber  Sammlung  mar  2d)orcel*  „lob  ber  Warta";  e*  mar  ba*  33ilb, 

ba*  ben  ftärfftcu  Ü'inbrutf  auf  bic  .Wünftlcrin  gemadjr,  unb  fic  giebt 

bemfclben  in  lauger  Öcfajreibung  an  iljten  hatten  berebte  harter 

„alle  Stpoftel  fdjeinen  ben  legten  Mtbemytg  ber  Sterbenben  nod) 

mit  sJiebe  auffangen  $u  wollen."  3n  ihren  Öegenben  oerfefet  fic 

ba*  (*>emälbe  in  ben  (il)or  be8  Sonic*  ju  SDfcting  unb  jene  fte- 

fajreibung  mirb  in  s^erfe  untgefent,  rote  bie  greunbe 

„Still  octenb  aiV  an  Unem  Mntlip  bangen 

Tc\  $>eü'aen  legten  9(tnem  anfanfanaen." 

Tie  erfte  .Uopie,  bie  fie  unternahm,  mar  ein  „heiliger  l^eorg";  ber- 

felbe  .'peilige,  ben  fic  bann  bidjtettfd)  oerbcrrlid)t  bat.  Unb  ba* 

SJfabonnenbilb,  ba*  bei  Öuifcn*  (tfcburt*tag*fcft  auf  bem  .s>au*altar 

leudjrete,  ift  al*  2tid)  bem©üdjlein  beigegeben;  in  meidjen,  moh> 

lautenben  Standen  mirb  biete*  ,,^iinberangefid)te"  ben  Sreunben 

,\ux  iöefdjauung  bargeboten,  bamit  fic  fid),  wenn  ba*  2d)itffal  fic 

getrennt  baben  mirb,  im  heiligen  Menuffe  mieber  jutammen  pnben 

fönneu,  e*  mirb  ein  mtyftifdjer  Wittib,  ein  Crben  unter  ibnen  auf* 

gerietet,  beffen  geheime*  2nmbol  ba*  milbc  Wabonnenantlib  fein 

10 II,  gemtffermafeen  ein  $unb  oou  „Hroncnmädjtern"  auf  geiftigem 

(Gebiet,  bie  beimlid)  ba*  föftlicbe  ̂ aflabium  ber  ttttnft  bitten,  ober 

ein  lemplerorben,  ber  mic  ferner*  „2öbuc  bc*  Ibal*"  meltocr* 

borgenem  .tfulttt*  obliegt. 

2old)e  ̂ orftellung  ift  ber  :)tomantif  nid)t  fremb,  bie  fid)  in 

liebeooller  ?lu*malung  ber  geiftlid)cu  SHttterorbcu  be*  Mittelalter* 

Ui  ergeben  pflegte  unb  bereit  formen  unb  Webräud)e  gern  auf 

onbere  (Gebiete  übertrug.  (£'*  tritt  hier  jene*  britte,  für  bie  romau- 

tifebe  2d)ttle  djaraftcriftifdje  Clement  bitten:  bie  sl*crberrliduing 

fheuftildic  ̂ ntjiluicticr.   $b.  CVII.   A>cft  ::.  33 
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be«  Mittelalter«  als  einer  ;}eit  ooü  lapferfeit  unb  Manue«frart, 

bic  fieft  in  ben  Tienft  bc«  .§öcf)ften  geftellt  baben.  Ter  ̂ reuafatyrer 

wirb  eine  beliebte  $igur,  biefe  poefieumrlofienc  dlecfengeftaU  mit 

©örenfroft  nnb  Sömeumutt),  mit  ̂ raucnbcututl)  unb  Äinberglauben. 

2old)e  gelben  manbeln  aurf)  bind)  Slmalten«  Xidjtungen.  Ter 

gefübtooHdjmärmerifdje  bitter,  ber  ben  £anbfd)ul)  ber  ̂ eiligen 

(ilifabetl)  am  Meinte  trägt,  mafyt  mit  furd)tbaren  Streiken  bie 

2ara,$enenfd)aaren  nieber,  unb  fafi  frfjeint  e«,  al«  ob  mit  ber 

.s>ciligfeit  aurf)  bie  $eitii  oer  erfdjlagcncn  Reiben  roadjfen  muffe; 

beim  nun  2t.  töeorg  rühmt  unfere  Segenbe,  er  Ijabe  „erlegt  oiel 

laufenb  ber  Barbaren."  Sie  fid)tbar  aber  aurf)  ber  Gimmel  eine& 

ebeln  .Uriegerberjcuv  $römntigfeit  belohnt,  wirb  in  ber  2agc  „Tie 

Martin«  Sanb"  gezeigt,  bie  ba«  befannte  Abenteuer  be«  Maifer« 

Marimilian  betjanbelt.  „2agen  unb  Segenben"  bat  Amalie  ibre 

2ammlung  genannt  borf)  mm  eigentlichen  2agen,  über  betten  nicfjt 

ber  religiöfe  ftebanfe  frf)ioebt,  pnben  mir  nur  eine:  ,,9lbolf«  (Stf", 

unb  es  mutljet  un«  feltfam  au,  in  ber  2d)aar  ber  heiligen  unb 

^>otte«männer  ben  leibcnfdjaftlidjen  iiaifer  xHbolf  mm  Gaffern  au* 

zutreffen,  ber  oljnc  itfebenien  bie  frübgeliebte  SKonne  iMmalgunbe 

in  bie  (iinfamfeit  feine«  ,yelfenfd)loffe$  entfübrt,  unb  fid)  fübn  »er* 

mißt,  bereinft  uad)  genoffenem  Siebe«glücfe  be«  Tafein«  öbe  rKcfre 

ol)iie  SReu  ben  2d)icffal«mäd)ten  ^urüd^ugeben.  2onft  freben  autf) 

bie  2agen  unter  bem  Zantic  gottfeliger  2timmung,  aud)  jene 

^rofaerjäblung,  bie  bie  Tid)terin  nid)t  mit  Unred)t  al«  ba«  Jpaupr* 

ftücf  be«  ganzen  söüdjlein«  betrad)tet:  „Ter  (äkmg  burrf)  Ciöln". 

Tie  [Jabel  biefer  frfjmucflofen,  im  Januar  1812  erft  oollenbeteu 

(rr,$äl)lung  ift  cinfadj  genug.  2ie  fpielt  im  oaljre  15HO.  xHuf 

einem  :)il)einfd)tffe,  ba«  ftromab  fäbrt,  gefeilt  üd)  ju  bem  eljr- 

mürbigen  tropft  ber  x}lpollinari«fird)e  bei  Remagen  ein  (yrembliug, 

ber,  ermuntert  burri)  be«  ®eifrliri)en  liebeoolle«  SBefen,  uad) 

mancherlei  crbaulid)en  (viefprädjen  balb  fein  befümmerteä  jjerjj  aue* 

^uferjütten  beginnt,  mie  er,  Mfolau«  be  ($roote  mit  Tanten,  au« 

,vlanbern  toegen  feine«  (Glauben«  oertrieben  unb  auf  ber  Jylud)t 

oon  feiner  Gattin  Maria  nnb  feinem  2ötwletn  getrennt  morbeu 

fei,  mie  er  nun  auf  lauger  Irrfahrt  umberftreife,  bie  fdnnei^lirf) 

Verlorenen  m  fuerjen.  Ter  tropft  tröftet  ilm  burd)  milbc  ;^u* 

fprad)e  unb  nimmt  ibu,  in  Möln  angelangt,  in  feine  .sSerberge  mit. 

Jn  ber  Nadjt  bat  WtfolauS  einen  feltfameu  Iraum.  lir  bnrdjirrt 

unter  bitteren  Sorgen  bie  (Hüffen  einer  fremben  2tabt,  auf  ber 

2ud)e  uad)  feinem  ftnaben;  bie  Seile  be«  Volfe«  trägt  ilm  &u 
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einem  ftattltdjen  IRatfftaitö,  bie  breiten  Stiegen  hinan,  hinein  in 

einen  prächtigen  Baal,  nnb  bort  fielet  er  o  SBunber!  fein  Ätnb, 

31t  mürbigem  tarnte  ermadjfeu,  als  öürgermeifter  in  ber  iKatbv-- 

oerfommlung  fifeen.  Mfolau*  ermadtf  001  freubigem  Sebretf. 

„.Mannt'  aud)  nid)t  mieber  einfdjlummeru  oor  Jreub'  nnb  Jammer' 

wie  er  feine  Sieben  fo  beutüd)  hatte  geflaut  nnb  fid)  auf«  Neu' 

einfam  füllte  in  ber  weiten  Ält."  £er  folgenbe  lag  ift  ein 

Sonntag;  ber  rHeifenbe  wirb  oon  feinem  frommen  Begleiter  ab* 

geholt,  ber  SWeffe  im  fjoljen  Dome  beipmohnen.  Sie  manbern 

burd)  bie  Stabt;  ftauncnb  blieft  ber  iyrembe  auf  bie  ftol^en  Bürger* 

häufer  nnb  bie  erhabenen  .Mirdjen.  Sie  gelangen  uor  ba*  ?)iath 

haus  e*  ift  au^ufdjauen,  genau  nie  e*  ihm  ber  Xraum  gezeigt 

l)at.  £a  brängt  ed  ben  (jfrfdjütterten,  Unruhe  nnb  Hoffnung  au 

gemeinter  Stelle  Dor  $otte*  £l)r  31t  bringen,  unb  uor  ben  Neliquieu 

ber  heiligen  £rci  Alönige  im  Dome  ift  ihm  bie  &>ieberoereiniguug 

mit  beut  geliebten  $>cibe  befdjeert,  ba*  eben  bort  niebergefunfen 

mar,  um  ber  SRoty  ihre*  $>er3en*  Suft  311  machen.  Mfolau» 

be  Kroate  läßt  fief)  in  .stöln  nieber,  er  ftirbt  im  Saure  1613  ab 

baö  .s}aupt  einer  ftattlidjen  Familie,  fein  (*>efd)led)t  blüt)t  angefeljen 

bie  ,5um  heutigen  läge.  Sein  ältefter  Sohn  marb  $3ürgermeifrer 

im  ftatfyfjaitö  ju  Möln,  mie  ber  Iraum  es»  gezeigt;  fein  jüngfter 

Sohn  oafobu*  ftiftete  bie  Mirale  „311111  trleub". 

.Meine  heiligen  fdjreiten  oerförpert  burd)  biefe  einfache  (>>e- 

fdjidjte,  aber  fo  gan^  fann  fid)  bie  romantifdje  ?)iid)timg  ber  tfeii 

unb  be«  Hüdjlein*  nicfjt  oerleuguen,  bie  jebe*  ?srbifd)e  an  ein 

.\>immlifd)e*  anpfnüpfeu  liebt.  3Bie  in  be«  Jreibcrrn  oon  \>arbeu= 

berg  „Cfterbingeu"  -  Stmalic  hatte  im  hinter  1802  biefe*  ©udj 

mit  großer  Ibcilnabnie  gelefen  —  ber  .s>elb  im  Iraume  fein 

fünftige*  H'ebeu  al)nnngc>ooU  oor  fid)  gebreitet  nebt,  fo  beutet  aud) 

hier  im  Sdjlafc  eine  göttliche  .oaub  ben  Wang  ber  (^efdjicfe  Dar- 

aus, .ftarbenberg  mar  e*  gemefni,  burd)  ben  ber  religiöfe  ̂ ug 

ber  :Komantif  in  ben  .Uatl)oli3i*mm>  umgebogen  toorben  mar.  (irr 

war  ein  Miub  frommer  l)errnl)iiterifd)cr  (iltern,  unb  bie  :lKnftif  aller 

Reiten  ift  in  ihren  liefen  enge  oermanbt.  vset3t  marb  bie  Defor- 

mation befel)bet,  meil  fte  bie  innige  Wlaubenseinbeit  be*  Wittel 

alter*  jerftört  babe,  jefct  begann  bie  $tit  fömadjuoücr  Uebertritte 

unb  ber  .Sirieg  eine*  bigotten  Denegatentbum*  gegen  ben 

^roteftanti*mu*.  3n  ibrem  „(Sang  burd)  Cibln"  erliegt  aud) 

Amalie  biet  er  negatioen  Xenben^  ber  SRomantif.  Sie  fteflt  fid) 

burrhau*  auf  bie  Seite  be*  .Nlatboli^mu*,  fie  läßt  ihren  gelben 
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in  bittere  Magen  ausbrechen  über  bic  feücrifdjc  3cit  be*  „Uli* 

glauben*  unb  ̂ rrthums,  wo  Diele  Seelen  oerloren  geben  burd)  ben 

eitlen  ÜßMfc  ber  teuerer,  bic  gar  ben  $ienfchen  möchten  bringen 

um  fein  ewig  /oetl  bitrd)  falfd)  ©lenbwerf  nnb  frohes  Vernünfteln." 

£ie  Jreunbin  Schillers,  ber  ben  Abfall  ber  Siteberlanbc  der« 

herrlidjt,  ficht  in  biefem  Slufftanb  ber  (Seiftet  gegen  romtfdje 

3mingf)crrfd)ait  nur  ein  eitlem  Streben  nach  Unbotmäfugfcit  unb 

wirb  untreu  ben  3bealen  ihrer  3ugenb,  bem  Ötcf)t  unb  ber  ®e< 

miffensfreiheit. 

Turd)  foldje  übel  angebrachte  s}>olemif  möchte  ihre  f  leine 

dtotoefte  uor  allen  anberen  (h^eugniffen  bc*  9llmanad)v  unerquitflid) 

fein,  wenn  nur  ber  reaftionäre  3"fi  bex  Stomantif  barin  aus* 

gebilbet  wäre,  wenn  nicht  aud)  flarer  alv  fünft  in  ihrem  söudje 

gerabe  hier  fid)  3eigte,  was  bie  $>eibelbcrgcr  ̂ Homantif  oor  ber 

Jenaer  oorauS  l)at:  bas  Streben  nad)  feftem  Umrife,  bic  Jvorberung 

anfcr)aultrf)er  Sd)Uberung,  bic  auf  rein  unb  bentlid)  erfanntent 

Cbjeft  beruht.  Sic  Xiccf  unb  Stiegel,  bie  Schüler  gidjtefc  hatten 

nad)  ber  X*ct)rc  bes  TOeifterö  bic  Seit  bes  92i4t*34i  aus  beut 

od)  berausfonftruirt,  fie  hatten  geftaltlofe  Sidjtungen  herbor* 

gebradjt,  in  benen  bic  iyorm  nichts  unb  bie  Stimmung  Ellies  mar. 

Äid)t  bie  fcr)arfc  Vernunft  mangelte  ihnen,  aber  mahl  ber  fdjarfe 

Sinn.  Sie  tonnten  mit  feinem  Vcrftänbnifj  fritifiren,  aber  fie 

tonnten  ntdjt  fd)affeu.  SJMe  anbers  Brentano,  ber  marmblütige 

Sohn  bes  finnlicrjsfroben  9ttyein(anbe*;  unb  9lrnim,  fein  Jyreunb, 

ber  fd)arfblirfenbe  Sprößling  ber  iWarf,  bic  fict)  barauf  befanuen, 

bat3  nur  9lngcfd)autcs  nacrßubilbcn  ift,  bafe  bie  Jyorm  bas  .Hunft^ 

werf  mache.  Sd)on  3ad)ariaS  ferner,  in  bie  Ucbcrgangsjeit 

hineingeftclll,  hatte  an  (Goethe  gefdrrieben:  „Selbft  311m  flcinftcn 

<*>ebid)t  ift  bie  ruhige  Nnfchauung  bes  Wegcnftanbcs  nöthig." 

Tiefem  ̂ rinjio  ber  Wegenftänblid)feit  hat  Amalie  oon  jeher  gc* 

hulbigt.  3hre  Ihätigfeit  mit  jyarbe  unb  Sßinfel  hatte  ihre  klugen 

geidjärft,  bie  ̂ orträtmalerin  in  ihr  ocrlangtc  nad)  ber  2s>icbergabe 

bed  (iharafteriftifdjen.  Sind)  ber  Unterricht  in  3)tei)cre  Schule  ift 

in  biefer  .v>infid)t  nicht  fruchtlos  geblieben.  Schon  1797  frijrieb 

Goethe  am  21.  3uli  an  ftreunb  Liener:  „üftan  merft  ihren  Sadjen 

fehr  bentlid)  bie  folibern  liinfid)ten  in  eine  anbere  tfunft  an,  unb 

wenn  fie  in  beiben  fortfährt,  fo  fanu  fie  auf  einen  bebeutenben 

(tfrab  gelangen."  Unb  fie  felbft  geftanb  in  einem  Schreiben  an 

Goethe  00m  11).  3uli  180-2:  „$as  Sieid)  ber  Jvorn'icn  hat  fid)  mir 

aufgethan,  es  ift  nicht  mehr  bas  unbeftimmte  Wohlgefallen  nod) 
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jene«  fel)nfüd)tige  Streben;  wie  \a)  ben  Gimmel  unb  bie  ©äurne 

aufbaue,  fo  ftebt  Ellies  in  beftimmten  llmriffen  Dor  meinem  ̂ ölicf 

unb  fprid)t  midj  bebeutenber  an."  Sie  hat  mit  Vorliebe  nad)  ber 

Statut  ge3eidniet,  unb  Üanbfdjaftäbilber  unb  e*,  bic  if)r  in  ihren 

Dichtungen  nur  sMem  gelingen.  Sie  Gilbert  ba*  (Gewitter,  bem 

bie  fromme  Scholaftifa  bic  Bereinigung  mit  bem  ftrengen  trüber 

oerbanft,  ebenfo  anfdjaultdj  wie  bie  töbtlichc  -Dürre,  bie  alle 

ömnnen  ber  glur  oerfiegen  läfet  unb  nur  über  ben  geweihten 

Cueü  ber  (£lifabetl)  feine  Hiacf)t  bat,  ben  leblofen  hinter  Sfanbh 

naoiens  ebenfo  getreu  wie  ben  üppigen  Sommer  be*  Süben*. 

Offenen  Wuge*  beobachtet  fie  bie  Jpanttrung  be£  täglichen  Öeben* 

unb  weife  fie  geiftreief)  auszubeuten. 

Xreueftcn  ftuäbrucf  bat  bice  fünftlerifaje  Streben,  jebe  Dar* 

itcllung  auf  realen  ®nmb  aufjubauen,  im  „Wang  burd)  (Söln"  ge 

funben.  (£•*  ift  biefc  £id)tung  bie  5nid)t  einer  iHbeinreife,  bie 

Amalie  im  Oftober  1811  unternahm  unb  bie  ihren  2lbid)lufe  in 

ber  alten  .ftanfaftabt  fanb.  Sie  traf  Sulpij  SBoifferee  bafelbft,  ben 

©efdjäfte  rbeinab  geführt  hatten,  unb  wie  febr  fie  fid)  e*  angelegen 

fein  liefe,  nichts  Nichtiges  ju  oerfaumen,  bn*  befrfjreibt  Sulpij  in 

einem  ©riefe  an  Bertram  in  §eibelberg  (nom  19.  Oftober  1811): 

„Tic  peinig  häuft  feit  ad)t  lagen  unter  ben  tjicfigeu  üKerfroürbig» 

feiten  ioie  ein  reifeenbes  Xljier,  Stiles,  Stile*  oerfajlingt  fie,  felbft 

bic  .Üupfergafe,  bie  Urfulinen  unb  bie  Srfjnurgafe  finb  nicht  oer- 

febont  geblieben.  Untere  fölnifdjen  (Mehrten,  bie  fie  oiel  lieben* 

würbiger  unb  gebilbeter  al*  bic  -Veibelberger  fiubet!,  haben  fid) 

reblich  bemül)t,  ihren  .s?cifel)unger  311  ftillcn,  unb  bennod)  bat  fie 

mir  alle  Slbcnbe  unb  manche  fc^öne  Stunbc  am  borgen  unb 

Wittag  geraubt,  fo  bafe  id)  bem  Gimmel  banfe,  bafe  fie  übermorgen 

uon  bannen  ̂ iebt."  —  —  Solare  J?orfchungsfabrtcn  locrbcn  bic 

iiMiienebürftige  in  ein  enge*  Viertel  bes  alten  .Möln  geführt  haben, 

mo  fid)  unfern  oom  ifthcinufer  ein  befdjeibeue*  .Uirchleiu  erbebt, 

bie  (£lcnb*fird)e  genannt,  weil  man  hier  bic  Pilger,  bie  in  ber 

Cremte,  bem  li'lenb,  geftorben  waren,  511  beftatten  pflegte,  ein 

Warne,  ber  bem  Ol)rc  Spatgeborener  fdjauerlid)  genug  flingeu  mag. 

Unb  fd)auerlia)  grinft  aus  ber  .frohe  oom  portale  ber  ein  foloffalcr 

lobteufopf  berab,  mit  einer  breifachen  Mrone  gcfdjmütft,  er  fdjaut 

auf  einen  engen,  ocrmahrloften  .Üird)l)of  mit  oerfunfenen  (>>rab 

fteinen.  frier  wirb  Amalien*  regfamc  sHbantafie  oon  ber  ̂ bee 

ihrer  Zählung  befruchtet  warben  fein,  an  biefe  Stelle  fuüpft  fte 

ihre  Sage  an:  al*  ber  tropft  unb  fein  (berührte  in  Möln  gclanbct 
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fiub,  fcben  fic,  toif  man  auf  biefem  &irdjf)of  bei  rotbbunflcm 

gatfelföetn  eine  Öeidje  ,5itr  3iuhe  bringt  unb  bieic  Httcf)c  ift  es, 

bie  Stralau*  bc  Wrootee  Sohn  fpäterl)in  ftiftet 

Tantal*,  alo  Öoiffeivc  unb  Amalie  bureb  bie  alten  Waffen 

fdn'itten,  hatte  Aiöln  ben  tiefften  $unft  feine*  Niebergang*  crreidjt. 

Ter  .\Sanbcl  lag  barnieber,  bie  ©ürgerfdjaft  mar  oerarmt,  in  ben 

finftern  Hinteln  ber  »erbauten  Käufer  tbürmte  fid)  ber  Unratb, 

bie  ̂ efd)ränftl)eit  faft  31t  rHatbc,  wo  einft  mcitausfd)aucnbc  .'oanfa 

politif  getrieben  morben  mar.  Ta*  einft  blübenbe  Wemeinmcfen, 

beffeu  ?Hui)in  lueii  buret)  bie  $>elt  geflogen,  mar  fdjmäblid)  in  fid) 

oerrottet,  unb  ma*  ben  furchtbaren  Verfall  ntdjt  am  menigften 

mitoerfd)ulbct,  mar  eben  ba*,  ma*  bie  Tid)terin  nid)t  genug  preifen 

ju  föunen  glaubte,  bie  frömmelnbe  ^erftoeftbeit,  mit  ber  bie  2tabt 

fid)  felbft  oon  ben  Segnungen  be*  erfrifd)cuben  Weifte*  ber 

Deformation  au*gcfd)loffcn  hatte.  ?lber  au«  ben  traurigen  Ruinen 

liefe  Amalien*  Weift  bie  alte  wrlidjfeit  erfteben,  mir  treten  mit 

ifjr  in  ben  Wlan,}  ber  reidjen  :Keid)*ftabt  ein.  2d)on  bie  Strom* 

fahrt  giebt  ihr  (Gelegenheit,  im*  mit  rbeinifdjcr  Wegcnb  unb 

rbeiuifd)em  l'cben  befannt  51t  inari)en.  Sie  ,$eigt  uns  Dolanbsetf 

unb  iftonnenmerti),  fic  ̂ eigt  ben  fteilen  Tradjenfel*  unb  bie  Stätte, 

mo  jum  Tombau  bie  gemaltigen  Cuabern  gebrochen.  Sic  führt 

im*  in  ber  Stabt  felbft  an  ben  Jyufj  bc*  Sanentburm*,  jener 

trotngeu  gefte,  bie  #ifd)of  Engelbert  hart  am  Ufer  bc*  ftfyeütf*, 

bie  Bürger  311  lähmen,  erbaut,  unb  bann  mieber  in  bie  bämmernben 

fallen  ber  .sUrtfje  „Waria  im  liapiiol",  bie  fid)  auf  ber  alten 

ihm}  ber  römifri)en  ̂ flan^ftabt  erhebt.  sItMr  fdjreitcn  mit  ihr 

burd)  bie  Quartiere  ber  &arnifdjinadjer,  ber  $>ollcnmeber  unb 

Wolbfd)miebc  unb  hören,  ma*  fic  oon  ben  lagen  oerfunfener 

s}>rad)t  jii  erzählen  meifj,  mo  ̂ ürgerfreifinn  mit  33ifd)of*übcrmutl) 

fämpfte,  mo  ein  fröhlirfK*  l'eben  bie  Waffen  mit  bem  l'ärm  ber 

Arbeit  unb  be*  ,yefte*  erfüllter  mo  bie  .sHeid)*tage  beutfd)er  Jtaifcr 

ba*  Wemimnui  buntfdjecfiger  Wäfte  über  ben  Warft  au*goffcn. 

5aft  nod)  mel)r  mein  fie  oon  heiligen  Wärtnrcrn  51t  bcrid)ten,  oon 

«Gereon  unb  ber  thebaifd)en  Legion,  oon  Apollinaris,  ber  bic  deichen 

ber  CiTtrnnfenen  ben  ̂ luoermnnbtcn  miebergiebt,  oon  llrfula  unb 

ben  Cilftaufenb  Jungfrauen,  oon  ben  heiligen  Trci  Königen.  Unb 

enblid)  treten  mir  mit  ihr  burd)  bic  mächtigen  portale  bee  Torney. 

&*tc  felbft  in  fläglidjcr  Unoollenbung  ber  Tom  feine  Umgebung 

meit  überragte,  fo  überfteigt  auch  ba*  Sntcrcffc  au  biefem  ein- 

mürbigen  ̂ aumerf  alle  anbercu  ̂ orftellungcn  im  „Wang  bind) 
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(£öln".  Sdjon  feit  Sohren  war  2ulpi,5  ©oifferve  mit  Jyeucretfer 

bemüht,  bic  eigene  ©egeiftcrung  für  bas-  oaterftäbtifdjc  Tcnfmal 

bentfdjcr  C^röfec,  beutfdjen  (Glauben*  bnt  3eitgenoffen  mitsutbeilcn; 

feit  1808  trug  er  fid)  mit  bem  plane  eine*  nmfnffenben 

ord)iteftonifd)cn  Söerfes,  ba*  ben  2>om  in  feinem  bamaligcu  ;}u= 

ftanb  fomobl  al*  aud)  im  2d)inud  ber  ©ollenbung,  wie  ber  alte 

*Weifter  iljn  gebad)t,  bis  in  fleinfte  Einzelheiten  hinein  fcrjilbern 

füllte.  Amalie  ift  in  einer  ;}cit,  ba,  wie  ̂ ulpi,}  flagtc,  fid)  „außer 

einem  alten  (*Hafermeifter  nnb  mir  diiemanb  für  ben  Tom  tnter 

effirte",  Jyeuer  nnb  flamme  für  biefe*  Unternehmen,  beffen  ©er* 

bienft  fte  in  ©riefen  an  ihre  greunbc  lebhaft  betont,  beffen  Mbfdjlufe 

bic  elften  ©lättcr  erfcfjieneu  1822,  bic  legten  erft  1831 

fic  nod)  erleben  füllte.  Sie  wirb  übei^eugte  2lnl)ängcrin  ber  3bce 

oon  ber  i>iotbmcnbigfeit  ber  ©ollenbung  bes  Torney  fte  wirb  yir 

Prophetin,  wenn  fic  ihren  Felben  ausrufen  lafet:  „IBer  barf  ju« 

öerfkfjtlid)  behaupten,  bafe  biefer  ©an  nie  einem  frommen  Surften 

bic  eble  tfiubinbegier  enucefen  wirb,  bav  glorreiche  ©erf  $u 

oollenbcn?";  beim  nur  zwei  oabre  fpäter  war  es,  bafe  ©oiffcivcv 

ibealer  Wutl)  einen  neuen  Änbänger  warb,  griebrid)  Sfötlhefat, 

ben  bamaligcu  .Kronprinzen  oon  preufecn. 

3cnc  oben  erwähnte  Parteinahme  Amalien*  gegen  bas  eigene 

<>>lauben*bcfenntni&  ift  oiellcid)t  nid)t  fo  fcljr  ans  ber  rcafrionären 

Icnbcnz  ber  Momantif  ,311111  .siatbolizi*inu*  als  au*  beut  fünftlerifdjcn 

(^ninbfaU  ber  Slnfdjanlidjfeit  311  erflären,  au*  bem  Streben  nad) 

getreuer  Übergabe  be*  .Kolorites,  ba*  bnrd)  ;}cit  nnb  Ort  ihrer 

Ooefd)id)te  aufgeprägt  wirb,  ̂ ebenfalls  ift  bemfelben  eine  anberc 

unerfreuliche  (irf^cinung  zur  i*aft  311  legen,  biefe*  9Ral  auf  for« 

malcm  (Gebiet.  Taft  bic  lVenfd)cn  bc*  16.  3al)rf)imbert*  in 

rauheren  Ionen  al*  bic  föenoffen  bc*  Weimarer  SRufenhofc* 

fpradjen,  hatte  bie  Tidjterin  fct)on  aus  Luther»  ©ibclüberfetutng 

erfahren,  diitu  aber  tyaüc  bie  gcrmanifrtfdje  $>iffenfd)aft,  biefe 

fd)önfte  unb  gefunbefte  lodjtcr  ber  Womautif,  mit  oollcn 

,s>änben  in  ben  ©olbfdjafc  ber  Tichtung  oergangeucr  Reiten  c\c 

griffen  unb  ihre  $abcn  ocrfdjmenberifd)  au^uftreuen  begonnen. 

3Ber  jefet  in  ber  ©orzeit  CSinfehr  hielt  nnb  feine  Weftaltcn  in 

altertümlicher  Wewanbung  parabiren  liefe,  ber  fleibcte  aud)  feinen 

Vortrag  in  bie  fdjwerfalligen  galten  alterlhümlidjer  2prad)c. 

gouguö  namentlich  erging  ftd)  fclbftgcfällig  in  ber  natoen  Siebe 

ber  Vorfahren;  im  „Wang  burd)  (Solu"  bringt  aud)  Amalie  biefer 

ardjaiftifrijcn  Neigung  ihre  Cpfer  bar.    Sie,  bic  fiel)  fonft  nur 
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ganj  öcvctn^clt  „altbcutfd)cr"  Jormen  bebient,  wie  etwa  „magblid)" 

über  „^icr"  ftatt  „$icrlid)\  bic  niemal»  in  bie  töefdwnacflotlgfcitcn 

ihre*  poetifa^en  $<trtner3  uerfäüt,  ber  nad)  ber  Siegel  mittelbod)' 

beutfef)er  2»ntar  ©enbungen  wie  „ba*  Äarleä  2d)wert",  „bie 

^agenulpljen  $urg"  6raucrjt,  aurf)  üe  erzählt  Ijier  in  gefucht  un* 

gelenfer,  mit  uerfd)oUenen  xHu^brücfcn  auc-ftafftrter  Mebcmanicr, 

um  il)rer  2age  ben  Stempel  bes  lihronifartigen  aufeubriiefeu. 

Unb  bemfelben  ̂ weefe  bienen  bie  9lnmerfungen,  mit  beuen  üe  Diu 

unb  wieber  ben  lert  ausftattet,  mit  benen  fie  aurf)  fünft 

wohl  bie  $kl)rl)ett  bed  (höhlten  ju  erharten  fudjt.  ©cttti 

SCbotf  oon  ̂ iaffau  in  ihrer  ̂ aüabc  „Slbolfs  def"  fief)  gelobt,  aurf) 

ber  (Gegner  falle  bereinft  über  feiner  Öeicrje  befennen  muffen:  Öicr 

liegt  ein  "Diann!,  fa  ocrfchlt  eine  Sufmote  nid)t  barauf  hinjuweifen, 

bafe  wirflid)  foldje  2lnerfennung  auf  bem  2d)lad)tfelb  ju  ftöllbcint 

bem  ©rfrfjlagenen  geworben  ift. 

W>tx  ber  „Wang  buref)  tföln"  märe  nicht  ein  ̂ rjeugniB  ber 

jHomantif,  menn  fid)  nicht  bei  aller  fünftlerifujcn  unb  uufünftlerifdjeu 

Cbjeftimtät  ein  ftarf  fubjeftioes  slTioment  in  ber  £irf)tung  geltenb 

machte.  Jtfer  hört  nietjt  auö  ben  Allagen  ber  getrennten  (il)egatten 

ber  ©erfafferin  eigene  2ehnfudjt  nad)  bem  fernen  (Gemahl  berau*? 

Unb  menn  Amalie  erjählt,  bafe  SRarta  bc  Kroate  in  ihrer  s#a> 

laffenheit  fid)  unb  ibr  2ölmlein  baburri)  ernährt  habe ,  baft  fie 

Unterricht  im  Sefen  unb  2d)reiben  gegeben,  fa  macfjt  üe,  bie  nid)t 

mebr  nur  um  ibealen  ©ettrinnes  millen  ibr  Iafd)cnbud)  herausgab, 

bie  iöemerfung:  Jii)o  bafe  man  barau*  erfeljen  mag,  e*  fei  nirfjt 

übclgethau  tum  einer  grauen,  fo  fie  weife  fein  bie  jyeber  311  fuhren, 

bofem  fie  nicht  oergifet  ihr  häusliche*  Staffen  unb  halten."  Torf) 

modjte  eö  eigentlich  fdjon  bamatö  al*  überflüffig  crfd)eincn,  für 

folche  2lnmartfd)art  ber  filmt  nod)  eine  £ansc  ,51t  brechen. 

Amalien*  ^erhältniffe  maren  nicht*  weniger  als  fargenfrei. 

Tie  ̂ iechfel  au»  2ri)mebeu  blieben  au»,  bie  Unterhaltung  ber 

ganzen  Wcfcllfchaft  fid  ber  Tid)tcrin  3m4  Soft.  2ta  mußte  fie 

mahl  f argen,  aus»  ben  ̂ yrücr)ten  ihre»  latente*  9ht$en  31t  Rieben. 

.Hl*  Autebel,  ber  in  Briefen  an  feine  2djwcfter  Henriette  bc* 

Csngenbfreunbc*  lauter  „wirflid)  eine  geiftige  ̂ rau  unb  Titfjterin" 

nennt  (1(5.  Februar  1812),  fie  jur  Iheilnabme  an  einem  ̂ Umanadj 

bic  „Wnfeu  ber  Saale"  eingelaben  hatte,  ber  bann  nicht  311 

Staube  fam,  mufjte  er  feiner  2chmcfter  gegenüber  (in  einem 

Briefe  00m  27.  tto*.  1812)  flogen:  „Unfere  gute  grau  öon&etoig  .  .  . 

iü  mir  etwa*  ut  geirhärtig.  ihre  Wctftfeprübitftc  fänflirfi  unteren- 
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bringen."  ̂ on  bem  „lafdjenbud)  bei  2agen  nnb  &genben" 

Raubte  bie  £id)terin  ftd)  öiel  oerfpred)en  31t  bürfen;  ob  ihre  (£r* 

martungen  fid)  erfüllt  haben,  ntufe  jebod)  miubeftenö  3meifelhaft 

bleiben.  2>ie  'Bett  ftarrte  in  Waffen,  baS  Hricgegetümmcl  mußte 

bie  3arten  ̂ arfenflänge  ber  frommen  &egenbcn  üerfdjlingcn.  llnb 

ma*  mir  an  fritifchen  Urteilen  üernehmen,  Hingt  gar  fehl*  mtber» 

fprucfjüofl.  5lm  Ijärteften  äußerte  fid)  mohl  ber  alte  3elter  in 

^Berlin,  ber  nod)  am  26.  3uli  1816  über  ba*  33üdjlcin  an  (Goethe 

fdjrieb:  „(SS  ift  ein  triftes  Gefeit  unb  nichts  al$  bie  reine  .fruit  c. 

$?an  fdjläft  ein  babei  unb  l)at  fd)(cchte  Iräume."  £aß  ̂ oß,  ber 

grimme  $einb  ber  SKomantif,  ben  fchmärmerifdjen  Dichtungen 

gegenüber  fid)  ablehnenb  oerhielt,  läßt  fic^  benfen.  Öei  feiner 

Jamitie,  in  ber  fte  anfangt,  freunblidjfte  Aufnahme  gefunben,  mar 

Amalie  fdjon  in  Ungnabe  gefallen,  als  fte  fid)  ber  altbeutfd)en 

Malerei  3ugemanbt,  obgleich  es  gerabe  ber  junge  3?o&  gemefen,  ber 

fic  bei  ©otfferee  eingeführt  hatte.  Atnebcl  berichtet  in  einem 

2d)reiben  an  Henriette,  begonnen  am  30.  Cftobcr  1812,  er  habe  am 

1.  ̂ fooembev  oor  bem  ̂ ubettegehen  in  bem  lafchenbud)  ber  ,yrau 

0011  .freloig  geblättert,  „n>o  oicle  .freiligenbilber  unb  .Hirzen  unb 

Segenben  unb  bcrgleidjen  311  feben  unb  31t  lefen  [inb.  ©alb  bäurf)t 

cv  mic^  3U  oiel,  unb  mir  merben  am  (£nbe  nod)  alle  fatbolitd) 

merben.  £od)  finb  einige  Stählungen  oon  il)r  redjt  artig  unb 

mol)l  gefaßt."  2er  Dichterin  felbft  gegenüber  fdjetnt  er  ben  Vorwurf 

gemacht  311  haben,  fie  habe  ftd)  in  eine  fdju>ar$woflcne  .Mappe  gefüllt 

unb  mit  biefen  fchmai^en  .füllen  Mofetterie  getrieben.  Die  Wefchidtfe 

ber  Wartinöioanb  fei  lächerlid)  unmal)rfd)cinlid).  31  u*  Amalien* 

2elbftoertl)cibigung  00m  20.  Wav^  1813  erfahren  mir  bie  intereffante 

Ihatfadje,  bafe  fte  biefe  2age  am  beut  Üftunbe  2d)illcr*  oer- 

nommen,  ber  fte  felbft  habe  bearbeiten  moUen.*)  %ua)  bie  Womanttfer 

maren  mit  bem  53ud)e  als  ©anjem  nidit  aufrieben,  ftriebrid) 

2d)legcl  mar,  mie  er  an  2ulpi3  53oifferee  am  23.  "äWärj  1812 

fdjrieb,  oor  9lllem  ungehalten  barüber,  bafe  ber  „Wang  burd)  (Solu" 

nicht  in  feine  neue  3citfd)rift  „Daä  ÜRufeum"  gegeben  mürben  fei, 

er  „märe  ba  auch  unter  bie  red)ten  Üente  gefommen;  bie  Üegcuben 

merben  menig  SRenföen  lefen."  Derfelben  Meinung  mar  öotfferee 

felbft  unb  bebauerte  baher  föoetlje  gegenüber,  bafc  CSorueliu*  üd) 

*j  Sermutfjlidj  be.yefyt  iief)  auf  bieie  Äbfidjt  8d)itlera  ein  unter  embeveu  fclivif t = 

fieUciijdjen  ̂ otijeii  („Hu«  3cbiller*  WadM"  in  Woebefe*  hiftorifd)  himdjev 

SliiSgabc  SBb.  11  2.  4<»7)  nuftietenbc-J  3tid)u>ovt :  „ftai)ei  Wqj";  mint ittel 
bar  bavauj  folgt  bie  S^etdjming  eine*  luhffid)  belianbelten  BujetS:  „Ter 

»Hfpenjtiger". 

Digitized  by 



Hmaltc  twii  ̂ elvig. 

jiterfi  bitrcf)  bie  33ilbd)en  in  bcr  „Keinen,  oorübergcbcnbcn  (£r* 

icbeiuung"  be*  Infdjenbudj*  Mannt  Dianen  mußte.  Tod)  aud) 

frcunblicfjere  Stimmen  burrtc  Amalie  Hernehmen,  fo  bafe  fte  fcljr 

befriebigt  an  Jvouqtu'«  über  bie  Aufnahme  be*  gemetnfc^aftlidjen 
Kerfes  berieten  fonntc  (15.  Januar  1813).  Jn  2d)mebcn  nnb 

Aturlanb,  fo  erzählt  ftc  mit  (^enugtbuung  an  anberer  Stelle,  hätten 

ihre  ü'eaenben  oicle  iyrcunbc  aefunben,  nnb  wo*  ben  „Wang  bnrd) 

Üöln"  angebe,  fö  fei  er  in  (Solu  mit  SntfyufutöntttS  aufgenommen 

nnb  in  einer  gelehrten  Wefcllfcfjaft  oorgclcicn  morben;  er  habe  ibr 

frf)on  nur  bem  Trucfc  febr  fd)meid)elbafte  Briefe  nnb  fogar  Webicfjtc 

eingebracht,  freilief),  wie  fte  in  bödjft  naioer  sBcife  bin^ufefct,  „nidn 

mir  feine«  Gerthe*,  fonbern  rooljt  lebiglid)  um  bcr  lofalcn  Saht-- 

beit  in  ber  Tarftelluug  biefer  tum  ihren  Mitbürgern  boriigelicbtcn 

Stabt  willen."  $>as  aber  am  bcutlidjften  für  einen  gemiffen  Erfolg 

ber  „Sagen  unb  ̂ egenben"  fpridjt,  ift,  baß  nicht  nur  Jouguö  ,m 

einer  lyortfetutng  be*  Mlmanad)*  cntfdjloffen  mar,  fonbern  aud)  ber 

Verleger  Weimer  einer  foldjen  burrijau*  uid)t  ablebnenb  gegenüber 

ftanb.  9Mit  iyreuben  natürlich  nabm  fid)  Amalie  biefe*  planes  an, 

aber  am  3.  Jcbruar  1813  erging  ber  „Aufruf  an  mein  SBolf", 

/vouguo  rücfte  in*  Selb,  bie  Stufen  mußten  oerftummen.  Ter 

jroette  Jahrgang  be3  Eafcfjcuburf)*  ber  Sagen  nnb  L'egenben  erfdjien 

erft  im  Jahre  1817. 

11. 

iiMe  oielerlei  hatte  fid)  in  bem  Zeitraum  ̂ oifdjen  1812  unb 

1817  geänbert.  Ter  übermächtige  Strom  ber  ̂ efreiungvfriege 

hatte  bie  frembc  Unterbrütfung  bauongeftrnbclt,  längft  frijon  mar 

bie  Diplomatie  ber  heiligen  2Ulian,$  an  ber  Arbeit,  bie  iyluthen 

ber  holten  s^oltebegeifterung  hier  ,51t  bäumten,  bort  in  ohnmächtig 

bürftige  rKimtfale  yi  ̂erthcilen.  Jn  fläglid)fter  Jämntcrlid)fcit  mar 

bie  furchtbare  ̂ Bewegung  511  diubc  gefommen,  bie  in  faft  brei 

Jahrzehnten  mit  unaufhörlichem  Sd)üttern  ben  .Uoutinent  bis  nitro 

Sieffte  burc^einanbei  gerüttelt.  Nicht  baß  Ibrone  fteigen  unb 

milden,  ift  ba*  ̂ eflageiiviocrthe  im  Streit  ber  :Wüd)tigcn  bcr 

(£rbe,  fonbern  bar,  and)  bie  Sülle  ber  flehten  Wefducfe  ocrnid)tet 

mirb;  eben  batinn  wirb  ben  dürften  ber  bebcutungoollc  SRame  ber 

„Wrofjcn",  loeil  in  ihrem  Tafein  fid)  ba*  befdjeibene  *!oü*  tum 

laufenben  fummirt.  Tie  Vorgänge,  bie  fid)  int  (befolge  ber  all= 

gemeinen  s&>cltmirren  im  .Uöttigvhaufe  Sdnoeben*  abhielten,  mürben 

oerhängnifmoll  für  ba*  l'cben  .sSeloig*  unb  feiner  Wattin.  SRit 
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bem  ftboofatenfobu  33crnobottc,  bcn  bcr  Stänbernto  311m  Äron* 

prinjcn  berufen,  oermochtc  fid)  ber  frarrfiunige  3Äann,  ber  im 

VemuBtfetn  feiner  hoben  Verbienfte  bic  Qewanbttjeit  bes  Höflings 

oerichmäbte,  nidjt  511  fteüeu;  Leiber,  Intriganten,  fdjmiegfamer  als 

er,  mußten  beu  Swift  ju  fdjüren,  bie  Verbitterung  tierleitete  311 

eigenmächtigen  Schritten,  unb  ber  gefränfte  2olbat  fal)  fid)  nid)t 

nur  mitten  im  .ftricgsgetümmcl  311  unerfreulicher  9Ruftc  oerbammt, 

er  iah  feine  aan^e  Erifren$  in  ftrage  gcftcllt.  Ter  tiefe  Unmutl), 

ber  fid)  feine*  rauben  Siefen*  bemächtigte,  ber  ©rofl,  in  bcn  er 

fid)  vieneu  alle  SSeCi  oerftoefte,  trieb  it)n  ,51t  ungerechten  Vorwürfen 

felbft  gegen  bie  Gattin,  bereu  :)iatl)  unb  fänftigenben  Einfluß  er 

im  Streit  mit  ber  .s>intcrlift  feiner  Umgebung  l)attc  entbehren 

muffen.  Tod)  Amalie  bewährte  in  biefer  Airife,  mo  felbft  ber 

Gebanfc  an  2d)cibung  auftauchte,  bie  fittlidje  .tüartjeit  bcr  ucr< 

3cibenben  iyraucnfeele.  ?snbeffen  peinig,  mit  feinem  Surften  5er« 

fallen,  in  Verlin  3itrücfblieb,  ging  ftc  im  Sommer  1814  und) 

2cr)meben  3itrücf,  um  bie  ocrmitfclten  Verhältniffc  ber  Familie  31t 

orbnen,  unb  erft  bas  Jfaljr  181 6  braute  im  3uli  bie  lieber* 

oereinigung  mit  bem  ©arten,  ber  in3mifcr)cn  als  Generalmajor  in 

preußifcr)e  Tienfte  übernommen  morben  mar,  ol)ne  nusreidjenben 

&irfungsfreis  jwar  für  feinen  raftlofen  Gcift,  aber  bod)  uneber 

leiblicher  Verbältniffe  fid)  erfreuenb.  3n  Vcrlin,  bas  fic  nur  l)öd)ft 

ungern  betreten,  bat  Amalie  bann,  abgefebeu  oott  furzen  ;}imfcr)en* 

räumen,  bis  311  ihrem  lobe,  am  17.  Te$cmbcr  1831,  gelebt. 

Tie  ̂ uftänbe  feelifdjer  Verftimmuug,  bie  (Sorge  um  bie  ̂ ufunft, 

bic  aufreibenbe  SDfttfyfai  in  ber  Entmirrung  eines  heillofen  Tafeins 

ließen  loebcr  ̂ cit  noch  ~uft  3u  bid)terifd)er  X r)ätic^fcit.  Unb  gcrabe 

bas  mar  es  gooefen,  mas  .s>eloigs  Verbitterung  auf  beu  .s>öl)epuuft 

gebracht,  baf;  er  feine  iyrau  in  ben  Spielen  ihrer  s^bantafie  tänbclnb 

glaubte,  mäbrenb  er  mit  bem  2d)icffat  ringen  muhte.  JJouquo 

brängte  31t  einer  Erneuerung  bes  lafdjenbudjce;  fic  leimte  ab;  bie 

Verföhnung  mit  bem  Gatten  erft  unb  bie  2lusüri)t  auf  eine  gebeil) 

lict)e  Entmicflung  ber  ftamilicuoerbältniffe,  biefer  Erfolg  ihrer 

eigenen  Ausbauet-  unb  Sßeltgeroanbtheit,  gab  ihrem  (Reifte  bie 

iyreube  an  Biotin  unb  poetifcher  Gcftattung  juritcr".  Einiges,  bas 
fpäter  im  neuen  Infdjenbuct)  erfdjicnen  ift,  ift  gegen  bas  Enbe  bes 

Aufenthaltes  in  2d)ioebcn  oollenbct  morben. 

Auch  in  bcr  literarifd)*fünftlcrifct)en  s$elt  mar  eine  fühlbare 

Veränberung,  ein  Jpin  unb  "&>tber  öor  fid)  gegangen.  5£ar  bic 

Scneufer  ftomantif  bns  Element  fein  geftimmter  .streife  tum  bödjftcr 
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geiftigcr  Musbilbnug  gemefen,  fo  braun  bic  $eibelberger  in  oas 

N^oIf  ein.  £as  N$rin5ip  romantifcher  Dichtung  bemächtigte  fid) 

meitefter  Sd)id)ten,  es  unterwarf  fiel)  fclbft  bie  Siberftrebenben. 

2er  bärbeifetge  ätofj  fogar  befreunbete  fid)  mit  ben  Herfen  gougues; 

er  liebte  ihn,  mie  fein  Sohn  fteinrief)  bem  Siebter  melbete,  nun 

gemser  Seele,  feit  ei  bie  „Unbine"  gelefen,  unb  als  Ifnbe  1813 

bie  Ü)iöglid)feit  auftauchte,  Souqm1  fönne  im  ftegreichen  .fteer  ber 

^erbünbeten  burch  -tteibclberg  marfdjircu,  ba  t)ntte  bie  ̂ anritte  $ofe 

feinen  größeren  sBnnid),  als  ben  „herrlichen  Jouque"  ins  Quartier 

ju  befommen.  Unb  mie  in  bem  dürften  beutfrfjer  ̂ oeftc,  wie  in 

(Goethe  bie  romantifdje  Denben$  nadjroirftc,  träfe  bem  er  faft  mit 

allen  tölicbem  ber  Schule  jerftet,  ift  befannt  genug:  ber  bidjterifch 

abgeflärtefte  9(u3brucf  romantifdjen  Bühlens  ftammt  Don  ihm,  beut 

JUafftfer",  nicht  nun  einem  ber  „iHomantifer",  ber  Schluß  bes 

Sauft.  SoHenbet  aber  mar  ber  Sieg  ber  neuen  Ahinftibeen,  als 

fid)  (Goethe  auch  bem  (Sinfluffe  retigiöc-mittelalterlicher  Malerei  nid)t 

länger  mehr  t>erfd)loß.  :Vod)  ba«  $ud):  „$>incfelmann  unb  fein 

vMihrhunbert"  non  1805  mar  aus  ftreng  flaffi(#ifd)eu  ®runb' 

gebanfen  beransgeboren,  als  ein  entfdjiebener  ̂ ßroteft  gegen  bie 

ftcrnbalbifirenbe  .stunft  ber  Wamrener,  aber  um  biefelbe  ;}eit,  ba 

Kornelius  bie  tfuppel  ber  Mirale  3t.  Quirin  in  f>ccu&  mit  (mget* 

unb  Mpoftelgeftalten  fdjmücfte,  liefe  (Goethe  in  ben  „Sabtoernjanbt» 

fchaften"  ben  Munfteifer  Ottiliens  unb  bes  iHrchiteften  fdjroelgen 

in  ber  Darfteilung  heiliger  äRenfdjen  auf  ben  SBanben  ber  <&rab< 

fapelle.  3u  einem  Briefe  oom  22.  Muguft  1809  machte  ihn 

jadjaria*  ferner  als  ber  erfte  auf  bie  Sammlung  ber  trüber 

Öoifferee  anfmerffam  unb  mußte  fid)  faum  genug  31t  thun  in 

feuriger  SdjUberung  biefer  Dorumente  einer  fromtngläubigen  Äunft. 

3m  iDiai  1810  trat  fobann  Sulpi^  felbft  bem  hartnäefigen  Reiben 

perfönlid)  naher,  unb  mieber  ein  3abr  fpäter,  im  :Wai  1811,  gelaug 

feiner  reblicheu  Öegeifterung  unb  einbringenben  (>>clcbrfamfeit, 

mas  bie  lictf  unb  3d)legcl  mit  prjantafttferjer  Sdjmärmcrei  nid)t 

oermodjt  hatten:  (Goethes  iftiitffübrung  in  ben  früh  betretenen  Dom 

ber  mittelalterlichen  äValerfrfjulen.  Unb  als  bann  im  September  lsu 

ber  $efel)rte  mit  klugen  fal),  mas  er  bisher  nur  preifen  gehört,  ba 

brach  angefidjts  ber  leuchtenbeu  Atunftfdjütee  feine  öeroimberung  in 

bie  SBorte  aus:  „Much  \)icv  finb  (Götter!"  •  wobei  freilich  bahiu 

geftellt  bleiben  muß,  ob  biefer  Musruf  mit  feiner  oerbärfuig 

poimbentiirijeu  Färbung  bem  .ttonnertiten  Sdjlcg'cl  unb  feiner 
bigotten  (Gemahlin  Dorothea   jugefagt  hatte.     Dem  größeren 

Digitized  by 



521 

^ubiinnn  aber  madjte  elf  Satire  nad)  jenem  IKanifeft  antifer 

Munftanfdjauung  bie  Schrift:  „tfunft  unb  2lltertl)iuu  am  9tyein 

unb  9Rain"  bie  &*anblung  be*  £id)ter*  befannt. 

Amalie  oon  .\Seloig  bat  an  irjrent  befdjeibenen  Irjeile  unoer* 

broffen  ba^u  beigetragen,  bem  3bealc,  wie  es  if)rer  anbädjtigen 

Jvraucnfeelc  aufgegangen  mar,  s<?lnerfennung  aud)  in  weiteren  .Ureifen 

311  fidjern.  9Us  Sriebridj  Stiegel  feinen  2d)üler  Sulpij  $otffer& 

um  eine  Befdjreibuug  ber  weit  berufenen  ®emälbefammlung  für 

fein  ueugegrünbete*  „Teutfdjev  ■Oiitfcunt"  anqiiui,  ba  oertraute 

biefer  bie  fdjmierigc  Arbeit  bem  funfroerftänbigen  Urtbeil  unb  ber 

gewanbten  fteber  ber  ̂ reunbin  an.  CSr  fclbft  mannte  über  bie 

:)iid)tigfeit  ber  gefd)id)tlid)en  Angaben,  unb  fo  fam  nad)  bem  Stor* 

bitb  ber  2d)legelfd)cn  Wemälbcbefdjreibungcn  eine  Mbbanbluug  51t 

2tanbe,  mit  ber  man  nad)  feiner  eigenen  ?lu*fage  ̂ icmlid)  aufrieben 

fein  fimute,  „fo  oiel  man  oon  einer  iyrau  in  berglcidjen  oerlangeu 

fanu".  (St  unterließ  nidjt,  in  einer  slVittt)eilung  00m  20.  £>eaem* 

ber  1812  aud)  feinen  jüngften  unb  wid)tigftcn  i>rofeloten  auf 

bie  Arbeit  aufmerffam  yi  machen,  unb  zweifellos  f>at  ftet)  biefe 

manne  2d)ilbcrung,  an  fo  bebeutenber  2telle  oeröffentliri)t,  fein 

geringem  Berbicnft  um  bie  allgemeine  sBertf)fd)äfcung  ber  Sammlung 

erworben,  wenn  aud)  il)r  Bcfifccr  $ot\  3abre  fpäter,  laut  einem 

©riefe  an  Woetbe  00m  3.  iHuguft  1814,  ,yt  miffen  glaubte,  baf; 

man  fid)  „rroü  aller  unb  nid)t  aanj  511  lobenben  \Scloigfd)en  ©er* 

fud)e  feine  Borftellung"  oon  il)r  machen  fönne.  3n  iljrcr  eigenen 

Morrefponbenj  mit  ftoetbe  au*  .v>cibelbcrg  fam  Amalie  mebrfad) 

in  ihrer  gewölmlid)en  frönen  Begeiferung  auf  bie  (Valerie  bes 

Jvreunbe*  311  forcd)en,  unb  als  fte,  nad)  MbfcfjluB  ber  .s>eibelbcrger 

NJ>eriobe,  auf  ber  Weife  nad)  Berlin  in  Weimar  mit  bem  Bcratber 

ihrer  Sugenb  mfammentraf,  oerfäumte  fie  nid)t,  il)iu  mit  Stoljj 

oorytioeifen,  was  fie  unb  Suife  burd)  kopieren  fid)  angeeignet.*) 

Wag  aud)  banfbarc  :Kitterlid)feit  ein  wenig  übertrieben  baben,  fo 

fteeft  bod)  nid)t  blofe  ein  .ttörndjen  s^al)rl)cit  in  bem,  was  2ulpij 

nad)  (^octl)es  Befid)tiguug  feiner  2d)äfee  ber  treuen  ̂ ropbetin 

feines  Berbienftes  am  23.  Cftober  1814  nad)  2d)weben  bcrid)tcte: 

„2citbem  nun  fclbft  ber  alte  .sSeibenfönig  bem  beutfd)cu  Cibriftfinb 

bat  bulbigen  muffen,  ftnb  wir  gar  ooll  bes  fußen  llcbcrmutljs; 

bat";  biefer  Berg  aber  mm  Ibal  gefommen  ift,  baben  wir  mit  beu 
fdiöuen  vieid)nuugcn  oon  3bnen  unb  obrer  2d)wefter  iiuife  m 

')  WoetheS  Xflflefcucf)  mufifjnl  nid)tö  w\\  biefev  9egcßtniiig< 

Digitized  by 



;>-22 Amalie  wtt  ftelimj. 

bauten,  er  war  banon  uod)  gau}  nitjücft,  nur  mit  Strafreben 

muffen  3ic  il)n  liart  angegangen  Ijaben,  beim  barob  oernatnneu 

wir  öftere  ferne»  Bonnern."  So  burfte  2lmalie,  al*  fie  1817  ben 

jmeiten  3af)rgang  iljre»  lafdjenbud)»  mit  einem  Stidjc  nad)  joan» 

3Kemling,  jenem  .ftauptoertreter  bei  ulämifdjen  2ri)ule  in  ber 

jrociten  Hälfte  be*  fünfeeljnten  3al)rl)unberk\  fdjmücfte,  morjl  an-- 

ncl)men,  einem  allgemein  anerfannten  Wefdjmatfe  ebelfte  Wahrung 

31t  bieten,  unb  foft  fdjeinf  c*,  als  ob  bie  Xicrjterin  jefet,  und) 

erfod)teuetn  Siege,  eine  fernere  3*erl)errlidjung  ber  beliebten  ftunft 

für  überflüffig  l)altc,  fo  febr  tritt  ba*  pittore*fe  omtereffe,  bes  erfreu 

Vorgänge*  Sdjoofefinb,  im  jtoetteti  wrütf  9C6er  —  fonnre  bas 

2d)icffal  iljr  einen  fcrjliinmercn  Streid)  [vielen?  —  in  bcmfelben 

vsaljrc  1817  erging  öon  Weimar  in  Liener*  fdjarfer  $lbl)anblung: 

„9ieubeutfdje  religio»;porriotifd)e  Atunft"  bie  frf)onung»lofe  Ablage 

an  ba*  tWi^arenertljum,  ba*  mit  feiner  meltabgcfeljrten,  fatljolifoV 

asfetifdjen  SDtyfttf  auf  bie  3auer  feine  Mtmofplmre  für  (tfoetljeS 

beitere  Wenfdjlidjfeit  barbot.  Ü)iod)tcn  bie  ̂ oiffcivee  audj  im 

Wegenfofc  311  ber  forcirten  ̂ erjüeftljeit  bes  Xierffdjeu  „Sternbatb" 

fid)  noefj  fo  febr  beftreben,  ba*  formale,  ba»  ?leftbetifdn\  baä 

Allgemeingültige  ber  altbcutfd)cn  rtunft  31t  betonen,  fo  liefj  fid) 

bod)  bav  Stoff  lidje,  ba»  33efd)ränfUUmfeffioncUe  in  ibr  nid)t 

furjer  üawb  bei  Seite  ftellen,  um  fo  weniger,  al*  bie  große  Waffe 

ber  fterubalbifirenben  .viunftgenoffen  gerate  barauf  mit  größter 

vMibrunft  immer  nriebet  binioiefen.  (Goethe  hingegen  wollte  uidu 

fatbolifd)  werben;  er  feinerfeit»  wollte,  ioie  e*  im  bamal*  entftaubenen 

(>>ebtdjte  l)eißt,  in  rtunft  unb  &>iffenfd)aft  wie  immer  proteftiren. 

i>cid)t  fo  cntfdjieben  ioie  auf  bem  Webiete  ber  Walerei,  nur 

erft  leife,  anbeutenb,  oorbereitenb  lief]  fid)  innerhalb  ber  Literatur 

ein  ä&ecfjfel  ncrfpüreu,  nur  erft  ein  fdjwadje*  .ti  räufeln  ber  Jylut!) 

ol*  ;}eid)en  fpätereu  iHücffrrömen*.  Cr*  mar  fein  burdjaus  neue* 

Clement  gewefen,  bnrd)  ba*  Sougiu'«  bie  Nomantif  weiter  ju  bilben 

gebofft,  alv  er  bie  Sagenwelt  ber  (ibba  in  feinen  ?Homnnen  unb 

Trauten  für  ben  järtltdjen  l^efdjmatf  ber  ̂ 'eu^eit  romautifri)  uer* 
uuifferte.  Üben  jeuer  Tidjter,  ber  auri)  bie  erfte  Sturm  unb 

Xrang  Xragöbie,  ben  „Ugolino",  gefdjrieben,  (^erftenberg  Ijatte  fdwn 

1766  mit  feinem  „(M>id)t  eines  Sfalben"  bie  raube  äBelt  be* 

Korben*,  bie  gebeimnifwoll  fd)red'iid)e  Soge  ber  (ftötterbäutmerung 

in  bie  beutfd)e  Literatur  eingeführt;  er  hatte  ba*  Wufter  auf« 

geftellt  für  Älopftotf«  darbiete  unb  ben  Ion  angegeben  für  bav 

berüdjtigte  öarbeugebrüll.    Tiefe  Klange  waren  wobl  fd)wädier 
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geworben,  abet  gan$  oerflungen  waren  fie  nie,  unb  ©erftenberg* 

Borbilb,  Cffiatt,  blieb  ba*  Borbilb  auf  länger  beim  fünf  3af)r* 

Sehnte  binau*.  ̂ lucf)  Amalie  nun  peinig  hatte  1790  in  ihrer 

ilniUabc  „Sie  töeifter  Dom  2ce"  Cfftanfcfjc  ©eftalten,  StHona  unb 

(SatbuUin,  befdnooreu  unb  in  beut  „geft  ber  .\Sertba"  1 7i»7  an  alt- 

germanifdjen  ftuttua  angefiutpft.  Weue  9ta(jrung  erstell  bie  norbifdjc 

Ienbeu5,  al*  ba*  ̂ ibcluugenlieb  in  ben  Brennpunft  allgemeiner 

Ibeilnabme  rücftc  unb  alle  geiftigen  Alraft«  in  Bewegung  ,31t  jenen 

begann.  Tie  miffenfttjaftlicfjc  jyorfebung  bohrte  firi)  mit  .\>art< 

näcfigfeit  in  feine  Probleme  hinein:  1807  erfdnen  nun  betragen* 

Erneuerung  unb  neun  3aJ)re  fpäter  Fachmanns  berühmte  Unter* 

iurijuug  über  bte  ursprüngliche  O^ejtalt  ber  Nibelungeunotb;  bie 

aftfjetifttjc  Betrachtung  ftubirte  an  beut  beutfdjen  (fpoft  bie  WeieOe 

be*  ftelbengefanges  unb  ftellte  bie  „Nibelungen",  rate  e*  SBtl&elin 

2tf)legel*  Berliner  Borlefungen  im  Sinter  1803  tonten,  511m  ©er« 

bruffe  Goethes  neben  Römers  "slia*;  bie  bilbenbe  .stunft  fud)te  bie 

rauben  SRetfen  bem  Sluge  jn  oerförpern,  bie  ̂ oefie  beutete  ben 

2agenci)flitv  in  mannigfaltigster  Steife  für  ibre  ;5mecfe  au*:  in 

rKoman^eu  befand  lieef  Siegfriebö  Sttgenb,  ttuo  (Goethe,  für  ben 

ber  Jpöfyeuuuft  feiner  Bcfd)äftiguug  mit  beut  alten  OJcbic^te  in  ba* 

Jaftr  1809  fällt,  rührte  in  einem  äRasfenpg  Don  1810  Siegfrieb 

uub  Brunbilb  oor.  ;{ad)aria*  ferner  buchte  1808  bavau,  ben 

l)eroifcf)eu  Stoff  bramattfd)  51t  oenoertben;  10a*  er  nid)t  tbat,  bott* 

brachte  utr  felben  ;{eit  Souqtie  mit  feinem  „2igurb  ber  Sdjlangen» 

tübter".  Ueberau  fud)te  mau  auf  eine  rein  norbifdje  Raffung  ber 

Gage  ̂ urürf'ytgeheu,  uub  bie  ftüuengcftnlten  ffanbiuaoifdKr 
Anthologie,  einmal  geweeft,  hielten  bie  ̂ (jantafte  wie  mit  eiferner 

©eroalt  gefangen.  Sfanbinanifdje*  fteefentbum,  ffanbinauifdie 

Sianbfcfjaft  in  ber  ©ruft  Amalien*,  ber  biefe  1>ocfie  alv  bie 

^oefie  ihrer  neuen  \ximatb  befonber*  nahe  ftnnb,  nutzte  bind) 

alle*  ba*  ein  befonbere*  (id)o  geweeft  werben.  Mein  SSunber  alfo, 

bafe  in  ihr,  bie  gubem  im  §erbft  1814  Borträge  über  norbifd)e* 

(^ötterwefen  gehört,  ber  ©ebanfe  Gfcftatt  gewann,  ben  uueiten 

Jahrgang  ihre*  lafebenburi)*  ber  barbifaVheroifdjen  Dichtung  ju 

wibmen,  wie  ber  erfte  uor3itg*weife  ber  religiik-füuftleriid)en  ge* 

bient  hatte.  XHI*  aber  bie  :Keihc  ber  blonben  2iegfriebt)elbeu 

$ouau&,  ber  Öinbrourmtöbter,  fein  föibe  nehmen  rooflte,  al*  bie 

bodjgemutueu,  blauäugigen  grauen  fief)  in  ermübenber  einförmig- 

fett folgten,  eine  wie  bie  anbete,  ba  begann  fid)  —  unD  hier  fein 

bie  ftille  SkmMung  ein,  Don  ber  oben  bie  Webe  gemefeu  ba 
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bekamt  ftdj  leife  ber  Ueberbruß  bes  ̂ ublifttms  an  biefen  (iieftalteu 

311  regen,  bie  gar  511  fef)r  bes  inbioibuelien  Gebens  entbehrten. 

Sollte  bas  abgefptelte  2l)ema  noch  furberfjin  roirfen,  fo  mu&te  iijnt 

eine  neue,  intcreffattte  Variation  abgewonnen  werben.  £a  erfd)ien 

1816  üfoetfte*  3taltenifd)e  Steife,  unb  nicht  iinmat)rfd)etnltrf)  tft  es, 

oaf$  biefe  Selberting  etneä  mannen,  farbenreichen  Gebens  bie  utt- 

beftimmten  Umriffc  einer  3bee,  bie  firfjcr  fd)on  langer  tu  Amalien* 

beweglicher  ̂ bantafte  tljr  ©efen  gebabt,  ,yir  flaren  2lufd}auung 

uerbicfjtete:  bie  golie  mar  gefunben,  an  ber  jene  abgeblaßten 

Schemen  311  neuem  Sieben  ermaßen  tonnten,  ber  Horben  füllte  im* 

mittelbar  mit  beut  Süben  fontraftirt  merben,  ber  hinter  mit  ber 

Sonne,  bas  Oiran  bes  (£ifcs  mit  bem  SBirat  ber  ©tonten  unb 

bie  lugenb  mit  ber  Sinnenluft. 

hiermit  ift  ber  ftauptuuterfchieb  smifcheu  ben  beiben  oabr* 

Rängen  bes  lafchenbttchs  gegeben.  (Ss  laßt  ftdt)  nicht  leugnen,  bafj 

ber  Webanfe,  an  unb  für  fiel)  glücfltcf),  ba,  mo  er  mirflid)  jur 

^lusgeftaltung  fommt,  Seben  unb  Semegung  erzeugen  mufe  unb 

eine  innere  üJiamügfaltigfeit,  bie  oon  ber  Monotonie  bes  erfteu 

^ertliches  angenehm  abftechen  mirb.  86er  nidjt  überall  ift  bie 

Aufgabe  rein  gelöft;  nicht  überall  ift  bas  jmeite  lafdjenbuch  auf 

ber  .frohe  bes  erfteu.  3öo()l  enthält  efi  Stüde,  bie  äftbetifd)  mebr 

gelten  als  ber  „®ang  burd)  Köln",  aber  auch  foldjc,  bie  unter  beut 

Moeau  felbft  bes  unbebeutenbften  ber  Beiträge  oon  1812  ftebeu. 

Sd)on  barin  oerrätl)  fid)  eine  gemiffe  ÜÄübigfeit  ber  beiben  ®e« 

uoffen.  baß  (te  einem  dritten,  ben  man  bamals  nur  mit  einem 

unfd)äblid)en  Sonett  jugelaffen,  Staunt  für  eine  überaus  fläglid)e 

lvr$äf)lung  5ur  ̂ erberrlidjung  bed  heiligen  Hubertus  gegönnt  haben. 

Sie  ift,  eben  wie  jenes  Sonett,  unterzeichnet  mit  „Sßaul  ®r. 

0.  s?  .  .  .  ."  unb  unter  biefer  (Sl)iffre  oerbirgt  fiefj  fdjambaft  ein 

<*>raf  oon  .v>augioitJ,  ber  Sol)u  tum  (^oetl)cs  Jttcifcgefäbrtcn  auf 

ber  erfteu  Schioei^erreifc.  Geboren  1791,  mar  er,  miibreub  er  in 

ben  fahren  18 10  bis  1813  in  .ocibclbcrg  ftubirte,  in  ben  Aireis 

Amalien*  eingetreten;  ein  Stubieugcnoffe  oon  ülochoms,  bat  er 

fpntcrljin  noch  ocrfdjiebene  Beiträge  51t  bem  „^rauentafchenbud)" 

bes  Stieroaters  feines  ,yreuubes  geliefert.*)   $Jas  Jyouqu«'  bei- 

*)  Ter  Slrtifcl  übet  bie  beiben  laidjenbiidier  in  Wcebefeö  „Wrunbrift  3111  Wo 

fdiidnc  bei  beutidieu  Tidituuo,"  ̂ b.  <i,   IS'.ts,   3.  121,  ermähnt  bie  ̂ e 
tbeilKUina,  .frmiamiueuö  md)t  imb  ift  aurf)  fouft  oon  fteblcrn  nidjt  frei.  Taft 

„Tie  .\>ülfe  bei  heiligen  ̂ uugfrcin"  von  Jyomiu.''  flammt,  mirb  nidjt  an gegeben.    Ter  .froulUteliler  ober  ift,  bnfj  bie  Xojdjenbüdjei  unter  ben  Herfen 

$ouaue@  unb  nidjt  unter  benen  9(malien$  aufgeführt  werben. 
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gefteuert  bat,  erhebt  fid)  nur  barum  über  bie  „x>agb  be*  fyeUigen 

Hubertus",  mcil  es  au«  einer  geübteren  fteber  gefommen  ift.  3n 

ber  ÜT^äDlung  „£ie  ööfceneidic",  in  ber,  uüe  in  ber  „Unbine", 

wenn  aud)  nid)t  fo  entfd)ieben,  eine  Öefeclung  ber  (Elemente 

oerfud)t  wirb,  fällt  bie  9lrt  be*  heiligen  $3omfactuv  bao  fteilig» 

ttjum  bödjft  ebelgcfmnter  Reiben,  ba*  ̂ ersbrama  „Utidjarb  unb 

©lonbel"  nimmt  einen  Stoff  auf,  ber  bem  ̂ erfaffer,  nid)t 

£id)ter,  in  frübefter  3ugenb  nabegetreten,  „.oerjog  .Uanut, 

genannt  ber  heilige"  fdjilbert,  gleic^faßd  in  bramatifdjer  »vorm,  ben 

lob  beä  ̂ änenbcrjog*  (1132),  einer  frobgemutben  3iegfricbnatur, 

bie  ein  Opfer  tütfifrf)er  SBertuanbien  wirb.  Iis  wanbelt  ein  „3falbc" 

bitrd)  biefe*  2tücf,  ber  in  halb  mittell)ori)beutfd)er  3pracf)e  Strophen 

bes  9it6elungenliebe$,  wie  fie  überliefert  oorriegen,  remitier,  eine 

s^orftelIung,  bie  einen  töermaniften  heutiger  $t\t  jur  SBerjroeiflunq 

bringen  tonnte.  iWit  folgen  3tücfen  fonnte  Jvouqu«''  feinen  dichter* 
rühm  freilief)  nid)t  meinen;  felbft  einer  feiner  begeiftertften  Verehrer, 

ber  fränfifdje  greiften  (il)r.  o.  Irud)fef$,  meinte,  er  fei  nid)t  fo 

ganj  oon  ben  beitragen  für  bas  lafdjenbud)  angezogen  roorben, 

,,bod)  neunte  id)  bie  ,Wöfceneidje'  au*."  Unb  and)  Amalie  bc= 

flagte  fid)  am  1<>.  -Dezember  181(5  Knebel  gegenüber,  j$ouqii<;  babe 

„jebe  (iigentl)ümlia^feit  be*  Horbens  ganj  oberflächlich  bebaubelt." 

©ieberum  bat  bie  Ciourtoifie  bc«  ritterlichen  länger«  ber  £ame 

ba*  Jpauptoerbienft  überlaffen  wollen. 

Cr iue  „Zueignung"  in  3tanjen,  entftaubeu,  als  bie  Tiditcrin 

auf  ber  Steife  oon  Schweben  im  3ult  18 16  mehrere  SBodjen  jur 

Kräftigung  ibrer  ©cfunbljeii  auf  Rügen  oenoeilte,  giebt  bas  gan$e 

Programm  be*  öudje* : 

„töeunt  i()v  bes  Horbens  Innre  Seele, 

Ten  Wcifi  ber  langen  SsMutcntacht  ?" 

$>ns  bas  abuenbe  93erfränbnif$  be3  Tormann«,  ber  „ein  ©ort  an 

.Mraft,  ein  .Uinb  an  weicher  Wüte"  ift,  am  bem  ©eben  bes  3chnee* 

fturme*,  bem  9taufd)en  bes  grauen  üWeeres  oernabm,  „bes  Horben* 

s3)intl)enflang"  oon  Ibor  unb  jyrena,  oon  halber  unb  Lianna,  fall 

bie  Seelen  ber  ̂ adjgeborenen  erfd)ütteru,  mir  follen  ben  2tol,3  bes 

^orblanbfobue*  auf  feine  farge  \>eimntb  begreifen  lernen,  aber 

,3ugleid)  aud)  jene  gebeimnifeoolle  unnu*löfd)lid)e  2ebnfud)t,  bie  it)n 

mit  uiuoiberftel)lid)er  (bemalt  uad)  ben  Säubern  ber  2ommerfonne 

flieht.  (S*  rebet  am  biefen  Standen  bie  ganje  große  Siebe,  bie  Amalie 

i»reuftifdie  3aQrbiirter.   Wb.  CVII.   $>e?t  A.  34 
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ihrer  neuen  Heimat!)  entgegenbringen  gelernt,  bie  Üiebe  511  bem 

fernhaften  tüchtigen  $olfc,  311  ber  erhabenen  üanbfcr)aft  ftfjroaraer 

Sälbcr  unb  (teilet  Selfemoänbc.  Sic  Watur,  gro&artig  in  ihrer 

mitlciblofen  SlMlbhcit,  mirb  in  ooüenbeten  Silbern  oorö  Wugc  ge- 

führt, bie  9(malien§  9(nfcf)auungsfähigfeit  aufs  fdjönfre  bciueifen, 

aber  mit  ben  ̂ orjügen  ihres  latentes  machen  ftcf)  and)  bie 

Gcfjioädjen  bemerfbar;  benn  eine  all^u  felbftgefäüigc  breite  crmübet 

ben  Öefcr.  sMan  l)at  ber  2>id)terin,  iool)l  gcrabc  in  Sc^ug  auf 

biefes  $$ormort,  ben  Vorwurf  ber  Jtebfeligfett  gemalt.  <2ie  freiließ 

mill  bas  nid)t  Söort  haben  unb  (abreibt  an  ihre  Srennbin,  2djillers 

2d)ioägcrin,  §rau  oon  $öol3ogcn  unterm  16.  SDtai  1817:  „lieber 

bie  gönn  ber  ̂ cgenben  liefec  fid)  manage*  l)in-  unb  herbemegen, 

bod)  mage  id)  311  fagen,  baß  icf)  nid)t  glaube,  baß  mtdj  ber  SRefai 

311  einer  iBcitfcrjiüeifigfcit  gelungen,  bie  mir  felbft  nid)t  notfv 

menbig  fd)ienc  -  id)  reime  fo  impertinent  leicht,  baß  e*  nod) 

impertinenter  oon  mir  märe,  biefe  Verfe  nidjt  fo  gebruugcn  als 

möglid)  311  macheu,  unb  fo  3meiflc  id),  baß,  menn  man  bie  3tan3en 

in  sJ$rofa  auflöfte,  man  üiel  meglaffeu  tonnte,  mas  id)  uid)t  nott)= 

menbig  gefunben  unb  man  mol)l  bei  genauer  Prüfung,  menn  nid)t 

lobcnsioertf)  bod)  in  ber  2ad)c  felbft  uccefftttrt,  ftel)en  (offen  müßte." 

S)ie  2tobrutfsmcife  biefer  2clbftoertbeibtgung  bezeugt  ihre  meit 

ausfpinnenbe  3icbemanier,  bem  Inhalt  fann  mau  nirf)t  beipflichten. 

i>iad)bem  bie  „Standen"  ben  (il)arafter  be*  neuen  laichen-- 

buerjes  angegeben,  führt  bie  fd)mebifche  ̂ egenbe:  „Tie  Heilquelle 

ber  heiligen  ftagniU"  mitten  in  ben  2treit  3ioifd)en  bem  harten 

Reifte  norbifchen  .\Sciocnthuius  unb  ber  garten  Feinheit  einer 

jungfräulichen  (Sl)riftenfcele.  5luf  finiterer  ©urg  häuft  Stahnupb, 

ber  trofeige  gcmaltthätige  ilUcfinger,  ber  ftarrftnnigc  .fteibe,  ber  fid) 

burd)  fchnöbe  ̂ auberfunft  bie  Dämonen  ber  Unlermelt  bienftbar 

gemadjt  hat.  3n  heißer  2innenglutl)  entbrennt  er  gegen  ̂ Hagnill, 

bie  himmlifrije  Allofterjungfrau.  Vlumenfaiumelnb  in  heiliger  Ver 

troumnife,  oerirrt  fid)  bie  9lbnuugsloic  in  .N)iaimunbs  ;}aubcrgartcn. 

Tie  ̂ ract)t  unbefanntcr  Vlütbenfcldje  unb  ihr  beraufd)enber  -Duft, 

bie  oenoirrenbe  iNatftheit  fd)tmmernber  (ftötter6ilber,  bie  heiße 

Spradie  bes  fdjünen  Verführers  unb  fein  brängenbes  flehen  be- 

täuben ben  (N>eift  ber  (>)ottgemeibtcn,  ihre  (ftebanfen  fcbminbelu, 

ihr  ©tat  beginnt  ju  flammen  .s>ülle  unb  Sinnenluft  glauben 

ihren  Sieg  fidjer,  —  ba  fällt  ftagnill*  Vlitf  auf  bie  Milien,  bie, 

ihrem  Sdjoofe  entglitten,  auf  bem  Voben  fich  311111  b'ebeutungsoolieu 
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$ilbc  be*  teu3cs  gehaltet  haben.  3ie  erwacht  unb  crf  abrieft  unb 

entflicht.  3m  Sllofter  aber  erfährt  fie  fchaubernb,  baft  fte  nid)t 

eine  furje  Stunbe,  wie  fte  gemannt,  ba&  fie  brei  läge  unb  Nächte 

im  fd)ioülen  3öu&crbann  ber  s33erfuchung  geweilt  babe,  unb  frommer 

ßifer  fdjichtet  ber  fct)cinbav  3udjt*  unb  (Sribocrgeffenen  ben  3d)eiter» 

bauten,  ben  fie  fdjulbignmfdjulbig  befteigt,  um  bie  offen  befannte 

(%banfenfünbc  31t  büßen.  2(ber  Cuetlen  brechen  auS  bem  93oben, 

bie  nod)  fjeute  bekräftig  fprubeln,  unb  löfchen  bie  iBranbe,  inbefe 

auf  m  Sicfingerö  23urg  bes  J&immefö  Jeuer  fällt.  —  «Dicfe 

Öegenbe  ift  eine  ber  beften  be£  Xafdjenbud)*.  £ie  aafettfdje  Xenben,^, 

ber  aud)  fie  geioibmet  ift  fommt  freiließ  nid)t  redjt  auf  gegen  bie 

glübenbe  3d)ilberung  eines  genufefreubtgen  ü>afeins  aus  StaimunbÖ 

SDhmbe,  aber  aud)  bie  3«rtbett  jungfräulicher  $eufd)l)eit,  bie  firfj 

burd)  bie  nur  in  (Ütebanfen  gefd)cbene  Abirrung  eines*  2(ugenblict£ 

beflccft  unb  gottoergeffen  glaubt,  ift  31t  ergreifenbem  $lu*brucf  ge= 

langt.  Um  fo  gröfeer  ift  ber  Slbftanb  oon  ber  Segcnbe  „iRabegunbis". 

SCttf  beutfcfjem  $oben  entftanben,  fefjrt  biefes  (#ebtrf)t  3ur  Wcx- 

l)ciTlid)itng  ber  heiligen  (Slifabetb  jurücf.  £ie  heilige,  gerührt 

oon  ber  ̂ olbfeligfeit  ber  betenben  tftabegunbi*,  fd)neibet  ber  Jung- 

frau unoerfeben*  ben  Sdjmucf  ber  blonben  5letf)ten  ab  unb  betest 

bie  .filagenbc,  nur  brüefenber  Ueffeln  fei  fie  entlebigt  warben,  mit 

benen  bie  junge  Seele  an  bie  fünbige  sBelt  gefettet  geioefen. 

Mabegunbis,  im  tiefften  betroffen,  erfennt  bie  9iid)tigfeit  beö  (Srbe* 

treiben»  unb  tritt,  taub  für  bie  'Sitten  ber  Altern,  bas  Rieben 

bes  Verlobten,  tnö  Mlofter  ein.  .\Mer  ift  bie  cd)t  birfjterifche 

Alraft,  oon  ber  bie  (Stählung  ber  beiligen  Magnill  getragen  mar, 

3ur  fltuhe  gefommen;  bas  mittelalterliche  Jbeal  peffimiftifcher  Sitt^ 

lidjfeit,  bie  allen  natürlichen  Pflichten  ben  31ücfen  fehrt,  erfdjeint 

in  manirirter  (irftarrung.  Unb  auch  bie  öegenbe  „£ie  Sieben-- 

)d)läfer"  barf  auf  bid)terifchcn  ÜBertb  feinen  2lufprurf)  erbeben,  ob= 

luofjl  Amalie,  bereu  2lutorencitelfeit  ben  eigenen  (h^eugniffeu 

gegenüber  nidjt  immer  ben  richtigen  sDtaßftab  befafe,  gerabc  in 

biefent  Beitrag  einen  befonberen  Sd)mucf  bes  33utf)e*  erblicfen 

wollte,  ift  bc3eidjnenb  für  itn*e  üehanblung  bev  befannten 

Stoffe*,  baß  fie  ihm  alle  bie  naioen  ;}üge,  mit  benen  il)n  ber 

finblid)e  Sinn  früherer  Reiten  au*geftattet  tjatte,  fd)onung*lo*  ab* 

ftreift;  bes  munteren  .s}ünbleiiK>,  ba»  nad)  ber  Xrabition  ber 

Jünglinge  Sdjfofgenoffe  ift,  mirb  nicht  nebacf)t.  $ie  Tidjteriu  ift 

nicht  naio,  fie  ift  fentimentalifd). 

34*
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Slbcr  einen  ooügiltigen  33ewei*  ibres  nicfjt  gewöijnlidjcn 

Salente*  bat  fic  bann  mieber  in  ber  (Srjä^ung  „£ie  bcilige 

Brigitte  nnb  if)r  2ol)n"  geliefert. 

Bon  frattlidjem  (befolge  begleitet,  an  beffen  Spike  ttjr  berr- 

licfjcr  2of)u  Marl  prangt,  fommt  Brigitte,  eine  oorncl)me  #rau  au* 

Sdjmeben,  auf  ber  iföallfatjrt  ine  gelobte  Sanb  nad)  ̂ ieapet. 

3obanna,  Neapel*  ftürftin,  empfängt  bie  Hörnernen  Jreinbcn, 

umgeben  oon  ber  s}>rad)t  iljrc*  Iljroufaalc*.  9(uf  bie  iBelcljrung 

feiner  Butter  bin,  baß  an  biefem  .frofe  bas  Zeremoniell  einen 

MuiefaO  cor  bem  .frcrrfd)cr  oerlange,  Ijatte  Marl,  ber  füfntel  fetöft- 

beioufete  ftclb,  erflärr,  nitf)t  t>or  ber  Jyürftin,  nur  oor  ber  grau  in 

il)r  motte  er  oercljrenb  bas  Mnie  beugen  —  er  genügt  ber  ritten 

liefen  Sitte,  aber  bann  ergebt  er  fid)  frmrf  unb  frei,  um  bem 

fd)önen  Söeibe  einen  Muß  auf  bie  Sippen  311  brüefen.  Sobanna 

möditc  jümen,  bod)  fic  tiermag  es  nidjt:  bie  l)cl)re  Wcftalt  be* 

Werfen,  feine  männltdje  2d)önl)eit,  bie  Berübrung  feine*  ÜÜunbee 

weifen  mit  plötUidjer  Wcmalt  in  ibrem  /perlen,  was  fic  bieder  nod) 

nid)t  fennen  gelernt  bie  Siebe.  Unb  audj  Marl  ift  "gefangen. 
2£ie  ben  ©prö&Ung  bes  rauben  Horbens  bie  überfcfymänglidjc 

2d)önl)eit  Neapel*  beraufdjt,  wie  er,  fdjwelgenb  im  Bollgenuffe  ber 

Sarben  unb  gönnen  unb  £üftc  be*  Sübens,  bas  gebeimniftoollc 

Seinen,  bas  il)u  feit  ber  Minbljcit  Sagen  oerfolgt  l)at,  geftillt 

fül)lt,  fu  erfennt  er  mit  (I'utjücfen  in  Sobanua  bie  Ci'injige.  bereu 

SBefife  feinem  ftürmifrfjen  .freien  genügen  fann.  aurf)  baljcim 

ein  treues  2i>eib  feiner  märten,  mag  aud)  bie  entfette  aifuttcr  ibn 

mit  itnem  ftludje  bebruljen,  ba*  empörte  8fai  oergißt  ber  be* 

fdjworenen  (*ibc,  nadj  fur$cm  Sdjmanfen  giebt  er  bem  drängen 

3ol)auua*  nad),  bie,  glübenb  wie  er,  bie  Bereinigung  mit  bem 

(beliebten  forbert.  £a  wirft  fid)  Brigitte,  mabrenb  ber  .£od)3eite= 

311g  ber  .sürd)e  ̂ uf abreitet,  in  il)rer  Wotl)  oor  il)rem  Watte  nieber; 

.  eine  d)riftlid)e  2lltl)aia,  forbert  fic  oon  bem  Gimmel,  ba  nidjt* 

anbere*  ben  2obn  oon  feinem  iyreoel  3iirütfl)alten  fann.  ben  Xob 

ibres  (Srftgcborencn,  unb  ibr  Webet  wirb  erbört:  mitten  im  Samt 

unb  (Gepränge  be*  Zuges  finft  Marl  entfeelt  311  ©oben. 

W\t  reifer  Munft  bat  bie  Tidjtcriu  ben  poetifdjen  WcgenjatJ 

3mifd)en  blaffem  Starben  unb  buntem  2üben  anfdjaulidj  3U  mad)cu 

unb  als  .s?ebel  ber  .s>anblung  31t  oenoertl)en  gewu&t.  (Sine  nidjt 

ungefdjicftc  Mompofition  oerleibt  ihrem  Webidtfe  Seben  unb 

Spannung:  mit  Johanna  muß  ber  Sefcr  fid)  fragen,  mober  ba* 
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„geheime  Seiben",  bo*  in  Äorld  Stuge  erfdjeint,  mober  fein 

„Sanfett,  fo  not)  om  ̂ iel  erfcf)itter  ̂ 'iebesluft",  bis  er  enthüllt, 
ma*  ber  (beliebten  nnb  un*  bi*ber  $el)eimniß  mar,  baß  er  bereit» 

Dcrmatjlt  fei.  ($cfd)icft  ift  ba3  befonnte  Littel  ber  bramatifdjen 

Tronic  oermenbet,  wenn  3of)amta  erflärt: 

„Tir  folgt"  id)  fvol)  $u  öbcm  (Siegefiloe, 

Ten  em'gen  Siittev  lüfte  meine  Wlntö;" 

beim  eben  bas  märe  unter  ben  obmaltenben  ^erl)ältniffen  bas 

Sdjlimmfte. 

£a*  ©runbmotit  ift  freilief)  ber  Literatur  nidjt  fremb,  es»  ift 

mit  literar-biftorifdjent  lerminu*  be^cidmet:  2>et  SWonn  jmifdjeu 

jmei  jyrauen.  Sbaffpere  bat  c*  oermertljet  in  „Antonius  nnb 

(Sleopatra",  nnb  feitbem  e$  Sefftng  oon  einem  Nadjaljmer 

Sljaffpcreä,  £illo,  übernommen  nnb  in  feinen  Dramen  „Wti% 

Sarai)  Sampfon"  nnb  „(£'milia  Gktlotti"  aiidgebifbet,  ift  c3  in  ber 

beutfdjen  Xidjtuna,  nid)t  jut  ̂ utje  gefommeti.  ©oettje  ftellt  feinen 

Reislingen  (vnifd)cn  ü)iorio  nnb  Slbelbcib,  Srf)iller  feinen  Jyerbinanb 

3mifri)cn  Öuife  unb  bie  8abn  Sftilforb,  un^äbliger  anberer  £id)tcr 

nidjt  $u  cjebenfen.  Unb  immer  ift  ber  OSegenfoti  ̂ tuifcfjen  ben 

beiben  Srouen  im  iBefentlidjen  ber  a,leid)e:  auf  ber  einen  Seite 

bie  (vMntt)  nnb  bie  Sinnlidjfeit,  ober  and)  ber  Stol,}  nnb  bie 

(>h'öße,  auf  ber  anberen  baä  3Wa&  nnb  bie  lugenb,  unb  im  9unbe 

bamti  bie  MütäaUdjfeit  unb  öefdjranftfyeit.  So  aud)  in  unferem 

[Jolle.  (Ein  felbftbeioufetes,  reife*  Söeib,  ift  3ol)anna  eine 

Kombination  oon  l*abo  ̂ Oiilforb  unb  3ulia  Csntperioli.  Sic  ift 

SBittme  mie  biefe,  aber  „jungfranlirf)  rein  blieb  bod)  bie  ftofoe 

Seele",  mie  nad)  Sdjillers  2lbftd)t  jene  erfdjeinen  foll.  33on  beiben 

l)at  fie  bie  blenbenbc  Sd)önl)eit,  bie  rafdjc  (SHutl),  ben  reichen 

©eift  3m  Sdjmcqc  ift  fie  ma&lo*  mie  Sbaffpere*  tSlcopatra:  an 

ber  ücidje  be*  beliebten  fdjleubert  fie  faffung$(o3  bie  Ärone  in 

ben  Staub.  3f)r  Gegenüber  bleibt  Staxti  ükmabliu  al»  blaffen 

Seemen  meit  im  ,\>interarunbe.  Xemannöß  beißt  e*  oon 

vsobanna : 

„3u  titeiufl  Tn  benn,  id)  werbe  jdnuad)  il)n  (äffen?  — 

IV  id)  opfern",  ruft  fie,  „fo  gemeinem  Wliicf V  — 

Wenefen  fonn'  er  an  bem  ftillen  .freien, 

TaS  if)m  genügt',  etv  er  fid)  felbft  gerannt  V" 

Tie  eine  Ijat  ber  Serben,  bie  aubere  ber  beiße  Süben  geboren, 

ben  altbera,ebrad)ten  .Hontroft  bat  «matte,  mie  oor  Up  nur  Betta 
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im  „leiten  ÜJ2eno3a",  etlmologifdj  311  begrünten  gemufet,  aud)  f)ier 

bie  ©abe  ftarer  9lnfd)auung  glütflid)  bemal)renb. 

Slbcr  rocnn  fie  fo  bem  alten  SDcotio  eine  treffliche  Jortbilbuug 

gegeben,  fo  I)at  fie  if)m  anbererfeit*  eine  fernere  Sdjabigung  burd) 

bie  Umbiegung  ins  SHeligiöfe  zugefügt.  s3iid)t  weil  töarl  an  feinem 

ÜttanneSroorte  freoelt,  ba$  er  einer  3(nbcrcn  oerpfänbet,  niajt  meil 

er  an  einem  (Grunbpfeiler  fittlic^cr  Sebenäorbnung.  rüttelt  —  er 

muß  ©runbe  geben,  meil  er  fid)  oerfünbigt  an  ber  (*f>e  at* 

einer  nun  ®ott  eingefefcten  (Sinridjtung,  einem  oon  ber  $ird)c  ge* 

heiligten  Btagattniffe.  Staburcfj  mirb  feine  Sd)ulb  au3  bem  M- 

nemein^cenfd)ltcf)ni  in  ba*  .slonoentionetfe,  ftonfeffionelle  hinüber« 

gefpielt;  meil  feine  Oiefdjidjte  al§  l'egenbe  bebanbelt  merben  füllte, 

ift  fie  il)rer  erfdjütternbcu  SSMrfung  oerluftig  gegangen. 

llnb  aud)  fünft  bat  ber  legenbarifdje  (Sbaraftcr  ben  £id)tungen 

als  foldjen  gef Orabet.  £a$  (Gebiet,  auf  bem  bie  fromme  Grilling 

ftd)  abfpielt,  bnö  fingirte  (Grenzgebiet,  mo  fid)  menfd)lid)e  unb 

l)immlifd)e  SBeö  in  einanber  weben,  ift  nur  befdjränftcn  Umfange. 

iHirum  begegnen  mir  in  ben  beiben  Jahrgängen  unfere*  lafdjen- 

bud)c$  fo  oft  benfelbeu  (Geftalten,  bem  gotte*fürd)tigen  bitter,  ber 

fcufd)en  Jungfrau,  nid)t  meniger  nie  brcimal  ber  unglücflidjen 

Violine.  Sogar  benfelben  Situationen,  ^mcimnl  fef)en  mir  in 

Derfdjtebenen  Webid)ten  bie  beilige  (Hifabetb  Waben  fpenben,  brci= 

mal  ftnb  mir  3^uge  ber  an  fid)  ooetifrfjen  Zeremonie,  um  bei  ber 

(iinfleibuug  einer  Wonne  ba*  \?aar  ber  Wottesbraut  fällt.  (äfcfüfyle 

unb  (Gebauten  merben  eintönig,  £er  rcligiöfe  lleberfdjmang  ermübet 

uns;  nwd  al*  flug  gemäbltc  JoHe  Don  größter  JiUrfung  fein  fann, 

SEBeCtflitd^i  unb  8Beltoerad)tung,  mirb  unerträglid),  mo  es  um  fetner 

felbft  millen  auftritt.  £er  größte  Wadjtbeil  aber  liegt  barin,  bajj 

eine  pfi)d)ologifd)e  ßntmitflung  ber  (il)araftere  unmöglid)  mtrb.  8tfle 

biefe  ©eftalten  fielen  unter  bem  böbercu  ®efefc  eine«  göttlidjen 

Sillens,  gegen  ben  ber  menfdjliaje  feine  lWad)t  bat,  e*  finb 

Üüarionetten,  bie  oon  einer  unfaßbaren  bemalt  gelenft  merben. 

2BoI)I  märe  es  eine  intereffante  Aufgabe  311  ftfjilbern,  mic  fid)  in 

einem  Wemütbe,  ba*  bivljer  bafein*frol)  alle  Jyreitbe  ber  @rbe  um- 

faßt l)at,  allmäblid)  bie  entfd)iebene  Neigung  311  einem  übcrmelt* 

lidien  Sbeal  burcfjringt,  aber  ein  fötaler  Mampf  be*  Jnnern  ift  bier 

nidtf  möglid),  um  ein  Joeiiiger,  mit  übernatürlidjer  Alraft  begabt, 

ba*  größte  aller  ̂ unber,  bie  CSljarafteräuberung,  tu  einem  klugen 

blirf  oolleubet.  (£*  bebarf  nur  eine*  Portes  ber  beiluden  C£lifabetl), 

bie  heitere  Jungfrau  SRnbegunbt*  ,ytr  ftillen  Wonne  um^ufdiaffen, 
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uub  bie  Sdjnelligfeit  mit  ber  fiel)  in  tfougues  „9iadjt  im  Salbe" 

bie  Befehrung  ber  2ad)fen  311m  (Shriftentbum  ooll^telit  wirft  fogar 

fomifrf).  ?(ittt)  Öogif  ift  nicht  bie  Sache  Don  Segenben.  3ft  es  nid)t 

unlogifd),  bafe  ber  Gimmel  ber  l)ci£iflcn  Scholaftifa  baS  ̂ ufammen* 

fein  mit  bem  ©ruber  für  wenige  fur^e  (Srbenftunbcn  ermöglicht 

nadjbem  fie  eben  erft  bie  bimmlifche  Bereinigung  ber  (Smigfeit  ge= 

priefen  hat?  3ft  es  nicht  unlogifd),  ba&  (rlifabetl),  bie  in  fclbft= 

gemähter  üntermürfigfeit  nur  im  fdjledjteu  bleibe  oor  fürftlicheu 

(Hefanbren  erfdjetnen  will,  burd)  bas  SBerf  ber  Gngel  ohne  ihr 

Riffen  in  nie  gefdjautem  $runf  erftral)len  muß,  baß  fie  burd)  ben 

Gimmel  felbft  um  bie  Srudjt  ihrer  £eututh  betrogen  wirb?  9lbcr 

bas  etiles»  fällt  nid)t  Amalien  ,5111*  Saft;  bie  Öegenbc  als  folcrje  ift 

feine  (Gattung  ber  ̂ oefie,  il)re  lenben^  ift  religiös  unb  nidjt 

äftbetifd),  was  fie  oielleidjt  311  einer  Sichtung  ftempeln  fann,  gel)ört 

nid)t  il)r  an,  fonbern  wirb  aus  anbereu  Cueüen  Ijer^ugcbrattjt. 

Unb  tonnte  Amalie  nun  .sSeluig  bies  poctifhenbe  Moment 

geben? 

3n  ber  (skftf)icf)tc  nnferer  »iffenWafttt^e«  2lcftbctif  fpielt  ihr 

Staute  eine  gewiffe,  nidjt  eben  banfbare  Molle.  2(ls  im  3af)re  1709 

Owetbc  uub  Sdufler,  im  fingen  nach  Ijöchftcr  fünftlerifcher  SBer« 

Harting,  foftcmatifd)  ben  formen  bes  funftoerberbettben  SJÜcttatt* 

tistnus  nad)fpürteu,  ba  erfdjien  ihnen  Amalie  als  bie  tnpifdje 

Dilettantin.  Uub  in  mehr  als  einem  fünfte  bat  biefes  harte 

Urtljeil  Berechtigung.  Md)t  barum,  meil  bie  £id)tcrin  ihr  Sehen 

binburd)  bie  leibigen  Saronismcn  nirf)t  losgemorben  ift  unb  gegen 

Jlerjon  unb  Snntar  fid)  manchen  Berftofj  ,31t  ©Bulben  fommen 

lafet.  S)er  lange  Aufenthalt  im  2luslanbe  mar  freilid)  nur  31t  fein- 

geeignet  bie  angeborene  Unfidjerbeit  31t  oergröfjcrn,  unb  als  fie 

auf  ber  Steife  nach  £eibelberg  im  Sunt  1810  Weimar  befud)te, 

warf  man  ihr  bort,  nach  wnem  Briefe  C£l)arlotteus  uon  Schiller 

an  Goethe  Dom  18.  Sunt  oor,  „jte  habe  am  metftcu  ihre  iWutter- 

fpradjc  ocrlernt."  £od)  fold)e  Langel  in  £>anbl)abung  ber  3djrift= 

fpradjc  theilt  fie  mit  größeren  ©eiftem  unfercs  Sdvrifttbums.  91  ber 

bilettantifd)  ift  es,  wenn  bie  Tidjteriu,  wie  wir  oben  faheu,  bie 

poetifche  Sahrhett  burch  bie  l)iftorifd)e  unterfingen  3U  muffen  glaubt, 

bilettantifd)  ift  ihre  Bermifdjung  djriftlidjct  uub  antifer  :Vii)tbologie, 

mit  ber  fie  311m  Beifpiel  in  ihren  Segenben  00m  MIan3  ber  .s>orcn" 

fprid)t,  ben  ISbriftengott  wie  einen  %ttä  als  „Wott  ber  Wötter" 

feiert  ober  gar,  uod)  uorbifd)e  Borftellttngen  Ijinjufügenb,  ISntberen 
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fid)  ber  (iljriftiu  dia^niü  gegenüber  als  gfreunbm  bcr  (ibba  (Götter 

befcnncn  läfot.  3Us  2i)inbol  biefcr  Bereinigung  mcitgetrcnnter 

Begriffefreifc  fonn  bie  (Sorncliuvfdje  ;{cid)nung  311  bcr  2age 

„xMbolfö  (£cf"  gelten:  ba*  fdjäumcnbe  s}>ferb,  auf  bem  ber  Mlofter* 

fdjanber  Slbolf  bie  Coline  Sliualgunbc  entführt,  wirb  0011  geflügelten 

Amoretten  gelenft.  ift  bic  $lrt  bcs  Dilettanten,  an  2tcÜe  bcr 

Kultur  bee  Cbjcfts  bie  baburd)  gcmecfte  (Smpfinbuiig  311111  Slufcbrucf 

311  luingcn,  nid)t  beu  ®egenfranb,  nur  ba*  Wcfül)l  über  beu  Wegen» 

ftanb  3U  fd)ilbern,  unb  gerabe  fo  fel)en  mir  Amalien  nid)t  feiten 

»erfahren.  Daher  ihre  gehäuften  Slbjeftioa,  bie  nid)t  objeftioe, 

nur  fubjeftitie  Berechtigung  hoben.  Daher  oerbirbt  fie  fid)  oft  bic 

fünftlerifcfje  iBirfung,  wenn  fie  unter  Ruberem  in  ber  i'egenbc  00m 

heiligen  Ällemenö  nad)  ben  ergreirenben  Sorten  be<&  crmad)ten 

ÜNägblein*:  ,,9ld),  nur  ein  2tünblein  rul)f  id)  hier!"  anftatt  311 

fdjlicfecn,  im  Drange  eigener  Wcmütl)*ftimmuug  eine  übcrlaftige 

Betrachtung  anfügt.  —  Unb  bennod)  marc  c*  eine  tlngcredjtigfeit 

negen  ihr  tüchtige*  Streben,  ba*  oerbammenbe  Sort  bcr  Did)tcr= 

freunbc  burrfjau*  aufregt  311  erhalten,  ba*  fid)  ja  bod)  öor  Allein 

gegen  itjre  ̂ ugenberaeuguiffe  rid)tete,  ba*  aud)  Woctlje  fclbft  in 

bem  ganzen  Umfang  feiner  Schroffheit  niri)t  bat  gelten  laffen 

mollen.  3n  bem  mehrfach  betonten  Xricbc  3ur  ?lufd)auung,  3111* 

(^genftänblid)fcit  ift  fie  oft  genug  il)rer  2ubjeftioitat  Ü)ieifrer  ge= 

toorben,  unb  menn  nad)  (^oetl)c*  ?lu*fpriid)  bcr  ̂ auptdjarafter  bc* 

Dilettanti*mn*  feine  „vsnforrigibilität''  ift,  bic  nicht*  lernen  mag, 

fo  ift  Amalie  feine  Dilettantin.  Cic-  ift  ihr  Crrnft  gemefen  mit 

ber  Mitnft,  fie  bat  veblict)  bonad)  gerungen,  fid)  bc*  .\SanbmcrtV 

3cug*,  ber  äftbetifchen  Siegel  ,511  ocrfirfiern,  fie  bat  il)r  Talent  burd) 

Betrachtung  unb  Susübung  auäftiibÜben  unb  311  fettigen  geflieht. 

Die  Weimarer  ftrofjcu  ftnb  eben  bic  ÜRufter  gemefen,  an  benen 

fie  fid)  mit  Bcmufetfein  entmicfclt  bat.  Da*  borf  als  il)r  ftufyite^ 

titel  gelten,  unb  fie  ift  ftol($  auf  ilm.  9Wit  (^cnugtl)uung  fd)rcibt 

fie  au  Jyrau  0011  &>ol,$ogen:  „G*  ift  jctU  eine  fold)e  xHnardjie  in 

ber  :)ieimmclt,  bafe  man  faum  weiß,  ob  man  Deutid)  lieft,  in  ben 

abgefüllten,  artifellofen  unb  gan^  ̂ ufammengemorfenen  (^cbid)ten; 

Da  reime  id)  faft  nod)  311111  Wahrzeichen,  mie  einer,  ber  e$  oon 

Goethe  unb  2d)illcr  gelernt."  2ic  bittet  ihren  Jreunb  Mnebel, 

ben  letUen  oanrgang  bc*  Iafd)enbud)*  aud)  Gielau b  mit3utl)eilen, 

Wielaub,  bem  xHbfdjeu  bcr  Momantifer,  unb  meint,  er  werbe  mit 

beu  Herfen  aufrieben  fein,  „bie  id)  nidu  nur  neumobifriie  IVanier 
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bequem  unb  lieberlid)  gemadjt,  fonbern  babei  an  feinen  Cberon, 

äßufarion  x.  gebaut  fjabe."  3n  ber  Ifyar,  wad  fie  gelernt  bat, 

geigen  iljre  Segenben  auf  jeber  Seite. 

Schiller  ftefjt  il)r  mit  feiner  53allabenbid)tung  am  impften. 

3n  feinem  SRufenatotanadj  ift  fic  juerft  oor  bas  pnblifum  l)tn= 

getreten,  in  ben  berühmten  iöallabenalmanad)  üon  1797  bat  fie 

eine  bübfdje  ̂ allabc:  „Die  Jungfrau  Dom  See"  geftiftet.  3f)r 

Stil  ift  ber  SdjillcrS;  feine  Diftion,  feine  getragene,  roof)lrebenbe 

Spraye,  fein  oollee  ̂ atljoö  flingt  auö  il)ren  ̂ eugniffen  trüber. 

8id  auf  befonbere  (£igcntl)ümlid)feiten,  wie  bie  üiadjbringung  eine» 

attributioen  9lbjcftiue  in  einem  nadjfolgenbcn  3>erfc,  ift  il)rc  3tebe= 

meife  nad)  ber  bes  ̂ orbübe*  gcmobelt:  ■ 

„ßrbleidienb  ficljt  er  bie  *?anb  empor, 

Tie  fdnoffe.  flcglättete,  flciflcu." 

Sie  Sd)iller  liebt  fie,  ben  ®ang  ber  Gr^äblung  bind)  fnappc 

Sentenjen  31t  unterbrechen:  „©er  feitut  ba§  Schöne,  ber  c*  nie 

geicljn?"  unb  beuo^ttgt  babei,  wie  Sdjillcr,  bie  antitt)etifd)c  #orm: 

„3>em  Wann  ftiemt  Jpenfcrjnft,  wo  fid)  Wonner  morben, 

canft  über  frotje  SHaifdjen  lienfdjt  baö  $>eib." 

Srfjillerifd)  ift  bie  $el)anblung  bec>  Kerfes  unb  ber  Stropljc;  erft 

jute^t  mad)cn  fief»  füt)nere  (Snjambemenld  bemerfbar.  5m  ®egen= 

fau  su  Urem  ©enoffen  gouqtn1,  ber  in  ber  „ftiilfe  ber  beiligcn 

Jungfrau"  nad)  rontantifdjer  Unart  freie  Botinnen  mit  itteintüerfen 

unb  Mffonanjen,  ftid)ifd)e  Ih^äblung  mit  bem  Sonett  ftilfoS  toedjfcln 

läßt,  fennt  ftc  foft  einzig  bie  itrenge  jyorm  ber  abgemeffenen,  uml)l= 

geglieberten  Stropbc.  3>ie  üegenbe  „St.  Weorg  unb  bie  SBittwe" 

wirb  genau  im  Sftaßc  ber  ,,.rtronid)e  bc*  ̂ bnfus"  cr^lt,  bie  Sage 

au*  ftabsburg*  Wefdjidjte:  „Sie  Ü)uirtin$manb"  im  lone  bc* 

„(trafen  oon  ̂ absburg".  Sic  bie  äußere,  fo  ftel)t  aud)  bie  innere 

Jorm  nidjt  feiten  unter  Srfjiflerifdjent  (iinfluft,  befoubers  beutlid) 

in  ber  „iKitcffcbr  ber  Pförtnerin".  \">icr  wirft  im  WegenfatJ  ju 

ber  fünft  beliebten  ©reite  mohjtbuenb  bie  ftraffe  ̂ ufammenfaffung 

ber  ftanblung;  wie  ed  Sd)iller  ,51t  tfjun  pflegt,  werben  mir  un- 

mittelbar in  bie  Situation  eingeführt,  wenn  bie  £iri)terin  im 

SBerämafc  ber  „(Götter  ©riedjenfanbS"  anbebt: 

„iyriif)  geiueibct  jonber  s-hJnt)l  nod)  Hillen 

l'ebf  ein  tinerfaljrneS  bolbeä  Äinb, 

(Sitte  ̂ ionne,  llofterlid)  im  Stillen, 

Sief  im  Innern  mcltlidj  bod)  gefilmt.* 
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Aerobe  in  biefem  ®ebidjt  gebt  bic  SBirfung  be$  Soften  s^orbiIbe» 

biä  inä  lieffte.  28enn  Stiller  gern  ben  einjelnen  gaH  patljetifd) 

als  9fu$fluß  allgemein  *etl)ifci)cr  ®efet3e  barfteür,  fo  front  aud) 

Amalie,  afö  bic  entflogene  Atlofterpförrncrin  non  bem  (beliebten 

oedotfen  morben: 

Jtann  beim  ütebe  niefit  juv  Sreue  rühren? 

Ä'chnt  »erratfi,  an§  mntcjftem  herein?  — 

Soll  gm  Sünbe  jcbeS  ©üfje  führen, 

9Hufj  ei»  Srvtfium  ade*  Üeben  fein  V" 

(Snblid)  ober  bricht  in  bei*  Sri)ilbernng,  bic  .Ulärrijcn  oon  ifjrem 

„ftloftcrleben  giebt,  ber  Weift  Stfjillerfdjer  Empörung  gegen  .\Saft 

nnb  3mang  bnrri)  bie  trü&jeltgen  Scfnuaben  romantifdjer  ftlofter-- 

begeiftenmg  bnrdj: 

„s?lber  Xobe&fHQe  l)crrfd)t  tjiev  innen 

3»n  bei  tjeitern  .froffnuna,  ftnmmem  ©rab, 

Hub,  ein  farbloä  bnnflev  frabeu,  jpmneti 

Sief)  bc«  Gebens  Stnnben  langimn  ab. 

Trüb  erfüllen  mir  bic  trüben  ̂ liebten, 

UnfrehüilUfl,  oft  in  £ajj  gefeilt; 

können  Sf lauen  gfreimbfdfoft  nnd)  enid)ten, 

Tie  gqiuunß«!  (*inc  Kette  böltv  — " 

(^anj  anbererdfotur  ift  Amalien«  ̂ ert)ältniß3ii<>>oetl)e;  eämöd)te ■ 

faft  riüolifirenb  jn  nennen  fein  nnb  bemeift,  wie  bie  Münftlerin 

naef)  bem  .ftödjften  ftrebte.  92iema!9  jroar  I)ot  fie  oergeffen,  wa* 

bie  beutfdje  £iri)tnng,  roa3  (te  felbft  biefem  erhobenen  (Genius  $u 

uerbanfen  batte.  vsn  iljren  ©riefen  on  ifm  —  ber  lefcte  ift  mit 

einem  Siegel  oerfetjen,  bae  einen  Woetljefopf  jeigt  —  nähert  fie 

firi)  bem  großen  -Wanne  mit  nnoerboblener  ©erounberung,  ja  mit 

(ii)rf urcr)t ;  er  ift  il)r  „ber  s}>riefter  ber  Jyriebensfünfte  nnb  ber 

ewigen  Sd)önl)ett'',  ober  „ber  (tteniu*,  melier  meine  Rennten  be- 

fd)ütjt."  Seine  äBerfe  geben  ihr  reinftc  lirbammg  nnb  ben  Iroft, 

beffen  fie  in  fdjwcren  Reiten  fo  oft  bebürftig  war.  3enes  SÖnri) 

über  sBincfelmann,  ben  Womantifern  ein  Stein  be*  9(nftoße*,  cr= 

fdjeint  itfx  oer  .Uonfeffion  oon  tMiigsburg  uergleidjbar,  „inbent  e* 

firi)  rein  nnb  milb  an*fr>ridjt,  baß  alle  (Gläubigen  fid)  ftillfdjioetgenb 

bayt  befennen  nnb  baxan  einanber  erfennen."  Tnrri)  bie  jahre- 

lange Irennung  freiließ  mußten  bie  oerfönlidjen  Wieblingen  eine 

geioiffe  Dämpfung  crfoljren.  Stbet  nori)  bei  iljrem  ;}itiamnientreffen 

1814  forberte  Woetbe  bie  reimfertige  Xidtferin  31t  einem  Begrüßung** 

gcbid)t  für  ben  ans  ben  fyreii)eit*friegen  beimfel)renben  .\xr30g  auf, 

1 
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ba*  fie  am  10.  September  cinfd)icfte.  9(1*  fie  bann  1820  uon 

^Berlin  aus  mieberum  nad)  ©eimar  fam,  bat  fic  ben  ucrcbrteu 

gfceunb  ber  Sugenb  unterm  11.  SuCi  um  bie  CiTlaubnife,  iftn  in 

3ena,  wo  er  feit  beut  31.  üKat  öcrwcilte,  311  befudjen.  Woctbe 

ue^eidjnet  biefen  ©rief  wie  feine  Antwort  im  lagebud).  31  m 

15.  3uli  fanb  ba*  &*ieberfcf)en  ftatt,  aber  c*  ftet)t  ,51t  ucrmutben, 

bafe  $oetl)e*  twrncbme  Stube  Amalien*  überftrömenber  23egeiftcrung 

uict)t  gercdjt  geworben  ift;  benn  ct)c  fic  nad)  fordern  2lufcntl)alt  in 

bei*  fränfifdjcn  .ftcimatb  auf  ber  ftücfrcifc  wicber  Weimar  unb  3cna 

paffirte,  l)atte  fic  an  .ttnebel  am  9.  September  gefdjricbcn:  „s)loa) 

weniger  werbe  id)  mid),  fall*  Ctfebeime  diati)  C>oetl)c  in  oena  ift, 

Meiern  aufbrängen,  benn  obfdjon  id)  ba*,  was  er  bcr  Seit  über- 

haupt burd)  feinen  ©enius  gegeben,  met)r  al*  irgenb  3enianb 

uerebre,  fo  finb  mir  bod)  bic  moralifdjen  unb  pf)i)fifd)en  ̂ etrefaften 

immer  etwas  langweilig  an^ufc^aucn  gewefen,  tnbem  mid)  bcr 

?lnblirf  bewegter  Matur  jeber  Seit  meijr  angefprod)cn,  unb  id) 

mid)  am  .fteben  unb  Sd)leppen  mit  ̂ cblofem  nidjt  ab3umüben 

brauche,  fo  lauge  id)  lebeubige  Ibeilnabme  erfahre."  21  m 

19.  September  ift  fie  bann  311m  lebten  Wale  Otioetijc  bc= 

gegnet:  unter  beut  Saturn  biefen  läge*  ucr^eidjnet  (tfuetl)e*  Iage= 

bud):  „Mbenbs  eine  Stunbc  31t  Aluebel,  wo  <yrau  uon  fteluig,  eine 

Sammlung  ihrer  ̂ eidjnungen  rormeifenb",  unb  biefes  zweimalige 

3ufammenfcin  be*  ̂ sabre*  1820  bat  (>wett)c  für  wid)tig  genug  er- 

aduet,  feiner  in  ben  „Iag=  unb  3al)resl)citen"  311  gebenfen 

fSeimarer  Ausgabe  l,  3(J,  183).  $er  bricflidje  ̂ crfeljr  ging  fort; 

mit  einem  Schreiben  Amalien*,  botirt  turnt  21.  September  1820, 

ausgerüftet,  betrat  Sranj  ®riflpar$cv  ba*  ,\>ans  am  jyrauenplan. 

Sie  tonnte  1812  fdjwerlid)  oorauvfcl)cn,  baß  bic  Ienbcn3 

ibrer  „Sagen  unb  Xfegenbcn"  bem  Weimarer  £id)tcrfürftcu  min 

fallen  muffe.  Sie  balte  il)tt  im  uertrautefteu  ̂ erfebr  nid)t  nur 

mit  ben  Srijlegcl*,  fonbern  aud)  mit  bem  übertrieben  fatbolifiren 

ben  lieif  gefeben,  unb  fat)  eben  bamal*  wieber  33e,$iff)iina,cn 

3wifd)en  ibnt  unb  ben  Söoiffer^e»  cntftebeu;  il)r  feiucv  ̂ erftäubniB 

mufetc  bic  romantifd)cn  (Elemente  auffpüren,  bie  im  erften  Iljeil 

be*  iyauft  unb  in  ben  Sablrerwanbtfdjaften  311m  2lu*brutf  famen. 

Sic  uiüd)tc  wol)l  glauben,  mit  ifjm  in  ber  (^runbftimmung  einig 

311  fein  unb  freute  firi),  aud)  in  (Stnftelfyeiten  mit  ibin  gleidie 

sl>fabe  311  befrijrciten.  Sic  war  ftol$  baxanf,  wie  fie  it)m  am 

14.  Te3cmber  18 11  mit  üöeaug  auf  ben  eben  erfd)ienencn  erften 

Ibcil  von  „£id)tuug  unb  Saljrbeit"  fdjrieb,  bafe  fie  fid)  in  ibrem 
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„Qtang  burdj  Köln"  bcv  herrlichen  3bee  tum  ferne  genähert  habe, 

bic  (Goethe  in  ber  Sdjilberuug  feine«  vUigenblcbcn*  fo  überall* 

glüeflid)  aitdgefüf)rt,  „ben  üefer  mit  fid)  manbclnb  bnrd)  Straften 

nnb  s}>läije  in  ba*  Siefen  alter  ̂ eit  unb  feine  ebrwürbigen  lieber* 

refte  lebenbigft  einzuführen".  So  mifet  bic  Schülerin  ihr  Serf 

an  bem  bc*  üWeifter*.  Deutlicher  wirb  bie*  itn*  Streben,  wenn 

fie  feiner  SMabe  „Der  $ott  nnb  bie  Öajabere"  ein  crjrtfilidje* 

(^egenftücf  giebt;  beim  als  folche*  erfdjeint  unoerfennbar  ihre  Sie* 

genbe  „Die  SRücffetjr  ber  Pförtnerin",  £>ier  wie  bort  wirb  bie 

fünbige  Jrauenfeele,  bie  tief  binabgeftiegen  ift  in  bie  trügerifd) 

locfenbe  Jylutb  ber  Sinnenluft  buret)  göttliche  tönabe  311  reinen 

.ftöhen  cmporge,$ogen,  weil  fie,  mitten  im  SBirbel  ber  Sünbe,  31t 

lauterem  (Gefühl  fid)  fäl)ig  ermeift;  aber  wa*  bei  (Goethe  bie  SÄe- 

gung  freien  !Wenfcr)enjinn3,  bie  bingebenbe  Öiebc  be*  Leibes  3um 

Spanne  bewirft,  Mitbringt  bei  Amalie  bie  religiöfe  (impfinbung, 

bie  ßiefre  jur  &immel*fönigin.  Unb  wenn  bie  33ajabcre  iln*  (Ge- 

fühl burdj  freiwilligen  Jlammentob  beftcgclt,  fo  wirb  ßlärdjen  ihre 

Grwecfimg  nur  in  trüber  Selbftfafteiung  bewähren;  eine  wahrhaft 

fittlidjc  ftenciung,  mie  fie  nach  unferem  (Mühl  nur  burdj  ein 

offene«  33cfenniiiij$  ber  Sdjiilb  bebingt  fein  tonnte,  wirb  gerohe 

burdj  bie  Da3wifd)cnfunft  ber  heiligen  Jungfrau  unmöglich  ge^ 

macht,  fo  bafj  auch  biefe*  fouft  [0  treffliche  ©ebidjt  mit  ber  Un« 

fäbigfeit  ber  äegenbe,  pmdjologiid)  wal)r  31t  fein,  wie  mit  einem 

Weburt*mafel  behaftet  ift. 

Dem  Zufall  ift,  wie  bie  (Sbronologic  bartljut,  bie  .Uonfurreu> 

in  ber  Deftanblung  ber  Siebenfdjläfcrlcgenbe  31t  bauten,  bei  ber 

Amalie  natürlicf)  in  jeber  Eichung  31t  furj  fommt.  ©enn  Woctbe 

fdjon  nic^t  ocrfudjt  bat,  in  feinem  l^ebidjte  be*  „$>eft*öftlidjen 

Dir.an*"  oou  18 Ii)  ben  uoileu  Webalt  biefer  wahrhaft  tieffiunigen 

(Stählung  au*3iifd)öpfen,  fo  ift  Amalie  mit  ihrer  Siegcnbe  oou 

1817  überhaupt  oou  ber  ̂ töglidjfeit  eine«  fold)cn  ̂ erfnd)*  au«« 

gefdjloffen,  ba  fie  fid)  beut  Stoffe  nur  im  Sinne  djriftlidjcn 

^unbcrglauben*  311  nahen  weife.  Meinem  Zweifel  aber  fauu  c* 

unterliegen,  baß  bie  „Heilquelle  ber  heiligen  NaguiH"  al*  penbant 

gebaut  ift  3ur  „Staut  oou  (iorintb".  Jpicr  wie  bort  ber  im* 

uerföbnlirfje  Streit  3wifchen  (ibriitcntbiini  unb  .\>eibentbum,  weber 

hier  nod)  bort  fehlt  c*  an  einbringlicher  Sdjilberung  be*  Wegenfatse* 

jwifdjen  bem  fläglidjcn  Neid)  be*  entfagenben  (Glauben«  unb  bem 

blühenben  Räuber  ber  (hbenluft.  3n  beiben  Wcbichten  wirb  ba*  ge* 

beimuimwlle  ©ebiet  fdjrecflicher  Dämonen  in  bie  .s>anblitng  ge3ogen, 
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in  oeiben  ergebt  fid)  am  3d)lnffe  bcr  Srfjciterljaufen.   3n  bctbeu 

wirbt  bcr  Jüngling  leibenfdjaftlid)  um  bie  fcfjöne  Sttilßfrau,  in 

bcibcn  6rinnt  ba*  beiße  SJegelnen  bcm  $aare  ben  lob.   Stöer  bei 

Amalie  tft  alle*  in«  (£l)ri[tlid)e  traoeftirt.     <Ba*  ©oetf)c  mit 

oollem  Wianje  beitragt,  rücft  fic  in  tteffte  Statten.    3  In*  (>>e= 

bid)t  ift  bcr  naioe  Bcrfud)  einer  sJ>alinobie  bev  ftoetljcfdjen.  — 

obre  ttadjbilbung  bemädjtigt  fid)  aud)  bcr  au&eren  Jyorm.  (*toetl)e* 

Stropfjcnbau  ift  gerabc  in  bcr  „Staut  oou  (iorintl)"  oou  tounber 

ooll  gel)eimnif*rei(f)em  ̂ "ber;  tote  bic  gcniitftc  Seele  aus  bcm 

(>>rabe  jurütffefjri,  um  bic  (irgän^ung  ibres  freueltjaft  abgefdmittenen 

gebend  511  fudjen,  fo  erfrf)ciut  am  6*nbc  ber  Stroplje  ber  britte 

töeim,  um  $ur  Bereinigung  mit  ben  bcibcn  .Ulangbrübcrn  311 

gelangen,  oou  benen  er  burd)  fur$e  idjroffe  feilen  getrennt  ift, 

nnb  oollcnbct  babuxd)  bic  innere  Harmonie.    3lmalic  bebieut  fid) 

genau  bcr  gleid)cn  Joint,  oielleid)t  mieberum  ein  ;}eid)cu  be*  £ilet 

tantismu*;  beim  für  fie  crroädjft  bie  Sonn  nid)t  mic  bei  (Stoetze 

aus  beut  3nl)alt.    Xa  ift  cc  beun  aud)  natürlid),  baß  fid)  felbft 

bireftc  NBortanf  länge  einfiubcn,  nnb  man  mirb  fotort  erfenneu, 

ioeld)c  Stellen  ber  ©oetfjefrfjcn  iBaflabe  bei  folgenben  Herfen  xnn 

gcfd)mcbt  Ijaben: 

„2)n  if>r  Sölicf  cvöcllt 

3«$t  ̂ ur  fteme  fällt, 

^eiflt  fteti  ifyt  ein  feltfam  lunrlid)  ©ilb. 

Teun  au§  Hefen  XauuentualbcS  gdiatten, 

Ter  beä  (Warten*  Ünftaebiet  begrenzt, 

Xritl  fjeruor  auf  bie  bejonnten  Watten 

Stott  ein  JHitter,  bev  im  $Ktmif(f|  flläu^t." 
ober: 

„bleibe  fuvdjtlo*!"  ruft  er,  „bolbe*  SBcfen!" 
ober: 

„•Vier  aud)  am  V»(Itnv 

©ringt  man  Cvfer  bar. 

ftrotjei  Sbrä'ncn,  aber  jonber  ̂ rontia.." 

Hub  bieie  SBerfe  fiub  nid)t  bie  einigen  il)rcr  9Crt.  So  entfd)icben 

ift  nun  freilid)  ber  (Einfluß  ̂ octl)eid)cr  Tirfjrung  auf  Sonn  nnb 

Spraye  ber  „Sagen  unb  l'egenben"  nur  einmal  51t  finben,  aber 

oercin^elt  [teilen  fid)  (Srinncrungen  aud)  an  onberen  Stellen  ein. 

Äatte  fid)  bod)  fd)on  Sd)illcr  gegenüber  bie  £id)tcrin  für  bic 

Mülmbeit,  tu  einigett  Standen  eine*  ougcnbgebid)tCv  nur  mciblidje 
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Meinte  gebraust  $u  l)aben,  auf  ©octfjcö  Sortiü)  in  feinen  „(V)e= 

beimniffen"  berufen. 

Stile  biefe  ̂ Betrachtungen  fjabcu  nidjt  ben  $\wd,  ba$  bidjre* 

rifdje  Sermonen  91  malienS  §u  üerfteinern,  fte  tonnen  bartfmn,  mie 

fie  an  ber  £anb  ber  (Größeren  fid)  aufjuria^ten  unb  ifjre  Alraft 

311  öermeljren  gefudjt  r)at.  Sie  bat  bie  Alunft  rairflid)  511  lernen 

gefügt,  freilief)  ift  fie  immerfort  eine  Sdjülerin  geblieben.  Sie 

ift  ein  Xalent,  fein  ftarfeS,  bal)nbrcd)enbe*,  aber  ein  rubige*,  bar* 

monifd)  in  ficr)  gcfammeltc*.  Wid)t  immer  ift  baö  ̂ ublifum  folgen 

ftiüen  i^erbienften  gerecht  geworben.  Sulpi3  SÖoifferec  berietet  in 

feinem  lagebudj  Dom  21.  ü)?ai  1826  über  eine  Slubienj,  bie  er 

bamals  bei  bem  (£rbprin3en  Marl  griebrid)  oon  Sad)fen*2tfeimar 

batte.  „<£r  fam  aud)  auf  Jrau  0.  peinig  51t  fpredjen  unb  meinte, 

e$  fei  eine  redjt  brane  s$erfon,  aber  als  £id)terin  mad)te  fte  fid) 

allerlei  s^l)antafien  unb  fel)c  bie  £inge  nidjt  mie  fie  feien  unb 

fomme  barum  uielfad)  311  furj.  3d)  rühmte  bagegen  iljren  C£l)o^ 

rafter,  unb  rote  fie  fid)  in  ernftbaften  gälten  3ufammen3unebmen 

mußte.  (£r  fagte  barauf:  ?rf)  mill  itjr  iiicr)t  übel  nadjreben,  fie  ift 

gewiß  aud)  in  bem  Stücf  meit  beffer  als  oiele  ifjres  ®clid)tcrs." 

Sür  eine  t)öl)ere  JSürbigung  il)rer  bid)terifdjen  Iljätigfeit  fann 

(>)oetl)c  als  (£ibesbelfer  berangesogen  merben,  ber  an  mcl)r  als 

einer  Stelle  feiner  Briefe  ber  „lieben  Alletnen"  anerfennenb  ge^ 

benft  (an  Liener  14.  unb  21.  3it(i  1797,  an  Soviler  1.  3uli  unb 

12.  ftupft  1707,  an  38.  n.  J&umoolbt  10.  September  1799),  ber 

in  ben  „lag--  unb  3al)re*bcften"  mm  1799  geftet)t,  fie  babe  ilm 

früber  als  ein  büd)ft  fdjönes  .ftinb,  fpätcr  als  ein  iun'3Üglid)ftes 

latent  angesogen  (SBeim.  feg.  I,  35,  84.).  Unb  biefe  Ürtfjcilc 

ftommen  aus  einer  ;}cit,  ba  er  nod)  nid)t,  mie  man  ümt  fpätcr 

oorioarf,  au*  ̂ rin^tp  jebe  TOttclmäfeigfeit  lobte,  fonbern  im 

herein  mit  bem  bart  foufcquenten  Sdjiller  l)öd)fter  tWafsftäbc  fid) 

bebiente.  SShnaliens  lalcnt  ift  ein  Jyrnucntalcnt  mit  feineu  ®c* 

brennen  unb  SBor^ügen,  bie  alle  mit  uumfd)enswcrtber  Xeutlidjfeit 

in  ben  „Sagen  unb  Vcgeubcn"  3111*  (irfdjeinung  fommen,  fo  bafj 

bas  lafdjcnbnd),  rrofc  bes  uncrquicflid)cn  Stoffen,  oft  eine  lolmenbe, 

immer  eine  intereffante  Öefturc  barbietet.  grcilid)  ift  Amalie,  mie 

(%etbe  es  ausbrütft,  eine  „Unbuliftin"  in  ber  Alunft,  nid)t  in 

^eid)nung  unb  Mnorbnung,  aber  in  ber  iVbnnblung,  moburd)  eine 

gemiffc  Unbcutlid)feit  entftebt  (an  Wener,  Dom  10.  3Kai  1799),  frei* 

lid)  fronten  ibre  Arbeiten  an  ©reite  unb  ftübrfeligfcit,  unb  nidjt 
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immer  reidjt  bie  Alraft  auä,  ba*  gut  entworfene  3m*  SoHenbuttg 

3u  führen.  2lber  itjrc  s?l)antafte  ift  regfam  unb  blül)enb,  ibr 

Jormgefübl  ausgebilbet,  i()r  ©cfdjmacf  flar  unb  cbcl.  3>ic  Sprache 

beljanbelt  fte  mit  annmttjtger  ©eroanbtljett,  ftc  finbct  glütflidje, 

rein  angcfdjaute  Silber.  Unb  eine  mciblidje  (9abe  ift  if)r  öor 

SCOem  gegeben,  bie,  einem  urfprünglidjen  (Reifte  jroar  fremb,  il)r 

ben  größten  litcrarifdjen  Irrfolg  bereiten  füllte,  ben  fic  je  errungen, 

bie  2lnfd)miegfamfeit.  £urdj  fic  marb  fie  auf  bie  33at)n  ber 

tteocrfefeungefunft  geführt. 

3n  ber  2Kalerei  fjattc  fie  frül)  bie  (^ren^en  if)rer  öefäftigung 

erfannt  unb  fid)  fafi  au*fdUieBlid)  mit  bcm  ftopiren  frember 

Dieiftermerfe  begnügt,  in  ber  Störung  t)at  fie  fid)  erft  fpät  31t 

biefer  Selbftbcfdjränfumj  bequemt.  Sdjon  ber  jroeüe  Safjrgang 

ber  „Sagen  unb  ̂ .'egenben"  brachte  eine  Ueberfetmng:  „$er  lefcte 

2falbe"  nad)  bcm  fd)iüebifd)en  *£id)ter  ©eijer,  ein  töraeugnift  ber 

iHomantif,  bie  langft  ifyrcn  (Sinzig  in  Sfanbinaüien  gehalten  fjatte. 

2lud)  bier  ift  ber  OiegenfatJ  3ioifd)cn  .freibentljum  unb  C£r)rtftcutt)um 

bad  Xfjema;  in  bcm  alten  3änger,  ben  nur  ba*  Sdjroert  ber 

Sieget  nur  3citen  311m  Glauben  an  (il)rtftus  befeljrt,  ermaßen 

bei  berannaljenbem  lobe  bie  (irinncrungen  an  ougenb  unb  ver- 
botenen ftultuä: 

„Unb  jener  Ctyriftaitoter, 

Ten  id)  befannte, 

Meid)  ift  nnb  milb  er, 

Wd)t  Madie  indjeitb 

•ülm  niebern  Wonne, 

Ter  nn  be3  Wrnbe*  Kaub 

(lebete  ftnunuelt 

8er(jeii'nen  Wöttem." 

1822  begann  fie  bann  bie  UeberfetJung  ber  ,,^ritl)jof *  Sage" 

legners;  im  SDtonuffripte  fanbte  fie  bie  Uebertragung  ber  einzelnen 

jHomanjcn  an  ©oetlje,  ber  mit  itjrer  Arbeit  böd)lid)  aufrieben  mar. 

3m  erften  .<peftj>e$  fünften  Raubes  tum  ,„Hunft  unb  2lltertl)um" 

gab  er  eine  ?lnalt)fc  ber  erften  fünf  Wefänge;  ben  einleitcnben 

2luffat3,  mariner  Slnerfennung  ooU,  tjatte  er  am  31.  äÄära  182a 

beut  .Hausier  0.  2Wüüer  öorgelefcn  unb  patljetifrf)  fobann  bie  üto= 

manac  „2>ie  *Umig*mabr  beflamirt.  3m  britten  §efte  tarn  er 

nod)  einmal  lobenb  auf  bie  UeberfetJung  3iirütf,  bie  al*  ($a\\tf* 

1826  in  erfter  Auflage  erfd)ien.     1  K7*i  ift  nod)  eine  ad)te  er- 
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forberlid)  geworben.  (£in  ÜNufter  flaffifdjer  Uebcrtet3itng*tetf)nif,  ift 

biefes  SBetf  ba*  einzige  geioefcn  au*  Amalien*  literarifdjer  Sebent 

ttjätigfeit,  bcffen  ©irfung  ben  lob  ber  lieber)  efeerin  lange  über* 

bauext  l)ot.  2(nd)  bie  iyritbjof^iomanjen  fmb  romantifäer  §er- 

funfr,  aber  fic  fmb  erfüllt  oon  bem  ftorfcn  9ftl)em  einer  SRanneft- 

fcelc,  fic  l)aben  Amalien*  tarnen  ,51t  fpätcren  (ttefdjlcdjtem  hinüber» 

getragen,  al*  bie  frauenhafte  Seid)t)eit  ber  Öcgenben  mit  ber  ;5cit, 

bie  fötale  Grgeugniffe  entfteben  lief],  längft  oerfdjoücn  mar. 
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Wcfd)id)tc. 

"X eut jdjlanb,  Üönig  Jriebrtd)  SSM  (fj  eint  IV.  unb  bie  ̂ Berliner 

ÄKärjreüolutiou,  üon  5eliy  9tad)fat)l.  2.  'Ul>.  9)Jf.  7—. 
£)alle  n.       2Wnr  9?iemeuer. 

38er  Iwt  iu  bem  StraBeufampf  be§  IS.  9)iära  1848  in  Söerliu  eigent- 

lich gefiegt?  9?ad)  bem  ̂ tiigeiifctjein  imb  nad)  bem  Erfolg  offenbar  boe 

^olf,  beim  bie  Truppen  Imben  fid)  äiirütfge$ogen,  fic  Imben  Berlin  oer- 

(afjen,  ber  frönig  ift  in  bie  Wetoalt  ber  Wenge  geraden,  fjat  fdjmerc 

Temüt()igungcn  über  fid)  ergeben  loffen  muffen  unb  bie  günftige  ©elegeu= 

tjeit  ju  einer  großen  ̂ olitif,  „bie,  mie  ̂ riebrict)  SiMlfjetm  IV.  fpäter  felbft 

einmal  gejagt  fyar,  ber  liebe  0)ott  if)tn  auf  bem  *l?räfentirteller  angeboten 

hatte",  founte  nidjt  nictjr  benutyt  merbeu.  prüfen  mir  nun  aber  bie  Tfyar 

fachen  im  (iin^elucn  unb  fetjen  un8  bie  Scuguiff«  an,  fo  ift  gar  feine 

Juage,  baß  bie  Truppen  utd)t  gefcrjlageu  maren.  fonbern  gefiegt  Ijattcn. 

Tie  meiften  53arrtfaben  maren  bereits  genommen,  obgteiel)  ein  grofjer  Tfjeil 

ber  Truppen  nod)  gar  nid)t  gefod)tcn  tjatte  —  uod)  ein  fefter  Trucf  mit 

ber  .v>anb  unb  bie  iHeoolution  märe  erftteft  gemefeu.  9hit  ein  einzige* 

;>eugntn  pou  55ebeutung  jd)eiut  biefem  Tljatbcftanbc  ,ui  miberfpredjen,  aber 

freilid)  ein  burd)id)lagenbc3,  nämlict)  ba§  bc8  Oberftfommanbirenbeu,  bc8 

fommonbireuben  ©cueralS  be8  QmrbcforpS  P.  9&rirrrolfe.  Xicfer  t)at,  mic 

uii^mcifclfjaft  feftftetjt,  bem  Mönig  bie  Vage  feine&oegS  fo  günftig  ge= 

fchitbert,  fonbern  eS  bei  feiner  bienftlidjen  Welbuug  ol8  red)t  ameifelfjaft 

niiigcftcUt,  ob  er  im  Staube  fei.  be§  ̂ lufftanbeS  PöUig  £err  51t  merben. 

Wcftityt  auf  biefcS  ̂ eugnife  föunen  bie  flieoolutiouäre  behaupten  unb  be= 

baupten  e§  and)  Ijcute  uoct),  bafj  tbatfdd)lid)  ntd)t  bie  Wrmee,  fonbern  ba§ 

$oll  gefiegt  fjabe. 

Ten  SluSgleid)  in  biefem  ÜBiber)prud)  Ijat  man  biSber  mefentlid)  in 

ber  ̂ erfon  beS  MönigS  gefud)t.  ̂ sii  ̂ er^meiflung  über  bo§  unerhörte 

Üreignift  einer  Ürmpörung  feines  treuen,  preufujdjcu  ̂ olfcS  habe  er  fid)  ju 

einer  mirflidjen  Turd)fiU)rung  beS  Mampfe«  nid)t  cutjdjlieneu  föunen.  s33alb 

meiueub,  balb  in  biimpfer  Wpatfjie  habe  er  bageieffen,  bei  jebem  2d)uu  fei 

er  mit  (Sutfefcen  aufgefahren  unb  l)abe  cnblid)  beu  ̂ cfel)l  ftitttl  Vlb.yig  ge 

neben,  beu  ̂ ritnuit*  bann  in  ber  $kifc  aufführte,  ba|  er  bie  Truppen 

Xircumidjc  ̂ titnbiidjei.    9b.  (  VII.    fceft  35 
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gan*  aug  ber  Stabt  l)eraug$og,  meil  eg  prafti)cb  uumögltd)  mar.  fid)  in* 

mitten  ber  fdjtmpfenbeu  nnb  tiifuttitenbeii  S?olfgnienge  ,ut  behaupten  unb 

bie  3>tS5iplin  511  erljolteu,  wenn  man  e§  nid)t  511  einem  neuen  Mampf 

formen  loffcu  toollte. 

Die  3rage  nad)  bem  magren  ;}ufamment)ang  biefer  Dinge  ift  in  ben 

leutcn  ̂ o^ren  bejouberg  lebhaft  gemorben  in  golge  einiget-  (£r$äf)  lim  gen 
aug  bem  SWimbe  beg  dürften  3M§marcf,  bie  befannt  mürben  nnb  aucf)  in 

bie  „©ebanfen  nnb  Erinnerungen"  übergegnngen  finb.  £iernad)  märe  e£ 
ber  9)finifter  oou  33obelid)mingl)  gemefen,  ber  bem  tiüntg  ben  ocrf)äuguiiV 

ooüen  ̂ efctjl  jum  Sistig  ber  Truppen  entriß  unb  if)u  aud)  perftfnlid)  bem 

(General  uou  ̂ rittmifc  übermittelte. 

Wegen  SMgmarrfg  (fr5äf)lmtg  erljob  bie  tfomtlic  Sbobelfduuingh  (£iu= 

iprnct)  unb  mieg  und),  bafj  ber  sJWiuifter  ̂ oc^fteiiö  ber  Ueberbringer  beg 

Skfeljlg  gemefen  fein  fünue,  auf  leinen  3all  aber  ber  jenige,  ber  ben  Möuig 

bo,$u  oetnnlante. 

3«  bie  Cthi^elheiten  biefer  Erching  brausen  mir  uicl)t  einstigeren, 

bn  bng  ganje  Problem  jeUt  auf  eine  neue  Wrunbloge  gefteÜt  ift. 

vSit  einer  oortrefflidjen,  einbringenben  Uuterfudjung  in  ben  „3orfd)ungen 

$iit  bronbenburgifdjeu  unb  preufufdjen  Wefd)id)te"  33b.  13  (1900^  „;}ttr 

Wenefig  ber  preufeifc^eu  >KeuoIution  tum  1S4S-  mnd)te  ber  s£rioatbo$ent 

Dr.  ̂ ermann  Cittfen  aufmerfinnt  auf  eine  Stelle  in  bem  Tagcbud)  beg 

Weneralg  l'eopolb  üon  Wcrlnd),  mo  cg  f)eifjt:  „SBeim  id)  aud)  feljr  betrübt 

bin  über  bie  Stimmung  beg  ttönigg,  je  befeftigt  mid)  in  meiner  Unter; 

merfuug  bod)  bie  flare  Slnfdiauimg,  bau  v#titt»ifc  nnb  ©ranbenbueg  burd) 

iljrc  innere  unb  beider  nud)  äußere  Cppofition  gegen  bie  jßevjou  beg 

Mönigg  nid)t  allein  iunerlid)  in  Süube,  fonbern  and)  öußerlid)  tu  giobe 

Sedier  gefallen  finb.  ̂ rittmih  Ijätte  ben  3fanbal  beg  10.  äRätfr  ben  er 

iet\t  ftarf  mitoetfd)ulbet,  ahne  biefc  Cppofitiou  tum  ung  nbgemaubt:  et 

l)atte  fjiurcidjenbe  li:igeufd)aiteu  baju.  s2(uS  bieier  Opposition  fprad)  er 

i>im  Langel  an  Gruppen,  uou  bei  SKöglirfjleit,  bie  Stobt  oerlaffen  ̂ u 

muffen;  aug  berfelbcn  Oppofitlon  gel)ord)te  er  Süobelfdnuiugl),  lieg  bie 

Truppen  fid)  unter  ber  .\>nub  ocrhümelu,  jd)icfte  bie  augioartigeu  Truppen 

nad)  iljreu  ttantouuementf  nnb  gab  ben  onberen  bie  H-rlaubnifc,  nad)  ben 

llmftänben  ebenfalls  fortzugeben." 

Tieieu  @intueiS  l)at  nun  ber  ̂ rofeffor  ber  (*>efd)id)te  ÜHadtfaty  in 

•Valle  aufgenommen,  loeiter  Perfolgt  unb  bog  gan^c  l)iftorifd)e  C.uellen- 

material  für  bie  WeOoltttiougbcmegung  in  metl)obifd)er  ̂ eife  nadjgeprüft. 

lag  Sud)  oerläuft  tu  ben  formen  einer  C.ueüenunteriudjung,  ift  aber  mit 

toldjer  Slunft  unb  joldjer  Mraft  logijdjer  (iiitioirflung  aufgebaut,  baft  man 

e§  lieft  mie  eine  ipauneube  ̂ iooelle  nnb  fid)  taum  bauon  logreifjeu  mag. 

Csd)  mödue  mid)  nid)t  eitlem  atifdilienen,  toa§  ber  xHutor  über  bie  beutfd)e 

tHilttil  Atiebrid)  ̂ ilbclmö  IV.  jagt,  aber  jebenfallg  ift  fein  s^ud)  ein 

s^cioeig,  mie  Diel  tnetl)obijd)e  gorfdjuug  unb  Prüfung  über  eine  tfetl  ,^u 

jagen  oertung,  o()ue  über  neue  (i-ntl)üllungeu  ober  Xolunteute  ju  oev)ügcn: 
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iebc  (iin^elljcit  bcä  !f)iad)faf)lid)eu  iBudjeg  tft  gebrurft  unb  ̂ cbeunann  $u^ 

gängtid)  gemefeu,  aber  ben  Sinn  t)at  und  crft  je|>t  biejer  gorjdjcr 

offenbart. 

£a§  Grgebni&  ift  erftaunlirt),  überrnje^eub,  unb  leiber,  e3  brängt  fid) 

baS  2öort  auf  bic  Sippen,  bejd)ämenb. 

23a§  unfl  bisher  oou  ber  Spaltung  5^icbric^  2Bitt>elmö  erjäljlt  worben 

ift,  wag  5.  aud)  Stjbel  in  fein  große«  SBerf  aufgenommen  tjat,  ift  ein« 

fad)  ntdjt  mat)r  geiuefeu;  e£  war  uad)  ber  einen  Seite  ungeljeuerlid)  über- 

trieben, itarf)  ber  anbercu  auf  fatfa^e  :Wotibe  aurütfgefüfjrt.  £ie  Cuelle  für 

biefe  Auffaffuug  ift  rocfentlid)  eine  in  unjeren  „3a^rbüd)eru"  (öb.  03)  ocr= 

öffentliche  Aufocidpumg  beS  trefflichen  ̂ rofefforS  Klemens  ̂ ertlje«  in  SBomi. 

^crtt)e3  ober  war  ber  intimfte  greunb  beS  tfelbmarfchatlS  trafen  Oioou, 

ber  alä  Begleiter  beS  $rin$en  <"*riebrid)  tfarl  in  ©onn  lebte.  $erthe§' 

(Gablungen  ftammeu  au3  bem  sJ)iuube  WoouS  unb  einiger  anberer  hoher 

£  friere.  Sie  finb  ber  Wcberfchlag  ber  Stimmung  einer  9)<ilitärportci, 

bie  ben  König  umgab. 

&  ift  richtig,  bajj  ber  ftönig  ben  Befehl  gegeben  ljnt,  bie  Gruppen 

lullten  bic  Straßen  unb  ̂ läfcc  räumen.  Urfprüuglid)  lautete  ber  Befehl, 

bie  Truppen  fällten  ftdj  ̂ urürfjieben,  wenn  unb  |obalb  bie  Söarrifaben  gc= 

räumt  unb  nicbergclegt  feien,  wa§  eine  33ürgcrbcputation  bem  König  auf 

baä  Söeftimmtefte  oerfprodjen  unb  in  AuSfidjt  gcftellt  hatte.  Xiefe  53e 

bingung  aber  hat  ber  König  au8  eigenem  Antrieb,  ohne  unb  fogor  gegen 

ben  Scott)  beS  WinifterS  oou  33obelfchmiugh  nachträglich  fallen  laffen. 

Söobelfchwingh  t)nt  ben  Befehl  au§  bem  Mobtuet  be§  ftönigg  an  ben 

General  oou  ̂ rittwift  überbradjt.  Der  Befehl  aber  tjatte  nod)  einen 

^weiten  Il)eil,  nämlid),  jwar  bie  Strafen  unb  sJtläfce  51t  räumen,  jebod) 

ba3  Schloß,  bic  ßeughäufer  unb  anbere  öffentlichen  Oicbäube  mit  ftarfer 

Jpanb  befefct  ju  fjaltcn. 

Siefen  ̂ weiten  $$eü  be«  Befehl«  hat  ̂ ttttwifc  nicht  ausgeführt, 

l'onberu  ftatt  beffeu  bie  Truppen  auS  ber  Stabt  herouSbeförbert. 
9inct)fatpl  weift  cingeheub  uad),  baß  ba$u  ein  fadjlicbcr  Qhuub  fct)lec^ter= 

bingS  nidjt  oorlag.  Ter  König  wäre  oollftänbig  £crr  ber  Situation  ge= 

blieben,  wenn  bie  Truppen  in  ben  feften  Webäubeu  oereimgt  blieben,  Don 

wo  fic  nött)igenfalI3  mit  ihrer  ftarfen  Artillerie  jeben  Augcublicf  wieber 

l)ätten  oorgcl)eu  fönuen.  Wicht  ber  oou  beut  König  befohlene  ftfc&ug  oou 

ben  Straßen,  wo  fic  gefiegt  tyattew,  foubern  ber  oou  bem  (General 

Oou  v4?rittwil\  auf  eigene  Jpanb  oerfügte  Ab^ug  au3  Berlin  ift  eS  gewejen, 

ber  bie  Mataftrophc  über  bn§  oltpreußijchc  Mönigtbum  t)ernuffiil)rte  unb 

ben  König  unb  bic  Armee  uad)  bem  AuSbrutf  bcö  Weueralö  oou  ©crlocl) 

in  jeinciu  Tageburf)  „aoilirte". 

Ü§  war  nid)t  SÖerratf),  e§  war  nod)  weniger  ?>nui)t  ober  SJleiunmtt). 

wag  ben  (General  ̂ rittwio  ju  biefer  oerl)ängnifwollcu  Anorbnung  getrieben 

l)at,  fonbern  e«  war  —  $olitif. 

^icShato  »ft  bet  Äampf  am  IS.  ̂ iärj  überhaupt  auggebiocljen?  SKau 

35*
 

Digitized  by 



^('otijcn  unb  Siefprechungen. 

meife,  bog  ber  STönig  alle  bte  ftonjeffioncn,  bie  in  jenem  Slugenblicf  oon 

ünn  Dedangt  mürben,  am  borgen  bc£  18.  "))l.n\  bereite  gemacht  hatte, 

atuf)  bie  fonftitutiouelle  33erfaffung  mar  bereits  jngejagt.  Um  bem  Jtönig 

für  btefe  ©emährung  511  banfen.  t>attc  fiä)  auf  bem  Schlofcplap  bie  Spenge 

oerfammelt,  mit  ber  ber  Stampf  begann.  3>n  beS  ftönigS  Hilgen  banbelte 

eS  fid)  um  bie  ©meute  einer  ttiotte  oon  Sööfemichteru  unb  Berufs 

rcDoIutionören;  mag  feine  berliner  Bürger  aber  betraf,  um  nichts  als  ein 

entiefclicfjeS  WmerftänbniB.  2^0311  ba8  $3lutoergief?en?  ftn  biefem  Sinuc 

jct)iicb  ber.Vlönig  eigenfulnbig  feine  ̂ roHamation  „9lu  meine  lieben  berliner", 

in  ber  er  bie  Bürger  befdjmor,  roie  ein  SSater  feine  ttiuber,  oon  bem  Uli« 

finnigen  Stampfe  abjulaffen;  in  biefem  Sinne  befahl  er  feinen  Xruppeu, 

0I8  ifjm  eine  Söürgcrbeputotion  unter  Rührung  beS  93ürgermeifter8  Waunrjit 

oerfidjerte,  bie  Bürger  feien  bereit,  bie  $nrrifabeu  felber  mieber  ab= 

jutragen,  ben  Oiiicfiug  ber  Gruppen.  Wid)t  bloße  Humanität  mar  e§,  bie 

ifm.  tu  biefem  Wugenblicf  bemegte,  fonbem  auch  ein  hoher  politifcrjer,  ja 

ber  benfbar  ̂ öcrjfte  politifcfje  ©ebante:  er  hatte  fid)  eutictjloffeit,  bie  Jrage 

ber  beutfd)eu  (Einheit  nunmehr  anzugreifen  unb  mar  ftcf)  bemnfjt.  bafj  er 

baju  ber  ;JufHmmung,  be§  (JntgegenrommenS  unb  ber  ̂ reunbfdjaft  bc§ 

beutjehen  Golfes  uid)t  entbehren  fönne.  Meine  furchtbarere  Störung  aller 

biefer  fmheu  ̂ lä'ne  lonnte  eä  geben,  al§  bafj  er  in  Meiern  Slugenblicf  mit 
ben  bürgern  feiner  eigenen  ̂ auptftabt  in  Sßürgcrfrieg  gerietf).  93on 

biejem  ganacu  ̂ intergrnnb  ber  (£mpfinbungen  unb  (intfchliefjungeu  beS 

Möuigg  fal)  unb  luii^te  bie  SOcilitärpartei  in  jeiner  Umgebnng  ntrfjtS.  3&r 

mar  alle  Wacrjgiebigrcit  nichts  als  eitel  Sdjmöche  unb  Sentimentalität. 

Ser  ©eneral  Pon  s#rittmty  tonnte  e§  nid)t  begreifen,  baf?  ber  Slünig  ben 

Meuterern,  bie  in  ber  33reitenftrafjc  angcfidjtS  feiiteö  Sd)loffeS  eine 

^nrrifabe  errichteten,  noch  eine  Jöebcn^eit  gemährte,  el)e  er  ihre  armfeligc 

35efeftigung  erftürmen  lieft.  9Jun  gar  bie  ̂ roflomatiou  m%n  meine  lieben 

berliner"  mitten  im  Mampf!! 

$ritttoty  glaubte  nidjtS  nl§  meitere  Schmach  lichfeiteu  unb  9fad)giebig 

feiten  uor  fiel)  ju  fefjen.  SBotjin,  menu  ba§  fü  toeiter  ging?  £ic  tualjrc 

Rettung,  bie  jeben  jtompromift  mit  ber  9?cPolutiou  ucrfctjniädte  unb  and) 

bie  gruften  Mon^ejiiouen  Pom  borgen  mieber  rücfgäugig  machen  fonnte, 

ictlicn  Ujm  allein  bann  gegeben,  toenn  er  ben  Mönig  mit  allen  Gruppen 

auS  ber  Stabt  l)inaugfül)rte  unb  hierauf  bie  Stabt  burd)  53ombarbement 

unb  Sturm  pou  nuftcu  mieber  einnahm.  Tann  mar  bie  fünigliche 

Autorität  unb  bie  l)erricf)cnbc  Stellung  ber  ?lrmcc  zugleich  tuiebcrher= 

geftellt  unb  jeber  ̂ aft  mit  ben  neuen  Wcmaltcu  abgcfd)ititten.  9tu8  biefem 

(ttruubc  ftellte  ber  Okncral  ̂ terft  bem  ttönig  bie  mttttörifche  Üngc  lauge 

nicht  fo  güuftig  oor,  tute  fie  mar  unb  mie  er  ftc  jelbft  anjaq;  nu§  biejem 

okunbe  führte  er  bie  Gruppen  auS  ber  2tabr  Qinaug,  all  ihm  bie  gfort* 

fet^uug  bcS  StraftcufampfeS  unterlagt  mürbe.  2Sa§  er  erreichte,  mar  boS 

gerabe  Wcgeuthcil  0011  bem.  ma3  er  mollte:  feine  falfdie  Reibung  beftarfte 

ben  Mönig  in  bem  ̂ ejcrjlun,  bem  35lutPergicf5cn  ein  liube  511  machen,  unb 
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baS  .^inauSfüfiren  ber  Gruppen  lieferte  beu  $öuig  perfönlid)  in  bie  £jänbc 

ber  iHebolution. 

©tue  politifirenbe  flrmee  ift  mahrlich  ein  gefähtlidjeS  (Slement! 

^rittmuy  ©cfinnungSgenoffe  ©erlad)  hat  bog  redjtc  SäJort  gejprod)en:  nict)t 

bloß  innerlich  Sünbe,  fonbern  aud)  äii^erlid}  grobe  geiler  mareu  bie 

golge,  baß  s4*rittn)ifo  alS  ©eneral  Dppofitiou  machte  unb  bie  Gruppen 

nic^t  mit  00 11  ei,  reiner  Eingabe  an  ben  ÜEMtlen  feines  ,£>crru  führte. 

3n  bem  Slllen  bie  ji)ftematifc^e  (^efchichtSfälfdning,  melche  bie  Verant- 

wortung oon  fid)  felbft  unb  ben  GkiinnungSgeuoffen  ab,  auf  baS  jpaupt 

beS  KönigS  unb  Kriegsherrn  511  (abeu  fuctjte! 

9J?au  mag  bariiber  ftreiteu,  ob  eS  iiict)t,  nacljbem  bcr  Stampf  einmal 

entbrannt  mar,  baS  einzig  9fid)tige  gemefen  märe,  ihn  mit  aller  (Energie 

511  (£nbe  51t  führen  —  {ebenfalls  märe  bem  König,  falls  er  fid)  hierfür 

entfd)ieben  hätte,  bcr  (£ntfd)luß  burd)  bie  Xarftellung,  bie  ib,m  $ritttr»ty 

oon  ber  Sd)mierigteit  feiner  Aufgabe  machte,  uid)t  erleichtert  morben.  Xa 

er  aber,  auS  9iürffid)t  auf  feine  beutfdje  ̂ olitif,  nun  einmal  für  SOiilbc 

unb  Slb6red)en  beS  Kampfes  mar,  fo  hing  bie  glürflid)e  Durchführung  biejer 

3bce  ganj  unb  gar  ob  bon  ber  3lrt,  mie  fie  realifirt  mürbe  —  unb  liier 

finb  mir  bei  bem  ißunfr,  mo  bod)  mieber,  fo  großer  Säbel  ben  (General 

oon  ̂ rittmity  treffen  muß,  herbortritt,  baß  bie  eigentliche  Sdjulb  im 

()öhcreu  Sinne  beim  König  felbft  511  fliehen  m.  ääeätmlb  hatte  benu 

^>rittmift  baS  Kommanbo?  (ir  mar  fommaubirenber  ©eneral  beS  Watbc- 

forpS,  bcr  Oberbefehl  aber  fiel  bem  ©ouuerneur  Hon  Berlin  51t,  bem 

Wencral  uou  ̂ fuel.  *4$iue(,  aw8  berfelben  fojialen  Sphäre  ftammenb  mie 

s4>rittmit5,  oon  braubenbuigifchem  Urabel,  Sohn  eines  preufjifdjen  £>of= 

marfd)allS  unb  (Generals,  gehörte  jU  ber  ©ruppe  ber  geiftig  freien  Cffijicre 

nn§  ber  (Spodjc  ber  grcit)eitSfriege,  bie  ber  ftrengen  SÜiilitärpartei  alS 

liberale  bevbäd)tig  maren.  Xa  ließ  fid)  5^tcbrict)  Üöilhelm  IV.  in  bem 

xHiuienblicf,  als  er  befahl,  ben  Sdjloßplajj  mit  Üöaffengcmalt  311  räumen, 

maS  baS  Signal  511m  Mampfe  mürbe,  burd)  beu  früheren  SRtnifter  ©rafeu 

SlluenSleben  beftimmen,  ̂ fuel  baS  Kommanbo  51t  entziehen  unb  eS  auf 

^rittmity  31t  übertragen.  XaS  mar  baS  Sdjicffal:  bamit  gab  er  fid)  in 

bie  £>aub  eineS  SOfanneS,  ber  ftolj  unb  trofoig  etmaS  WnbereS  moÜte,  atS 

er  felber.  jpfittc  tßfuet  baS  Kommanbo  behalten,  fo  hätte  er  fid)erlid)  mit 

nid)t  geringerer  (Energie  gefämpft,  als  ̂ rittmijj,  juglcid)  aber  auch  beu 

cnblichen  iKürf^ugSbefchl  in  bem  (Reifte  ausgeführt,  in  bem  er  gegeben  mar 

unb  baS  Schloß  befejjt  gelaffeu. 

Grft  menige  Jage  borher  (am  11.  Mäx%)  l)atte  ber  König  $fuel  |um 

Ö)ouberncur  ber  Jpauptftabt  ernannt,  oljnc  ̂ meifel,  um  an  biejer  Stelle 

einen  Wann  311  i)aba\,  beffen  (Energie  man  faunte  unb  ber  jugleid)  ber 

neuen  ̂ emegung  unb  ben  neuen  3°eeu  Verftänbuiß  entgegenbrachte.  3n« 

bem  ber  König  nun  im  eutjd)eibenbeu  Momente  einen  3(uf)äuger  bcr 

crflufibeu  Sftilitärpnrtei  an  feine  Stelle  fe^te,  fo  ift  baS  pftjchologijch  founi 

auberS  511  evflärcn,  als  burd)  bie  Oieattion  gegen  feine  Üiachgicbigfcit  Dom 
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borgen,  baS  gro&e  potent,  baS  aUe  bie  lange  ueriagten  Jugeftä'nbniffc 
nn  bie  S3olfSiüünfd)c  cnbltrf)  gemfiljrtc.  Surd)  bie  Beieitigung  WuelS  unb 

bie  Ernennung  IJkittroty'  wollte  ber  ftönig  fid)  fclbft  unb  ieiner  Umgebung 

jeigen  unb  beiucifcn,  baft  jene  feine  Wad)giebigreit  nicfjt  auS  Sd)mäd)c  ent- 

ipnmgcn  jei.  SUS  mirtlidjer  Staatsmann  f)ätte  er  gciabe  umgelegt 

fdjtiefjen  muffen:  bafe  er  nämlid)  nunmehr,  wo  er  eine  neue  politifdp  Safni 

uon  unennefjUdjer  Söette  betreten  Ijatte,  fid)  mit  Steuern  umgeben  muffe, 

bie  ben  guten  SSiÜen  fjatten,  and)  innerlich,  mit  if)iu  511  geben.  So  aber 

backte  ber  titfnig  nidjt,  unb  jioar  beSfjalb  nid)t,  meil  er  fclbft  nur  roiber^ 

miliig  unb  gegen  feine  innerfte  Neigung,  gebrängt  oou  bem  SKinifter 

uon  Bobelfdjmingl)  baS  neue  Programm  angenommen  ̂ atte.  Xieje  innere 

Unfid)erl)eit,  Unflarl)cit  unb  $>albf>eit  bemirfte  e§,  baf?  er  jelbft  bie  3«get 

nidjt  feft  in  ber  A>anb  l)ielt,  bafj  er  mit  feiner  eigenen  Sruppcufüljrung 

anSeinanber  tarn,  oon  feiner  eigenen  ©arbe  ber  Gmeute  preisgegeben  mürbe 

unb  enblid)  in  Silier  klugen  and)  nod)  als  ber  an  bem  Unglürf  allein 

Sdjulbige  crid)ien. 

Xelbrütf. 

(^co^ra^ic  u n b  Weifen. 

Dr.  ÜNar  Jyreibcrr  uon  Cppeuljcim.  Born  SDiittelmcer  511m 

^erfifdjen  Wolf  burd)  ben  £>auran,  bie  ftjrifcfje  XBüftc  unb 

SOiefopotamien.  3Wtt  4  Criginalfarteu  uon  Dr.  Widjarb 

Miepert,  einer  UeberfidjtSfarte  unb  ̂ afjlreidjen  91  b  = 

b Übungen.  (£rfter  Banb  1890,  334  Seiten.  ̂ weiter  Wa^b  1900 

mit  Wegifter  l.'U  Seiten.  Berlin  bei  Xietrid)  Weimer  (Gruft  Boljfcn). 
ikeiS  20  Warf. 

XaS  rppenl)eim'fd)c  Seit  nntrbc  unmittelbar  oor  meiner  eigenen 
^Ibreiie  ued)  bem  Drient  oollenbet,  unb  eS  mar  mir  baljer  bamalS  nidjt 

metjr  möglid),  eS  nod)  au  biefer  Stelle  511  miirbigen.  Scitbem  tjabe  id) 

bie  Bearbeitung  meiner  Weife  annfitjemb  üoßenbet  unb  bin  nun,  jnmal 

fid)  CppenljeimS  unb  meine  Wonten  an  oerfdjiebcncn  fünften  berühren, 

um  [0  mel)r  in  ber  Vage,  ein  ©ort  über  bie  in  ben  beiben  Banben  niebcr= 

gelegten  iieiftungen  311  fagen.  3d)  will  gleid)  Ijinytfügen,  bafj  ber  SBer« 

faffer  feitbem  nod)  eine  ̂ meite  im  ̂ sa^re  1809  ausgeführte  5frfd)ungSreife 

jener  erften,  bie  in  baS  £sot)r  1808  fiel,  l)ot  folgen  laffen.  lieber  bie 

,}tocite  Weife  liegt  erft  ein  oorläufiger  Bericht  in  ber  ;))eitfd)rift  ber  Berliner 

C>5efellfrf)nft  für  (hbfnnbe  Banb  XXXVI,  1001,  2,  Seite  60—00 

nebft  einer  UebcriidjtSffijje  üor.  3m  Wanden  genommen  ergänzen  fid) 

untere  Konten  in  Snrien  unb  namentlitf)  im  oberen  SRefopotamien  in  anS- 

ge^eidjncter  Seife. 

Um  gleid)  mit  einer  bejonbcrS  miditigen,  menn  aud)  gemiffermafjeu 

inbiretten  ijrndjt  ber  £ppenl)eim'fd)en  Weife  311  beginnen,  fo  fei  ber  grofjeu 
im  5!»af?ftabe  oou  l:soooi»n  ausgeführten  nnb  uon  Dr.  Wid)arb  Siieoert 
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gezeichneten  Harte  uon  Sprieu  nnb  SNefopotamien  gebad)t,  bie  bem  $Bucf)C 

beiliegt.  Tiefelbe  ift  ein  anßerorbentltd)  baufenSmertbeS  Grrgcbntß  longa 

wieriger  nnb  forgfaltiger  Bearbeitung  beS  uorl)anbeneu  Watertalg  nnb 

fütjrt  über  bte  lejjte  Ausgabe  ber  Harte  be8  türfifd)eu  3ieict)eS  uon  £>einrid) 

Kiepert  crl)cblid)  l)inauS.  Wir  an  einer  Stelle  ift  fie  bereits  bem  Sdjtcf ja! 

UcrfoUeu,  bnrd)  biäljcr  freiließ  nod)  unebirted  Material  fdjon  überholt  jn 

fein,  nämlicti  in  ben  (tyegcnben,  wo  bie  s33agbabbaf)n  5iüifct)cn  bem  oberen 

(rupfyrat  nnb  ber  9Mittelmeerfüfte  fid)  bnrd)  bog  Bergloub  am  ?(manu8 

nnb  bie  füblicf)en  ̂ erjmcignngcn  beS  TauruS  ihren  SSeg  oftwürtS  fybi* 

bnrd)  |"ud)t.  Tie  fhifnafymen  ber  legten  beutf  d)en  (jrrpcbition  jut  Unter* 
jncbnng  be§  WelönbeS  für  ben  norbfprilcbeu  ̂ tjett  ber  ̂ Batjntrace  finb  nod) 

unpnbli^irt  nnb  warten  auf  il)ic  ̂ erwerthung  für  bie  jeftt  im  Berlage  Don 

Tietrieb,  Weimer  im  Ürricbeincu  begriffene  neue  große  Harte  be§  türfi)d)en 

fKetdjeS.  $<tlfiftfna  nnb  ba§  unmittelbare  furifche  Hnftenlanb  waren  ja 

fdion  uor  bem  (frrfdjeineu  ber  £ppenf)eim'fd)en  Harte  gut  befannt.  3«i 
Uebrigcn  aber  wirb  man  auf  ber  ganzen  weiten  #[äd)c  zwiföeu  ber 

Vböniyjc^en  Seelüfte  unb  ber  großen,  jcnieitS  beS  Tigris  fortlaufeuben 

3ieid)3ftraße  Pon  Tfdjefiret  ibn  Cmar  big  Bagbab,  bie  Hiepert  at§  öftlicbc 

Begrenzung  feiner  xHrbeit  genommen  bat,  faunt  einen  Cuabratgrab  finben, 

auf  bem  nid)t  eine  merflid)c  (Erweiterung  unfereS  SBiffenS  bem  legten 

Staub  ber  Arbeiten  gegenüber  511  oer^ciebneu  märe.  (Einige  übrigens  uns 

bebeutenbe  Berichtigungen,  bte  fid)  mir  auf  meiner  Weife  ergeben  haben, 

will  td)  bei  biefer  Wclegenbcit  augeben.  So  ift  5.  ©.  (il)atnnije  auf  ber 

£$nfe(  im  gleid)nntnigeu  See  am  ÜHorbfuß  bc8  Siubfd)argebirgeS  feineS- 

weg§  eine  Torfrutue,  fonbetn  ein  uon  loo  bis  1f>0  Seelen  bewohnter 

3$(a$  unb  liegt  nid)t  am  füblid)en,  fonbern  am  nörblid)en  Wanbe  beS  SeeS. 

0>au.^  unb  gar  uerzeidjuet  ift  bie  gegenfeitige  Üage  einer  5lnzat)l  Pon 

Törferu  unb  Wuiueuftäbteu  im  norbjprijdjcn  Halfgebirge  iTfdjebel  tl^Slla) 

auf  bem  rechten  Ufer  be§  CrouteS.  ©ar  uid)tä  anzufangen  gewußt  Ijabe 

td)  mit  ber  merfwürbigen  (Eintragung,  bie  bog  alte  (^augaiuela  bei  Teil 

Womal  jenfeitS  beS  Tfdjebel^JWaflub  nörböftlid)  Pon  9)?offul  anfettf.  Tiefe 

l'agc  Perträgt  fid)  abfolut  nid)t  mit  ben  Berid)ten  über  bie  legten  SO?rtrfd)e 

^UeraubcrS  Por  ber  Sd)lad)t.  ganz  abgefel)cu  baPon,  baß  eS  eine  bnrd) 

nichts  gerechtfertigte  2BilUürlid)feit  ift,  ba$  Scl)lad)tfelb  an  einem  "SJJlafte 

weit  abfeitS  uon  ber  großen  Jpcerftroße  51t  fttd)en,  bie  Damals  wie  fyeute 

in  annäqernb  geraber  Öiuie  zwifdjeu  NJWofful  =  s.Kiniue  unb  Wirbeln  Perlief. 

9iad)  Willem,  wa§  im  ?lnfd)luß  au  bie  alten  dielten  über  ben  Ort  ber 

Sd)lad)t  zu  ermitteln  ift,  wie  noef)  meiner  eigenen  Dlnfdjauung,  liegt  nid)t 

ber  geringfte  Wruub  por.  il)it  anberSwo  zu  iudjen  als  auf  bem  weiten 

5ölad)felb,  baS  fid)  nörblict)  uon  bem  heutigen  Torfe  HermeliS  üier  bie 

fünf  2tttnben  öftlid)  Pon  9)?offul  r.iiSbebnt  unb  beffeu  SUittc  tmret)  brei 

fladjc  bi§l)er  uoc^  iiict)t  aufgegrabene  aber  eine  Untcrjucf)ung  wo^l  wcitt)c 

Tumuli  bezeichnet  wirb.  $?al)rfd)cinlid)  würben  aubere  Wetfenbe,  bie 

anberc  auf  ber  Harte  z«r  Tarftellung  gelaugte  ©egenben  burebzogen  ̂ nben. 
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511  ähnlichen  Keinen  s>lugfteUungeu  gelangen;  5.  35.  fyabt  id)  bemerft,  baf; 

Dr.  $olben>en8  leiber  nur  ̂ anbfc^rtftlic^  in  feinem  eigenen  $efifc  befinb= 

liehe  Slufuahmen  beg  (Suphratlaufeg  ftiuifdjen  2)ieSfene  nnb  ©obnlon  bod> 

in  mandjen  (£m£etyeiten  oon  ber  ftiepert'fdjen  2)arftellung  abweichen.  Wg 
(StangeB  genommen  fonn  aber  bie  Arbeit  nur  mit  nufjerorbentlicfjer  $reube 

unb  ©enugt^uung  begrüßt  werben,  unb  .£>err  bou  Cppenheim  fuu  fid> 

ein  feljr  grofeeg  ̂ erbienft  burd)  bie  Vergabe  ber  Littel  51t  biefem  2Ser£ 

erworben. 

3d)  wenbe  mid)  nun  bem  Söuche  felbft  511  unb  itiääire  aunächft  fur^ 

ben  ©erlauf  ber  Weife.  Sie  beginnt  bei  Xamagfug,  holt  in  weitem  SBogcn 

fübmärtg  burd)  bie  noch  wenig  befannten  fübltc^eu  Sheile  beg  Jpauran  äug, 

weubet  fid)  bann  nad)  Cften  ber  ii)rijd)=arabtfchen  SSüftc  511,  bur^ie^t  bog 

merfmürbtge  unb  Don  alten  Ruinen  erfüllte  (Gebiet  beg  oftweirtg  Dom 

.^aurangebirge  ̂ erobftrömenbeu  2öabi  ifch  =  Sd)am  unb  beg  &Miftenfeeg 

Sumebir,  läuft  in  üielfach  gebrochener  Öinie  Don  bort  auf  bem  alten 

Grenzgebiet  ber  Kultur  unb  ber  SBüfte  big  ̂ almnra  unb  erreicht  ben 

(Suphrat  bei  Xeir.  $011  £cir  big  Wfibig  wirb  bag  obere  Mefopotamien 

tängg  feiner  mid)iigfteu  fmbrograpf)iicfyen  Linien,  tyabnx  unb  $fd)W 

bfdjar,  burdjfreujt.  <Bou  Wifibig  big  äKofful  ift  eg  mit  einigen  "»Ib. 

Weichlingen  jur  regten  unb  Unten  Seite  bie  and)  0011  tfarawaneu  oftwärtg 

begangene  birefte  Serbiubunggliuie  burd)  bie  fogenauute  mcfopotamifdje  SBiiftc. 

#011  SRofful  big  5um  ̂ erfifd)en  ©olf  benufcte  Dppcul)eim  ben  ligrig  felbft 

jnm  33orwärtgfommen;  big  53agbab  aunäcbjt  bag  lanbegübliche  Schlaudiflou 

(Relief)  unb  Don  üöagbab  ab  einen  Xampfer  ber  englifc^eu  Schifffal)rtö- 

gefellfd)aft.  Tie  Nücfreife  führt  über  bie  #äfen  beg  ̂ erfijchen  ®olicg, 

^ufd)ir(  £inga,  $enber  Slbbag,  mit  einem  intereffanteu  Slbftedjer  nad) 

Wagfot  an  ber  arobtjehen  ttüfte. 

Xag  3?erbienft,  bag  fid)  Cppenheim  burd)  üBejchreibung  biefer  feiner 

iKoute  erioorben  hat,  ift  ein  boppelteg.  (Srfleng  tjot  er,  unb  bag  gilt 

namentlich  für  feine  Üioutc  im  Cftjorbanlanbc  fomie  für  einzelne  Stüde 

ber  £urd)querung  Sliefopotamieug,  ein  wirtlich  fcljr  mangelhaft  befannteg 

(Gebiet  begangen  unb  Diele  bnnfengroertf)e  Söereidjerungen  unfereg  2Biffeng 

mitgebracht.  !ä)fancheg,  mag  hotte  gejdjehen  tonnen,  ift  allerbingg  auch  ""s 

eilebtgt  geblieben;  fo  hat  er  und  3.  ©.  feine  Wadjricht  über  bie  Statut 

beg  räthfelhaften  AM'igelg  Teil  .ttofab.  in  beut  ffitnfel  wo  bie  beiben  gtüffe 
(Shabur  unb  Sfcharbfdjar  äufammenfliefeen,  mitgcbrad)t.  Werabc  hl«  fteeft 

eineg  ber  .Hauptprobleme  beg  inneren  ütfefopotamieng.  Csft  ber  XeU  Mofab 

Dulfanijd)  ober  ift  er  eg  nicht?  3ft  e*  ei»c  rein  natürlidjc  C£*rhoh«»ö  i1&er 

öerbanft  er  einen  Z\)c\i  feiner  $o$e  menfchltchcr  ThätigfeitV  Sinb  bie 

Ucberreftc  alter  Sauten  auf  feinem  ©ipfel  mittelalterlich,  römifd),  afftjrifd), 

ober  flammen  fie  aug  üerfdjiebencu  Reiten?  Kiepert  macht  5iuar  auf  ber 

neuen  .Starte  bei  bem  Warnen  leü  Mofab  bie  üBemethtng  „uulfanifd)".  aber 

bieje  Sinnahme,  bie  auch  Appenheim  jelbft  fiir  iual)rfd)etnlid}  halt,  beruht 

lebifllicl)  auf  bei  Eingabe  bc^  in  biejen  lingen   ab»o(itt  infompctei:tnt 
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2ai)nrb.  Xe3  weiteren  r)at  fid)  Cppcnljeim  bemüf)tf  längg  feiner  ganzen 

5Route  mögltdjft  genaue  Slufaeidjnungen  über  atleS  unteriuegS  ̂ enteilte 

unb  (Srfunbete  511  machen,  (fr  fjnt  and)  ein  fcl)r  grofteS  Material  au 

guten  Slbbilbungen  (}ufammengebrad)t  unb  feine  manchmal  freilid)  ctuniS 

mtmttiüfe  Sefdjreibuug  be$  ftieifeberlnufS  bringt  bod)  an  jebem  Sage 

bielcrlei  mirflid)  SutercffanteS  unb  9ieue8,  3.  33.  inbern  er  jeben  ̂ Junft 

Don  irgenb  U)eld)cr  SÖebeutung  auf  ber  SigriSfnfyrt  .Vinidjen  SRoffttl  unb 

Söagbob  notirt. 

£a8  -^VDCtte  $8erbieuft  be$  SBudjcS  ift  bic  auBerorbentlid)  fleifuge  ;$u* 

fammentragung  unb  3id)tung  faft  aßen  brauchbaren  !9?atcrtal8  über  bie 

©efd)ict)te,  bie  gütige  unb  bie  frühere  Söebeutung  ber  befugten  ̂ läfcc. 

9Jatürlid)  roirb  fein  $8erftn'ubiger  erwarten,  in  einem  fotcf)en  33erf  etwa 
eine  Q)efd)id)te  oon  l5amagfug  ober  Beirut  ju  finben,  nur  weil  Dppentjeim 

and)  biefc  Stäbte  beim  Antritt  feiner  9icife  berührt  fjat,  aber  über  bic 

alten  unb  neuen  33erf)nlruiffe  in  beu  unbefaunten  ober  feiten  nujgefudjteu 

(Gebieten  ber  trauSjorbaitifdjeu  Sauaiuüften  unb  SDfefopotamicuS  finb  feine 

SOiittyeihmgeu  fefjr  banfenSmertb;  nameutlid)  gilt  baß  uon  feiner  Xnr- 

ftellung  bebuiniferjer  33ert)(iltuiffc  in  ber  QJegenroait  unb  näheren  Sßer* 

gangeutjeit.  (irr  t)nt  fid)  aufierorbcutlidje  s3)iül)e  gegeben,  in  perfimlid)c 

'•Begebungen  \a  beu  bebeuteubeu  SdjeidjS  ber  arabifdjen  iVomabeu  bieSjcits 

unb  jenfeit?  be§  (£upf)rat  511  fommen,  unb  er  beftyt  eine  gute  5af)igtcit, 

biefc  tu  fulturgefd)id)tlid)cr  wie  in  ett)nograpt)ifd)er  .Oinfidjt  mtdjtigen  unb 

intereffanteu  Xinge  überficfytlid)  unb  unterridjtcnb  5ufammen3ufnffeu.  Ta& 

^ueitc  unb  britte  .Vtnpitel  be§  ̂ weiten  Raubes"  enthält  nad)  biefer  SHidjtuug 

t)in  eine  maljrc  ̂ ütle  betaiöirter  9J?ittf)eilungeu.  ©rofte  s-öead)tung  Der* 

bient  auef)  baö  ©cfjlu&fnpitel  über  beu  ̂ erfüctjen  Wolf.  baS  eine  üoQftänbige 

Wefd)id)te  Don  9)fa8fat  unb  Oman  enthält,  mie  man  iie  in  biefer  ©ott* 

ftänbigfeit,  meines  süMffcu8  ruenigftens»,  in  beutfdjer  ©pradjc  nad)  utdjt 
befifct. 

3>d)  mödjte  übrigens  beroortjeben,  bofj  mir  nad)  managen  :Hid)tuna,eu 

t)iu  bie  ätueite  pfeife,  über  bie  Oppenheim  mie  gefagt  bt§ber  nur  ganj  fur^ 

berichtet  bat,  in  iljren  (Jrgcbniffen  faft  nod)  mistiger  511  fein  fdjeint,  al$ 

bie  erfte.  siöenigften§  glaube  idj  ba3  '.HugefidjtS  ber  (Shttbecfung  ber  £l)nt 

fad)e  fagen  511  fön  neu,  bau  im  norbrueftlid)en  SNefopotamien,  im  (Gebiet 

beS  öluffcö  s-üelid).  beS  Xfdjebel  Xeftef  unb  be§  3)fd)cbel  ?lbbul  ?lfi«,  nod) 

bi8  ins  14.  3nt)it)uubett  hinein  eine  jebcnfolls  in8  Ijobe  Wtertfjum  §urfi(f« 

gerjenbe  Kultur  beftnuben  fjat.  3$on  ber  Wcfd)id)te  biefer  C^cgcnben  luctfj 

mau  in  ber  Xf)at  fo  gut  tuic  uid)t3.  2Kir  perfönlid)  gewährt  bteier 

Cppeubeimfdjc  "öefunb  and)  bcSljolb  eine  befonbere  iöefriebigung.  lueil 

burd)  it)n  nuumeljr  ermiefen  ift,  bafj  nirfjt  nur  ber  Horben  beö  ̂ mifctien- 

ftromlanbed,  fonberu  aud)  ber  gan3e  s.)iürbiüeftcu  in  bic  8oiw  be$  obue 

lueitcrcö  fulturfäl)igeu  ̂ anbe«,  b.  t).  be«  nur  beu  blof?en  ̂ icgenfall  bin 

möglidjeu  ̂ Idcrbnuc^,  gehört.  9lud)  infd)riftlid)  l)nt  Cppenljeim  auf  bicicr 

yneiten  Sietie  beu  ̂ ciueia  cvbrinncn  fönnen,  bnn  bie  (^cgeub  ̂ r»ifd)en  beut 
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(Shobur  unb  bcm  93elid)  fdjon  $u  beginn  be£  elften  oorcfjriftlichen  gü^r» 

taufenbS  in  bo8  (Gebiet  ber  affnri|d)en  föultur  mit  ihren  Meilfchrifteu, 

Sfulptureu  unb  aüem  fonfttgcu  31I^^^öc  ctn^ube^ic^eii  ift.  Stichproben 

Don  Ausgrabungen,  bie  Cppeuheim  an  oerjd)tebenen,  uon  einem  lutffeu« 

jchaftlirf)  gebilbeten  Europäer  überhaupt  ,\um  erften  sJLlial  bcfud)teu  s4>lä>eu 

aufteilte,  (jnben  ergeben,  bafj  beut  aller  ®atyrj$emßcf)fcU  nad)  ein  au$er« 

orbentlid)  reicrjcS  SOfaterial  für  fpätere  gorfdjungen  ruht.  Jd)  fann  ba§ 

beftätigeu,  luenn  id)  an  bie  ̂ ahllojen  9tuineuhügel  $mifd)en  ÜHtfibid  unb 

bem  Sinbfd)argebirge  über  nn  bie  großen,  merfroürbigen  JellS  in  ber 

9itd)tuug  be8  T^artl)nrf(uffe8  füblid)  Pom  Sinbfdjar  erinnere.  (£§  ift  fcljr 

leid)t  möglid),  bafj  bort  nod)  ganj  ungeahnte  Uebcrrafdmngeu  für  unfere 

©efammtauffaffuug  ber  uorberafiatifdjen  ©e|d)ic^te  im  Scrjofce  ber  (irbe 

ruhen,  unb  id)  fann  mir  luenig  Xinge  benfen,  bie  für  einen  reidjen  SRäcen 

ber  hiftorifcfjen  23iffenfd)aft  toefeuber  [ein  fönnten,  als  eine  (£*rpebition  $ur 
33orno^me  orientirenber  nrdjnologifdjer  3?orftubien  in  ba§  innere  uon 

SUieiopotamien  31t  jd)itfcn.  Aber  Picücidjt  brnudjt  mau  tu  ̂ öe^ug  auf  biefe 

Xinge  nun  ba  ba8  Scl)tcffnl  ber  33agbabbahn  ja  im  Sßriityip  eut|d)ieben 

ift,  nid)t  mehr  fo  ungebulbig  311  fein,  tuie  e§  Porbem  geboten  gcioeien 

märe.  Jctj  möd)te  biefe  Ausführung  nid)t  fd)liej}en,  ot)ue  auf  beu  erftaun 

tief)  billigen  s4>rei3  be§  £ppeuhetiufd)en  SHetfemerfeS  i)tit5iuueifcii.  TOt  ben 

20  9JJarf,  toetd)e  bie  beiben  l)übjd)  auSgeftatteten  $änbe  foften,  mfirc  allein 

bie  STarte  nod)  nid)t  nad)  ihren  loirflichcu  Söcrtl)  bc^it 

^aul  iNoljrbnrf). 

©corg  ̂ egeuer.  ;}ur  ftviegSgeit  burd)  (X l) t it 0  lüUU  1901.  iOtit 

zahlreichen  91 bb  Übungen  unb  einer  M  arte.  Berlin,  Allgemeiner 

herein  für  £eut|'d)e  Literatur  1002.  105  Seiten  gr.  8°,  brochirt 

7,50  TO.  —  elegant  gebunben  0  TO.  —  ̂ ür  TOtglieber  be§  ÄCU 

gemeinen  ̂ creinö  für  Xeutfche  Literatur  bro[d)irt  4  3)11,  elegant 

gebunben  4,50  TO. 

S^egciicr  ift  beu  ̂ ejern  imferer  Jahrbücher  neucrbingS  perfonlid) 

befannt  gcioorbeu  burd)  feinen  5?litffal\  über  bie  beutfdieu  (£iieubat)ucu  in 

Sdjautung  :  im  llebiigen  geniefit  feine  ̂ cber  fchon  feit  einer  Weihe  uon 

Jahren  auf  bem  ©ebiet  ber  beutfcljen  SHeifcliteratur  einen  oortrefflidjcu 

9Juf.  Jd)  erinnere  h'ermi  flleicr)  anfangs,  um  oormeg  31t  bemerfen,  bafj 

fid),  tote  nicht  anbciS  311  ertnarten.  bie  ftiliftifd)c  ̂ oryiglidrfeit,  bie  ttlor^ 

heit  uub  ̂ ebeubigteit  ber  Xarftellung  unb  iua§  man  fonft  nod)  biefer 

Seite  erhoffen  barf,  aud)  bei  biefem  53ud)e  tuieber  Pon  fclbft  uer^ 

flehen.  Aud)  bie  AuSftattung  mit  gut  gennihlten  Abbilbuugcn  unb  einem 

grofjeu  ftarteufclntt,  baß  überbieS  nod)  Picle  orientirenbc  ^(cbcu^eichuuugeu 

in  größerem  s?.Uafiftobe,  ${ane  u.  f.  tu.  enthält,  fteljt  für  unferc  SBcr^filtniffc 

auf  ber  .^»öf)c.  '.h>ir  arbeiten  und  nad)  bieiev  SRidjtung  l)iu  in  Teurfch  = 

lanb  allntiintidi  etumS  oonuartS,  mcnugleid)  mir  und  nud)  mit  <$rau£ofeu 
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unb  Ünglanbern  nod)  lange  uid)t  meffen  tonnen.  t£*8  fofl  ba8  fein  eigene 

lieber  SBortnurf  für  bie  beutfd)cu  Verleger  unb  nod)  weniger  für  bie 

Tutoren  fein ;  fprid)t  iid)  bod)  in  ber  HuSftattintg  euglifdjer  unb  fron 

5öfifcf)er  93iid)er,  uameutlid)  ber  9*cifeuiev(e  unb  üerroanbter  ^ubltfatioueu, 

bie  ältere  Äultur,  ber  ueriuül)ntcre  ©efd)macf,  bie  größere  3Sot)lf)abcnhcit 

unierer  romanifd)en  unb  aiigellächfifcrjeit  Wacbbarn  au8. 

<£8  ift  mertmürbig,  luie  menig  au8fiil)rlid)ere  XarfteUungen  bisher 

au8  bem  Ereile  ber  Ifjeilneljtncr  ber  grofjen  (iluunerpebition  1900/1901 

evid)ieuen  finb.  Cbgleicfj  man  c8  eigentlich  auberS  erirmrtcn  follte.  fd)cint 

und)  biejer  9Hd)tatig  Inn  btc  ;}urüctt)altung  unferer  „Cit)tnefen"  fid)  mit 

ber  geringen  Slntfjeilunrjme,  bie  int  gebilbeten  beutfd)en  s^ubtifurn  nur  nod) 

au  beu  tif)inaeretgniffcii  befteljt,  ju  begegnen.  Vegetier  l)at  in  einem  De- 

jonbereu  Scrjlufjfopitcl  btefe  iSljinamübigfeit  in  Xeutfcfjlanb  bctjanbelt  unb 

in  Oortrefflicfjer  &*eifc  auf  baS  Unberechtigte  einer  jüldjeu  'Stimmung  b,iu- 

geioiefen,  aber  fic  ift  tl)atfäri)lid)  ba.  Vielleicht  ift  e$  injoferu  fein  Uns 

glücf,  al8  ber  rutjige  Wang  unferer  oftafiatifetjen  $ofttil  uid)t  burd)  leiben 

fchaftlicfjc  2tiuimung8aufjerungen  unb  ̂ orberungeu  au8  ber  Witte  ber 

Nation  beeinträd)tigt  roirb  aber  normal  ift  ein  jold)e§  ISrfchloffen  be8 

^sutereffeS  nicht.  Vegetier  erflärt  c8  ridjtig  als  beu  iHürfid)lag  uad)  beu 

nC^u  l)od)  gespannten  Ihiuortungeu  beim  Zutreten  ber  (hpebitton  unb 

uameutlid)  bei  ber  Witäfcnbung  be8  (trafen  SSalbcrfee.  28a§  bann  bauad) 

gefommen  ift,  erfdjeint  im  großen  tßubtifum  —  ietjr  mit  Unrecht!  —  a!8 

gar  511  Ueiultd),  nl8  gar  nid)t  im  ̂ erl)ältnifj  51t  beu  SlitfangS  getroffeneu 

SÖeranftoltungen  ftcheub.  ̂ d)  möchte  bem  nod)  etiuaS  hinzufügen.  SEBtt 

fiub  mit  s#e^ug  auf  bie  Schulung  unb  Anregung  unfcre8  roeltpolttifd)eit 

^ntereffetf  nod)  eine  &u  iuuge  Nation ;  btc  3d)id)t,  auf  ber  bie  l'cbcnbigfcit 

biefer  mcberiien  53eftrebttugen  riit)t,  ift  bei  11118  nod)  511  bünn,  numerifd) 

5U  fdnuad),  al8  bafj  fid)  bie  politifdje  ̂ lntl)eilual)inc  au  überfeeifdjeu  (St 

eigniffeu  unb  ̂ ertjaltniffeu  bei  11118  fd)on  toie  bei  (£'nglänbcrn,  ̂ raii^ojeu 

unb  Muffen  mit  berjelben  Energie  mehreren  (Gebieten  zugleich  ̂ umenben 

fönnte.  ?lbgcfef)en  üon  unfercu  eigenen  Kolonien  ift  bei  und  unter  beu 

öcbilbeten  populär  im  eigentlichen  Sinne  nur  bie  Spefulatiou  über 

Xcutfdjlaubg  .ytlünftige  Stellung  im  £ricnt.  l)abc  felbft  bie 

fal)rung  gemad)t  unb  ntad)c  fic  nod)  alle  Tage,  bau  man  über  ein  Xb,ema 

mic  5.  bie  Hagbabbahn  beu  Seilten  gar  nierjt  genug  erzählen  tonn. 

Ta8  ̂ sntereffe  fteljt  freilid)  aud)  tykx  üorläufig  nod)  oft  im  umgef  ehrten 

Verhältnin  jur  Mlartjeit  ber  Vorftcllungen  unb  jur  Wenge  ber  pofitioen 

Meuntuiffc  über  bie  i.'agc  ber  Tinge  im  türfijdjeu  ?lficii,  ober  unter  bem 

(iiufluß  ber  fortgefelrteu  5luffläriiug8arbeit.  bie  uad)  biefer  Dichtung  t)iu 

gefd)icl)t,  ift  aud)  ba8  im  begriffe,  fiel)  $u  äitbern. 

Ter  Cihinafclb^ttg  hat  ba8  feit  ber  faiferlicfjeu  ̂ alaftinafat) vt  mit 

SNacfyt  aufgeflammte  ̂ sittereffe  au  beu  orieutalijct)eit  Xingen  nid)t  cimual 

oorübergcl)eub  jurüd^ubrängeit  ocrmodjt,  unb  icf)  glaube  mich  nicf)t  51t 

irren,  lucnn  id)  ben  tiefften  Wrunb  für  biefc  ttnfere  inftiitftioc  Söeoorjugiinn. 
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beS  naljen  r»or  bcnt  fertiftcit  Cfteu  barin  fud)c,  baß  bei  uiifi  Hillen  Don 

Csitgenb  auf  au8  beu  r»erfd)iebenften  Urjadjen  ba£  Worgcnlnnb  eine  oiel 

größere  Wolle  gefpielt  t)at,  als  (Sljina.  Cfö  ift  bnS  ein  lehrreiches  Söeifpicl 

bniür,  bafe  man  aud)  fyeute,  im  fogenannten  3c'ta^cr  Der  materinliftüdien 

Weicr)id)t8ouffaffung,  bie  Söebeutung  ibeoler  Ivaftoren  für  baS  mirflidje  (Gc~ 

ferjeljeu  in  feiner  SSeife  uuterfcfjäDen  barf.  3lünr  |mb,  mie  id)  idjon 

bemerft  tjabe,  bei  ben  Reiften  r»on  uu8  bie  mirflidjen  .ttenntuiffe  oom  Orient 

unb  Don  orientalifcrjen  Xingen  oerfctjminbenb  gering,  ober  mir  aüe  fyabeii 

bog  mehr  ober  meniger  Deutliche  33emußtfcin,  bnfj  eine  unermeßüdje  Wenge 

unfere8  inneren  nnb  äußeren  ttulturbefittfljumS,  unferer  religiöfeu  unb 

geiüigen  ̂ orftellnngen,  oon  bort  t)er  flammt,  tex  Orient  ift  für  und 

nun  einmal  bie  Siege  beä  99fenfd)engefd)led)t8  unb  ba8  UrfprungSlonb 

mehrerer  feiner  l)öd)ften  Wütcr.  Söenn  man  Don  ̂ crufalem.  S3abi)lon, 

^tiniüe,  uon  ftonftnntinopel  unb  ?llej;nnbrieu.  felbft  nod)  Oon  ̂ ScrfepotiS 

unb  Samarfaub  fprid)t,  fo  Hingen  bis  tief  in  bie  nur  f)nlb  ober  oiertel 

gebilbeteu  Unterfd)id)ten  ber  Nation  rjinab  eine  Wenge  uon  Saiten  be8 

^enmßtfeinS  an,  mäf)renb  fid)  auS  ganj  £cutfd)laub  bie  Sa¥  ocier-  bic 

fid)  bei  geling,  'Sdjauglmi,  Wufben  unb  (jfingonfu  mirtlid)  ehoaS  2ebeu= 

bigeö  unb  (Greifbares  beulen  fönnen,  oielleicrjt  in  einem  Salon  oer= 

fammeln  läßt. 

3old)e  $err)ältuiffe  l)nben  ober  eine  große  praftifdjc  s#ebeutung.  ;srf) 

felbft  ̂ abe  feit  einer  fteitje  oon  fuhren  eine  oertjältuißmäßig  bebeuteube 

Wenge  Uon  3eit  unb  Arbeit  für  ba8  3iel  öermenbet,  ben  (Gebauten,  baß 

mir  im  Orient  nod)  eine  große  3ufunft  l)abcn,  unter  unS  populär  511 

mnd)cn.  ?lber  id)  gebe  mid)  feinen  Wugenblicf  einer  Inufdjung  bnrnber 

bin,  baß  biefeS  gnn$e  ̂ eftreben  oorläufig  otjne  fidjtbaren  Grfolg  bleiben 

mürbe,  menn  ntdjt  burd)  bo.8  3d)mergemid)t  jener  S^ponbcrabilicn, 

oon  benen  id)  eben  fprod),  bie  notljmenbigftcn  ̂ orbebingungeu  für  ben 

Erfolg  einer  fold)cn  Werbearbeit  gemährt  mären. 

9?ad)  biefer  Wictjtuug  nun  —  unb  ba8  in  einer  nadjbrürflidjen  Weije 

neiuorgeljoben  ,ut  l)abcn,  ift  ein  großes  Sßerbienft  beS  23egener'fd)eu  9ud)e£ 

—  trägt  unfere  Regierung  felbft  einen  großen  Xf)eil  oer  "Sdjulb  an  ber 

l)errid)enben  ̂ ntercffelofigfeit  für  (£l)ina.  Üikgener  jie^t  einen  $ergleid) 

jimjdjen  ber  bentfdjeu  Gipcbition  nad)  Oftafien  unb  ber  frnn^öfifct)en  oor 

100  ̂ sot)ren  nad)  Aegypten.  Kapoleon  liefe  fid)  oon  einem  großen  2tabc 

oon  belehrten  auS  üielen  (Gebieten  ber  ÜhMffenfdjnft  begleiten,  bie  mätjreub 

ber  NJlnmc)cnl)eit  ber  f ron^öfifctjen  Slrmce  eine  fo  ungebiuberte  Wbglid)feit 

miffen|d)aftlicb,cr  llnterfud)ungen  unb^lufjeidjnnngen  im  Willnube  befaften,  mie 

baS  feit  bem  Aufhören  ber  bi),viutinifd)cn  £>errfd)aft  für  Vertreter  bc§  abwü- 

länbifdjeil  MnlturtreijeS  in  folgern  Umfange  nod)  nirgenbS  im  Orient  möglid) 

iinoorbeu  mar.  Sie  3rüd)te  baoon  finb  beim  nud)  meber  für  oranfreid), 

nod)  für  bie  uiiiucrfelle  Wiffeufdjafi  ausgeblieben.  Ct)ne  Napoleon  unb 

feine  (N)elel)itcit  Wären  mir  mit  ber  Munbe  beS  ägt)plifd)eu  5lltertl)unh5 

nmhvid)einlid)  nod)  nid)t  einmal  ba,  mo  mir  fjeiite  mit  unferern  Riffen  oon 
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3tjjntien  unb  tHltbnbulonieu  finb.  Wid)t8  mos  fid)  aud)  nur  Don  ferne  ber 

troii3üfifct)cn  Ifyat  in  2legupteu  5m  Seite  ftetlcu  liefoe,  ift  Don  uuferev 

Seite  in  CS^iita  gefdjetjeu.  9Wit  aufecrorbeutlidjer  ̂ 'ebenbigfeit  fd^tlbett 

Segener  bic  QMegencjeit.  bte  itoc^  nie  ba  mar  unb  in  abfeljbarer  $eit 

aud)  nid)t  mieberfontmen  mirb,  bie  gau$e  ungeheuere  gutlc  be8  bot« 

f)anbeiten  Materials  über  bie  djincfijdje  ̂ uttur  bis  inS  fleiufte  wie  bt£ 

1118  größte  hinein  ftubiren,  wäfjreub  fid)  eine  ber  beoblfertften,  reicr)fteit 

unb  $ioilifirteften  Jljcile  (iljiung,  bie  ̂ rouiuj  $jd)ili,  ooUfta'nbig  in  ber 
.ftonb  ber  europäi|d)eu  Gruppen  befanb.  Tie  breite  unb  gefättigte 

dnnefijdje  sJ!)(ittelftaubgfultur  in  ber  großen  (£beue  ̂ wijcuen  beiu  ̂ ufj  ber 

njeftlicrjeii  (Gebirge  unb  bem  (Felben  2)c*eer  uub  ebenjo  bie  roffiuirten  uub 
fubttmen  Spifoeu,  bie  Don  ber  d)inefifd)en  ̂ ^iuilifattou  auf  ber  Jpölje  ihrer 

lintmirfelung  erreicht  morben  finb,  bie  ©outen  unb  bie  SluSftattung  be8 

Maiferpalafteä  511  geling  —  ba8  WUcS  bat  feine  miffenfcfjaftlid)  gebilbeteu, 

^igleid)  mit  ;$eit,  ©clb  uub  tedmijdjen  Jpülfäfräften  aug  bem  ©ollen  auS^ 

gematteten  Söeobodjter  unb  Sdjilbcrer  gefunben.  G;iue  uuöergleictjlirtje  ©e* 

legeutjeit,  fouft  unzugängliche«?  SRaterial  511m  ©erftanbuift  ber  Cnttmicfelung 

eines  Viertels  ber  äNeiifdjfyeit  in  £>ülle  unb  t$üüe  ju  jammeln,  ift  ungenuut 

uorüber  gegangen.  SBatum  eigentlich?  28er  trägt  bie  ©erantmortung 

bafür,  bafe  fein  Stab  nun  gelehrten  Sinologen,  non  jprad)lid),  (|iftorifd)= 

tultureü  uub  öfononüict)  geid)ulten  Jvorjdjeru  bie  bcittjctjc  Cccupation§= 

artnee  in  üEfötti  unb  ̂ efiug  begleitet  Ijot?  Sollte  mirflid)  Wicmanb  bei 

uu£  and)  nur  ben  (Gebauten  geljabt  Ijabeu?  So  üiel  mau  meifj.  Ijnbeu 

e£  bie  anberen  Wülfer  in  biefer  33e^ier)iiug  a(lerbing§  nid)t  beffer  gemacht 

olö  mir,  aber  bo8  entfcfjulbigt  bie  bei  und  gefdjeljeue  llnterlaffuug  bod) 

bunt.  ©01t  ̂ Imerifancrn,  Muffen  uub  ̂ staticuern  [(tun  mau  e8  faum  oer- 

langen;  bie  (£nglänber  finb  überhaupt  auberS  ueraulagt,  l)abeu  in  (Sl)iua 

alte  unb  tiet  ein  gemurmelte  ̂ ntcieffen  unb  relotm  aud)  fetjr  gute  Mcuut- 

niffc  über  baS  ̂ 'anb.  £afj  bie  tfran$ofeu  e8  nid)t  gettjan  Ijaben,  zeigt, 

meld)  ein  Siufen  bc£  geiftigeu  töulturniüeouS  unb  be§  inneren  9)enm&t= 

teiu3  ber  nltüberlegenen  ̂ 3iv»ilif ci tion  in  S^^nf rcic^  feit  bem  Sturze  ber 

^touardjic  nor  fid)  gegangen  ift.  llcberbieS  ift  e8  möglid),  bafj  mir 

bod)  nod)  burd)  erftflaffig«  fraujöfiidie  ̂ ublifationcn  überrafdjt  »erben. 

SRan  ift  bort  jetjon  uor  ̂ af|ren  meitblicfenber  uub  freigebiger  gemeieu  al$ 

bei  und,  um  fid)  Mcimtiiiffe  über  (£t)ina  511  uerfd)affen.  Gin  Serf  mie 

ber  mefjrbfinbige  Üied)enid)flft8bertd)t  ber  in  ben  90et  Sa^eu  1,011  ̂ Cl" 

.£mnbel£fammcr  in  Srjon  jur  mirtt)fd)aftlid)en  (£"rfor|d)ung  CitjiiiaS  nu8« 
gefaubteu  (frpebition  ift  feit  >){id)tl)ofeif3  (it)inamcrt.  ba»  freilief)  gauj 

anberd  geartet  ift,  nid)t  mieber  erfd)ieuen. 

y^egencr  bat  mit  ©emuntfein  batouf  oer^idjtet,  feinem  ̂ ud)e  im  ;>u- 

jammenl)ang  mit  ber  ?luf$eid)uung  feiner  perfönlidjeu  Cirlcbniffe  unb  Gin, 

brüefe  eine  euci)flopäbifd)e  Torfteilung  bc3  über  (S\)\\\a  allgemein  SSiffenS* 

loerttjeu  onmuglieberu.  Wan  (ann  ba3  einerfettö  bebauein,  nubereijciti? 

mirb  ba§  Vergnügen  au  ber  i'eftiive  burd)  bog  jeltene  ̂ ortonuuen  foldjer 
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mifieufdjnfth^inforiuatoriidien  ©yfurfe  erhöht.  2ie  elften  Kapitel  bringen 

bic  Einleitung  bcm  plitylicfjcn  Aufbruch  iiacl)  £$ina,  benu  ber  ̂ erfaffer 

mürbe  oöllig  unPorbereitet  in  9luflanb  auf  Dieufcelnub  am  4.  S«(i  1900 

pon  ber  Kuube  ber  (Sreigniffe  in  a^tna  überrollt,  ©ut  gefdjilbert  ift  bic 

gange  Permorreue  unb  gefpnuute  Situation  in  Sübduna  unb  in  Schanghai, 

möhrenb  man  ben  beutfdjen  Cberbefetjl^aber  erwartete  unb  Pom  Worten, 

bein  eigentlichen  „KriegSfchnuplatj",  faft  nur  unflare  unb  eiuanber  nriber» 

fpredjenbe  9?ad)rid)ten  herunter  gelangen.  Milien  erfteu  ̂ öljepunft  be3 

ScrfeS  )'che  id)  in  ber  ilaftiF  unb  ßebenbigtett,  mit  bent  ba8  faleiboffop= 
artige  bunte  Söilb  ber  internationalen  Jruppenjuiammen^ie^ung  in  Jfcruli 

entrollt  luirb.  SaS  Segener  t)ier  bietet,  ift  mehr,  als  nur  eine  gut  ge* 

luugeue  Sd)ilberung:  feine  Jycbcr  enueeft  in  uuS  eine  loirflidje  ̂ orfteUumj 

pou  ber  Unenblidjtcit  bcr  OicibuugSfläc^cu  unb  pratti|'d)eu  Schmicrigfciten, 
bie  ein  fold)e§  Webeu=  unb  Xurdjeinanbcr  Perfcruebeucr  Kontingente  mit 

fid)  bringt.  "Xie  ̂ auptbebeutung  be8  33ud)c§  beruht  meiner  Wenning  nach 

in  ben  Kapiteln  Seite  L26— 283,  wo  Segener  bie  Pon  i()iu  mitgemachte 

beutjdje  (hpcbition  in  ba§  innere  Pon  Ifd)ili  buret)  bie  groftc  (Sbenc, 

feinen  öefuö)  bei  ben  Gräbern  ber  Ijerrjdjenben  Xpnaftie  unb  feine  9Htef« 

febr  uact)  ̂ efing  )d)ilbert.  £d)  hebe  jmeieilei  befouberS  tjeroor:  ben  über- 

all* rnm'OHCH.  jn  Don  ben  ̂ r)eilnel)nieni  jelbft  Pielfad)  als  gerabe^u  lächer= 

lieb  empfunbeneii  (Ibarafter  be§  niilttävifcfjen  ©orgefjem?  gegen  bie 

Cit)inefen,  unb  bic  ungemein  interefionte  ©djilberung  bc3  aUgemeiuen 

Multur^uftanbeg  in  biefem  Htiid  be3  chinefijchen  s-8inncnlanbe8.  Senn 
mau  baS  lieft,  betommt  man  beim  bori)  eine  etma§  anbere,  unb  mie  id) 

glaube  in  ber  Xfmt  ̂ utreffenbere  ̂ orftcllung,  pon  bem  inneren  Seien,  ben 

tulturelleu  odljigfeiten  unb  bcr  nationalen  Siberftanb3traft  bcr  (E^ütefen, 

al£  fie  laubläufig  ift,  unb  man  fiet)t  namentlich,  mic  trrefüt)rcub  alle  bie 

flüdjtigen  Stilen  oon  Vanb  unb  Seilten  finb,  bic  ber  c^eiuör)nlict)c  Seit 

reifenbe  auf  Oörunb  feiner  mirflieben  ober  angeblichen  (Erfahrungen  in  ben 

grofjen  .ftafeuftäbtett  entmirft.  Csd)  gehe  auf  (Itn^elrjeiten  nicht  ein;  bn  mir 

jelbft  jebe  Hnjdjnuuug  d)inefiichcr  Xingc  fehlt,  fo  fönnte  id)  ja  bod)  bloß 

miebergebeu,  ipa»  Segener  fagt,  unb  ba  möchte  id)  lieber  empfehlen,  bad 

l)übfd)e  s^ud)  fclbft  in  bie  £>nub  51t  nehmen.  Sa§  Segener  über  ̂ efing 

unb  {einen  33efuch  im  Kaiferpalaft  erzählt,  läfjt  ben  Sd)mer$  bariiber,  bau 

biefc  ganje  frembc  Seit  nun  loieber  ungenüfct  unb  umotebcrbringlich  not 

unö  Pciichloffeu  ift,  mit  bejonberee  liiubrtnglid)fcit  empfinbeu.  oormell  am 

gläu^enbftcn  gcid)rieben  finb  bic  Kapitel  über  bie  Wciie  be3  ÜJcrfafferS  auf 

bcm  gangtjefiang,  feinen  Schiffbruch  mit  bem  bentfdjen  Tampfer  Suihfiaug 

in  ben  Schnellen  be»  grofjeu  Stromes,  511  bereu  i^orcirung  bic  Wremer 

ftirma  32icfmcrS  ba§  Sdjiff  befonberS  hatte  erbauen  laffen,  um  ben 

.V)anbclöPerfchr  und)  bem  oberen  Herfen  bei?  ?)angtfefinng  511  eröffnen  — 

unb  bie  bann  folgenbe  SHüctfehr  und)  Schanghai,  eiltet)  &ta  fielen  bie 

peiiönlid^u  (hlebniffc  be«  Tutors  burchouS  im  ̂ orbergrunbe  ber  Tar= 

ftetlung.  aber  im  Untcrjchieb  ;y  sü  pou  bem  fonft  [$fi(en8tt>eti§en  Per= 

Digitized  by 



tfoti&en  unb  $efpred)imgeu. 555 

jtorbencn  £tto  &jjUxi  gehört  üKegcner  ganj  übermiegenb  511  beu  sJieiienbeu, 

Die  mit  ihren  perjöultc^eii  (Srlebniffen  beu  £efer  nid)t  in  erfter  iMnie  an- 

genehm über  it)re  ̂ erfon  unterhalten,  fouberu  Don  benen  biefer  eine 

objeftioe  tförberung  feiner  Borftellungeu  erfährt.  SDtan  fpürt  überall,  baß 

ein  9Waun  mit  funbirtem  Milien  über  bie  Singe  fcfjreibt  —  ̂ emanb,  ber 

nicfjt  borauf  0118  ift,  grojje  unb  Heine  Abenteuer  unb  l£lou8  ju  erleben 

unb  511  erzählen,  fouberu  betn  c3  um  bie  Tinge  jelbft  ju  tfnin  ift,  ber  in 

ihnen  fchmimmt  (fetjr  gefcf)icft  unb  elegant  jrfnuimmt),  fiel)  uon  ihnen  tragen, 

aber  aud)  bcl)erricl)en  Infjt.  Sei)  glaube,  bafe  in  biefer  9lrt  311  fcfjrciben  in 

elfter  Stute  ber  über  beu  fieljer  nid)t  ou8bleibenben  erften  (hfolg  hinauf 

bauernbe  Sertl)  be8  28egenerfcl)eu  Bud)e8  liegen  wirb,  unb  bajj  e8  au8 

biefem  (9runbe  mit  ba$u  beitragen  mirb,  bie  faljdje  herrfrf)enbe  Stimmung: 

Wun  ift '8  genug  (Sfjina  —  51t  jerftoren. 
s4?aut  9iol)rbnd). 

a.       £eufd)ner,   (£^iitc|ijd)e8  Sebcu  ober  ber  Mampf  um  eine 

fttau  (#en*Soi);    Capelle.     3.  (£.  Bo8famp,  91 11 8  ber  oer  = 

boteuen  Stabt.    &  (f.  Bogfamp,  Unter  beut  Banne  be8 

krochen  unb  bem  3cid)cu  be8  ftrcttieS.    Sämmtlid)  Berlin 

1901.    Bnd)hanblung  ber  berliner  euangeüid)en  9Jiijfion^gefeHfd)aft. 

?sd)  möchte  bie  l'cjer  ber  ,,s4>reufuicl)eu  3al)rbüd)er"  auf  biefe  brei 

guten  sJÜüffiou^fchrifteu  hiniueifen.   ̂ andje  merben  mahrjchcinlid)  finben. 

bau  fie  Pim  bem  befanuten  Ion  ber  9Jfiffion8literatur  etma8  ju  oiel  au 

fiel)  haben.   Xa8  ift  öefchmacfgfadje;  jebeufall8  märe  e§  ein  fehler,  fid) 

bind)  beu  bloBen  Ton  ber  Betrachtung,  ber  übrigeu8  bnrdjauS  gemä&igt 

ift  unb  für  bie  Swetfe,  benen  foldjc  Schriften  bienen  fallen,  gar  nid)t  ent= 

behrt  merben  fatui,  booon  abhalten  511  laffeu,  fid)  mirllicl)  über  d)iuefifd)e 

Berl)ättniife  ,yi  unteirid)ten.  SWnn  lernt  hier  auBerorbentlirf)  Piel  über  ba8 

innere  «eben  be8  C£t)inefciir  über  bie  Seit  feiner  9tujd)auuugcu  unb  93e* 

griffe,  feinen  Aberglauben  unb  feine  Borftellung  Pom  (Sl)riftenthum,  pou 

frembeii  Golfern,  über  ba8  Bcrhältnifi  ber  (>>e)d)led)ter  51t  cinanber,  über 

«eben,  i'iebe  unb  Sterben  be8  Golfes.    3n  Bc^ng  auf  allmähliche  (£r* 

tenntntB  be3  d)iuefifchen  (iljnvafterö  fiubmir  bod)  noch  für  lange  3eit  in  erfter 

ttinie  auf  bafi  angemiejen,  mag  uu8  bie  üUitffiouare  au8  ihren  (hfahruugcu 

heraus  mittheilen.   Rubere  üruropäer  fommeu  boch  nur  mit  bem  Beamten 

thum  ober  mit  einem  Zfcii  ber  BePolferung  in  beu  grofjcn  £>afen=  unb 

Jpanbetöftöbten  in  nähere  Berührung  —  unb  eiitS  tote  ba8  anbere  ift 

abfolut  unau3reid)enb,  um  eine  BorfteQung  Pou  bem  Bolfc  511  befommeu. 

Sehr  tntcreffant  fiub  bie  :Vtitthcilungcu  BoStampS  au8  ber  Borgcfdjlchte 

be8  BoieraufftanbeS  unb  au8  bem  ̂ rioatleben  be8  gegenmärtigen  d)inefifdjen 

Haijerä.   tir  beutet  an,  baß  er  gute  CueUen  bafür  befiel.  (£8  märe  wirf* 

lid)  banfenSiuerth,  wenn  ein  SRann,  ber  grofje  Iljeile  (il)iun8  unb  beu 

(il)aralter  ber  bärtigen  Beoblternug  fo  genau  fennt,  Wie  BoSfamp,  fid) 

ba$u  entfdjlüffe,  für  ba8  gioficrc  gebilbetc  ̂ ublifum  unb  für  alle  biejenigen, 
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bic  fid)  oom  (Stanbpunft  be8  politifdjen,  geograpfjtfdjen  ober  liuitfyfdjnft-' 

lidjen  3utc^ffc8  mit  (Sljiua  unb  ben  (£t)inefen  beschäftigen  muffen,  eine 

äufammenfjnngenbe  unb  fr»ftemnttfctje  Sarftetlung  [einer  d)inefifc()en  Qx- 

fttljningcn  ju  beröffentlid)en. 

$aul  Wofjrbad). 

^soljanneS  SBilba.  Cftafiatifdie  Weife  oon  £jougfoug  na  dl 

9)io8fau.  Mit  ">3  ̂ lluftrationcu,  einem  fac|imilirteu 
53rtef  be8  ̂ reiijeicn  oon  ftetteler  unb  einer  ftarte  bcr 

9ietjerouteDeB3lerfajfer8.  9lltenburg,  S.*$l.  SSerlag  Don  Stephan 

Öeibcl,  1902.  ̂ iei8  brojd)irt  4,5«  i  SOcL,  geb.  6  9)H. 

liin  fef)r  t)üb[d)e§  unb  angcnefjmeS  93ud).  £er  SÖerfaffer  er^ä^lt 

anjprud)3lo8.  aber  mit  einem  uortrefflicr)en  ©efdjmntf,  mie  ein  sJWann, 

ber  jmnr  ofjne  gelehrte  Memitiiiffc  aber  mit  einer  guten  äftl)etifd)cu 

fttlbung  unb  freier  ?luffaffung3gabe  auf  bie  9ieife  get)t.  {fr  ift  auf  beut 

geiubtmlidjen  Sßege  $ur  See  nad)  Cftafien  gefahren,  r^at  (>telegcnl)cit  gehabt, 

eine  längere  Seefahrt  an  53orb  £.  SD?.  ®.  „Teutfdjlaub"  in  bei  (Gefell 

jdjaft  be§  bamaligen  Cbcrfommaubirenbeu  in  ben  oftaftottfctjcH  Wemfiffern, 

beS  ̂ Srin^en  .£>eiurid),  flu  ntndjcn,  f)ot  ̂ npan  etiua§  au8füf)rlid)cr  befudjt. 

als  c§  ber  geiuöljnlidje  Sourift  gemeinten  tl)ut,  unb  l)at  enblid)  bic  £)eim= 

reljc  mitten  .im  SÖinter  uon  ̂ efiug  ou3  burd)  bie  ̂ Uiougotei  über  Urga 

unb  ttjadjta  uad)  S^futöf  augetreten,  oon  too  aus  fid)  Welegenfyeit  $ur 

Wütffeljr  mit  ber  fibiriidjeu  Jöaljn  bot.  SRit  iöefriebigung  oermifet  mau 

bnS  in  joldjen  gaUeu  fonfl  oieifad)  üblidjc,  ben  £e)er  imponiren  follenbe 

aber  tf)atfäd)lid)  ganj  unqualifairtc  03eiebe  über  politifdje  unb  üfonomiidjc 

Tinge,  bie  bort  im  fernen  Cften  bem  Urtljeil  be§  berufSmnfjig  md>t 

ba,\u  gebilbeten  SÖefudjerS  megen  ber  grembartigfeit  alter  3}crl)ältntffe  nod) 

lüct  meniger  unterliegen  tonnen,  al§  511  .ipaufe.  Xafür  empfängt  mau  gern 

eine  rci^enbe  unb  ftimmungSoollc  2d)ilbcruug  ber  9Jetfe  burd)  3>apan  auf 

ben  ©erofiffern  ber  umuberbaren  jogenauuten  ̂ ulanb=2ecn  unb  über  Sanb 

burd)  bie  £auptinfei  Mippon.  ©etjr  iutereffante  3treiflid)tcr  fallen  auf  bie 

Piädjtigc  s4>erjüJdicl)feit  beä  $rtn$en  Jpeiurtct),  unb  l;ier  unb  ba  flimmert 

in  bcr  Siebergabe  ber  Oöefpräd)e  an  s-8orb  bcr  „Xeutjdjlanb"  bie  Huf« 

faffung  nuiercr  oberfteu  SWarineleituug  0011  bcr  Aufgabe  unb  ISigeuart  bei 

bcutfdKu  oHottentaftif  in  intcreffauter  Seife  burd).  HB  fportlidje  Üeiftung 

ift  bie  SBinterreife  burd)  bic  Söüftc  ©obi  ein  gang  Ijcroouagcuber  iNeforb. 

s-i>on  bcr  erftcu  big  jur  legten  ßeite  ift  SlllcS  anfdjouüd),  oortrefflid)  in  ber 
Jsoxm  unb  iiberau»  liebeni5u>ürbig  im  Tun. 

$aul  flfoljrbnd). 

.^ermann  Wö>     (Sine  Cricutreife.     ^lluftrirt  00m  si>er 

fafjcr.    l'cip$ig.    Verlag  oon  (?.  %  Seemann  1001. 

Gigcutlid)  uid)t  Diel  met)r  al£  ein  präd)tige*  53itbcrbud),  ober  ein« 

baS  ber  ̂ 'eier  mit  iuirflid)em  Vergnügen  in  ber  $anb  behält,  nac^bem  er 
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fid)  einmal  baran  gemacht  (jnt.  Ter  jüngft  uerftorbeue  ̂ erfaffer  mar 

Vetter  ber  gio^er^ogli(f)cn  Siunftgemerbcfdjule  311  ftarlSrulje.  Sie  ge^ 

fdnlbertc  Dricntreifc  umfaßt  (£gt)ptcn  WilaufroartS  biß  311t  3nfel  ̂ ()ilae, 

TamaSfuS  unb  bie  Ruinen  uou  33aalbef,  ̂ erufalem  mit  Umgebung, 

3<ifffl  unb  Aleraubricn.  Auf  und)  uid)t  300  (Seiten  Tert  fiuben  fid)  über 

250  Abbilbuugeu  unb  8  üiarbcnbiucftafeln  und)  Aquarellen,  bie  ber  55er 

faffer  untcrmegS  gemalt  bat.  Xie  Silber  finb  faft  olle  gut,  Pielc  mirflid) 

tnftruftin,  namentlich  bie  egnptifchen.  Aud)  ber  Text  lieft  fid)  nidjt  jd)led)t, 

luenugleid)  er  ̂ ö^ereu  Auiprüd)cn  als  beneu  auf  angenehme  unb  etma§ 

belcbrenbe  Unterhaltung  nid)t  eut|"prid)t,  aud)  n>ol)l  nidjt  entjprcdjeu  foll. 
Acuten,  bie  uad)  ßrgppteu  unb  ̂ aläftina  geljen,  ift  ba§  53ud)  als  eine 

angenehme  SHeifcleftüre,  bie  jugleid)  einigermaßen  ein  .ftaubbud)  be§ 

2ef)en3  unb  SiMffenSmertljeu  Pertritt,  feljr  311  empiel)len.  2Bcr  c8  bcfi|jt, 

loirb  fid)  in  ber  Siegel  bie  äWülje  fparen  fönneu,  felbft  Photographien  auf 

äuuchmeu  ober  uuteriuegS  meld)C  311  taufen,  benn  c§  ift  mirfltd)  fo  jiemlid) 

AlleS  abgebilbet.  mag  Meifenbe  auf  ben  üblichen  burd)  Hoof  unb  ©taugen 

eingeführten  Touren  uad)  Schema  V  au  intcreffanten  Tingen  511  jenen 

betommen,  unb  ba*  ift  immerhin  nid)t  loeuig. 

$aul  Woqrbad). 

Siegniunb  Srfjneiber,  Tie  beutjerje  Stfagbabbabu  unb  bie  pro; 

jettirte  Uebeibrürfung  beö  33o8poru8  in  ifjrcv  3Jebcutung 

für  Scltmirthfchaft  unb  SBeltfcerfeftr.  SBtcn  unb  ßetpjig. 

^erlag3bud)banblung  Veopolb  SBeifj.  1900. 

3d)  fann  inid)  faum  erinnern,  feitbent  id)  mid)  mit  bem  Crieut  bc= 

fdjäftige,  ein  gleid)  licberlid)eS  9)cod)U)erf  über  ein  Tf)emo  öon  ber  33e 

Deutung  beS  Porlicgeubeu  in  bie  .ftnub  befommen  31t  haben,  (irinige  groben 

mögen  genügen:  £iabeftr  foll  eine  (litabellc  auf  „ftcilem  ÜttofaltfelS"  haben, 

iuo§  nur  jemanb  fdjreibeu  Fann,  ber  bie  ©tobt  meber  felbft  gejehen  hat, 

nod)  aud)  nur  eine  Beitreibung  ober  Abbilbung  öon  ihr  lennt.  „TaS 

Territorium  ber  prouiuj  Cibarput"  foll  uou  mehr  al§  5  aWUionen  Wenjchcu 

bemobut  merben,  unilncub  eS  in  SHirHidjleit  600  000  finb.  SRoffuI  am 

Tigriä  foll  eine  „.ftanbclöfammer"  h«ben  unb  —  „Wefibcu$  öfterrctd)i}d)er, 

fran^öfijdier,  engli}cbcr  unb  italieuifdjer  .Stonfulatc"  fein,  ̂ l^atf äc^lict)  hat  nur 

3-ranfreid)  einen  ̂ icefonful  unb  Gnglaub  einen  eingeborenen  Agenten  bort. 

Tic  türfifche  $oft  ppu  Bagbob  uad)  tionftnntinopel  mirb  burd)  „arabifdje 

Tromebarpoftillone  in  eugli!'d)eu  Ticnften"  Perieben!  Bairo.  bo8  au  einem 
Monal  eine  tjnlbc  ©tunbe  nbfeitS  uou  bem  oereiuigtcu  SRünblftigdlauf  beä 

(iuphrat  unb  Tigris  liegt,  oerlegt  ber  ©erfaffer  auf  „Unfein  mitten  im 

2trom  beSmädjtigen  Sd)att=el  Arab."  Auf  ben  „Alpen  ttnrbiftanS"  fudjt 

er  .,Üid)cn^Unüälber"  ;  Öerofofi  mar  ber  „hohe  priefter"  im  Tempel  be£ 

„SNolwfj  31t  Bobplon."  SRefopotamien  fonftatirt  er  eine  „heute  nod) 

nicht  abgeid)loffcne  ̂ ölferiuanbcruug  ber  „WebomiS"  ptfebomi  ift  ba& 

t*reumfd)c  ̂ abrbiidier.    8b.  CVH.    ftert  3.  ^ 
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orobifdje  2iJort,  bog  imierc  9üiSfv»rnd)e  olg  „$efcuineH  njiebergiebt)  unb  erflfirt 

bann  biefe  merfmürbigen  iöeboiuig  olg  „orobifcbe  ©ebninenftämme."  Tie 

perfide  9Jorbmeftprooinj  9lferbeibfd)an  groPitirt  nncf)  Jperrn  ©ebnetber  $ur 

s#agbabbaljn ! 

Tie  9ieif)e  joldjer  Ungef)euerlid)feiten  fönnte  anf  biefc  SBeije  noct> 

feiteniueig  fortgelegt  werben.  Soft  jebeg  einzelne  *8lott  ift  ein  toastet 

dtdtfenfönig  oon  Wifeperftaubniffen,  Unfinn,  Uinuiffenfyeit  imb  einer  miber* 

mfirtig  gejdjronbten,  bog  Tentfd)e  mifjtjmibelnben  ©tiliftif.  ̂ n  llrfo  em- 

pfiehlt ber  ̂ erfoffer  bem  ftetfenben  ben  armenijdien  proteftantifd)en  ̂ aftor 

?lbnfjajotian,  ber  „ein  PöHig  mobern  gebilbeter  §eir"  fein  foü.  Tag  mar 

er  aUcrbingg  bis  nnf  ben  Slugenblirf,  wo  irjii  bie  dürfen  loobrenb  beg 

grofien  (Sfjriftenntoffacre  Pon  1896  auf  ber  Strohe  nieberfdjoffen.  Gin 

^bantafiegebilbe  erfter  Crbnung  ift  and)  bie  beigegebene  (fifenbatniforte 

pon  ̂ orberafien,  100  5.  frijd)  nnb  fröt)licf)  Pon  SSlabifomtog  nod)  Jiflig 

mitten  burd)  ben  ̂ entrolfanfafug  eine  33ol)nlinie  olg  im  betrieb  be- 

fhibltct)  einge$cid)net  ftef)t.  (Sine  lueitere  JSftiril  lutib  ber  Üefer  f)icrnad> 

fid)  nnb  mir  erloffen,  ̂ d)  Ijfitte  lein  5Bort  über  bog  gan^e  3)tact)tuerl  t>er- 

loren,  menn  id)  nidjt  fd)t»n  öfters  bei  nnferen  3citm,9c'1  &wf  eine  in  ifyrer 

Mritiflofigteit  gemeingefährliche  s-öenupnng  beffelben  geftofjen  märe. 

$att(  9io^rbod). 

♦4$  h  i  l  0  f  0  p  *  i  c 

8-ricbrid)  Uebermeg*  ©runbrifj  ber  ®e)"d)id)te  ber  Vtjilofoptjie. 
Vierter  $t)eü:  bog  nennaefjnte  ̂ ot)rt)itnbcrt.  Neunte,  mit  einem 

^t)ilofopl)en=  nnb  Siterfltoren^iier^eidjniB  oerietjene  Anflöge,  bemng; 

gegeben  oon  Dr.  9Rag  .fteinae,  mb.  s43vof.  b.  $t)U,  0.  b.  UniP. 

l?eipiig.    Berlin,  Wittler  &  2olm,  1902.    VIII  n.  025  @. 

SRit  bem  porliegenben  oierteu  Iiieil  ift  bie  neue  Anflöge  beg  befannten 

nnb  beliebten  ©ritnbtiffeö  mieber  ooUftanbig.  Uebenueg  batte  bog  33nct) 

nriprünglid)  olg  einen  l'eitfoben  nnb  ein  Siebert)olnnggbnd)  für  Stnbentcn 

uerfofjt,  nnb  ber  erfte  nnb  britte  7t)C\[  überfdjrittcn  in  ben  beiben  erften 

Auflagen  nod)  nidjt  bog  hierfür  innc  311  l)altenbe  SKaft,  loätjrenb  ber  ätvette, 

bn§  Wittelotter  eutl)nltcnbc  X^eil  bon  ben  Stnbenten  meift  bei  (Seite  ge* 

(äffe»  imirbe.  Seit  bem  adju  frühen  Jobe  bog  urfprünglidjen  ̂ erfofferg 

l)ot  ber  Umfang  nnb  (iborofter  beg  JÖudjeg  fid)  mefentlid)  geänbert.  Äug 

ben  brei  bünnen  feilen,  bie  man  in  einen  ©nbanb  oercintgen  tonnte, 

finb  oier  ftottlid)e  Öänbe  ermodjfen,  inbem  bie  neuere  ;}cit  auf  }toei  öfinbe 

ocrtl)eilt  umrbe.  \Hnd)  bie  ̂ t)ilo)"opl)ic  beg  V.K  3ol)il)nnbcrtg  im  ̂ liiglonbc 

iü  in  ber  jiueitcn  £>älfte  biefeg  ̂ anbeg  ongfübrlid)  bevürfiid)tigt,  nnb  51001- 
ftub  bie  betreiienben  ?lbfd)nitte  Pon  perjd)iebenen  auälänbi|d)en  gadjmdnnern 

beovbettet  »oorben,  bie  mit  iljrem  ©egenftonbc  iool)l  oertront  finb. 

tfür  Stnbenten,  bie  bie  $l)ilofopf)tc  nnr  olg  ̂ tebenfad)  bcbanbcln. 
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bietet  ba«  SStrf  lefct  |it  reidjlidjen  Stoff  unb  ift  burd)  anbre  erjeiu 

tuorben  (5.  2Binbelbanb8  örunbriB  ber  alten  uub  tfoltfeubergS  ©runb 

riß  ber  neueren  pf)iloiopl}ie).  Dagegen  ift  e3  für  Stubenteu,  bie  bie 

pl)ilofopl)ie  al§  $auptfad)  betreiben,  uub  für  alle,  bie  auf  bem  (Gebiete 

ber  s#()ilofop()ie  arbeiten  wollen,  ein  gernbejü  uueutbef)rlid)eg  Hilfsmittel 

geworben,  weil  e§  ba8  gefanunte  Material  in  einer  fonft  nirgeub«  oer= 

fugten  SÖollftänbigfeit  uub  Orbnung  utnfpannt.  @8  ift  ein  poerläffigeS 

iMepertorium  uub  ein  uufcrjctybarer  ÜBegmeifer  burd)  bie  pf)ilofopl)ifd)e 

Literatur  uub  ein  fnuni  je  im  Sticlje  laffenbeS  Wad)fd)NeDurf)-  Xa  ein 

)'old)e§  $ud)  einem  bringenben  ©ebürfntfj  entgegenfommt,  jo  erflart  fiel) 
bie  rafcfye  Solge  ber  Auflagen.  Xer  £erau§geber  l)at  ebeufo  feljr  mit 

pietät  ben  urfprünglidjen  Xert  uub  feine  sJlnorbuung  geioaljrt,  rote  er 

ftetß  bemüljt  geroeieu  ift,  ben  3ortfd)ritten  ber  SBiffenJcfaft  bnrd)  leid)tere 

Wetoudjen  unb  immer  loadjfeube  lhgän(}ungen  Wed)nung  511  tragen,  unb 

mit  beutferjem  ©elefjrtenfleiB  nüeö  neu  l)er^uftrömeube  Material  31t  berütf= 

fidjttgen.  Xer  üierte  XJjetl  jeigt  biefc  Unnuanblungeu  0011  Auflage  }it 

Auflage  am  auffaüenbften,  tueil  bie  pljilofopljic  ber  lelUeu  Uienföeualter 

ftcf|  nod)  im  Pollen  gluffe  befinbet,  aber  aud)  immer  mefyr  bie  Slufmerfc 

famfeit  auf  fid)  jief>t  uub  aud)  bei  Prüfungen  jefct  me^r  al«  früher  berütf- 

iidjtigt  wirb,  (^rabe  für  bie  lenten  fünfzig  %a\)xe  ift  aber  aud)  bie 

literarifdje  ̂ robuftion  auf  pljilofopfjifdjem  (Gebiete  in«  Ungeheure  getuacf)fen 

uub  bie  Ueberfid)t  über  baS  ©eleiftete  ungemein  erfduuert.  Xe8()alb  ift 

grabe  i)ier  eine  foldje  Seiftuug  bejonberS  bonfemSwertf).  Xafj  in  biejem 

CSrjnog  mefjr  al8  eine  Porläufige  Orieutirnug  geboten  werben  fönue,  ift 

nidjt  ju  erwarten;  fefte  a^aBi*«be  ber  ̂ Beurteilung  tonnen  fictj  erft  bei 

einer  gewiffeu  ßeitferne  fjcrauSbilben.  Xemgemafj  begnügt  fid)  aud)  ber 

Herausgeber  meift  mit  blofjer  Xorftellung  uub  menbet  bie  ftritif  tjöc^ft 

fparfam  unb  mit  äufeerfter  $orfid)t  an.  ift  flar,  bafj  auefj  bie  d)araf; 

terifirenbe  Xarftclluug  auf  bem  oerfügbaren  Räume  fid)  meift  mit  bürftigeu 

Strichen  begnügen  «rag,  uub  bafe  ein  £cfer,  ber  au§  fold)cn  Sfi.ücn  eine 

erfdjöpfenbe  WenntniB  ber  beljanbelten  SßfjUofopljie  511  erlangen  glaubte, 

irre  ginge.  s?lber  eS  ift  fd)on  jeljr  Piel,  bafj  mau  fagen  tonn:  bie  ?lu3ma()l 

beS  ©eboteueu  giebt  bei  aUer  UnooUftäubigfeit  feine  faljdjeu  Silber,  unb 

man  fann  fid)  roeit  meljr  als  bei  manchem  au3füf)rlid)ercn  ifckrfe  auf  bie 

Wirfjtigfeit  beS  Gebotenen  Perlaffen.  —  (iö  liegt  in  ber  «Natur  ber  Xinge, 

bafj  ein  joldjeä  S&erl  nid)t  juglcid)  bn8  ̂ beal  eincä  Öcjcrjtct)t§roerfeg  für 

äufammenfjängenbc  ^eftüre  uermirflidjeu  fann.  SRic^t  nur  bie  fctjulmäBige 

^Inorbnung  in  Paragraphen  uub  bie  bcftänbigeu  bibliograpfjifdjen  Unter* 

brerfjuugcu  ftcfjen  bem  im  :&ege,  fouberu  oor  Willem  ba8  Streben  nad) 

SBoUftanbigfeit.  Xenn  ein  ibealeS  Wefd)id)t8mert  muB  in  beut  gleicrmuiBigcu 

gluB  feiner  Xarftelluug  baö  Unbebenteube  ganc^  bei  Seite  laffeu  unb  bae 

WittelmäBige  nur  fnrj  anbeuten,  um  für  bic  tfuttoirflung  in  i^ren  maf? 

gebenben  .v>anptftröinnngen  alle  'Jlmcrffamfcit  511  fammclu.  föenu  ein 

folt^eS  (>)efd)id)t^oerf  morgen  evlet)ieiic,  jo  mürbe  eä  übrigcuöbem  Uebertoeiv 

:}<;• 
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Jöeinjeidjen  (GrunbriB  gnr  feinen  9lbbrud)  tfjim;  uieliuefjr  mürbe  biefer  in 

feiner  ©igenart  neben  ifjm  ebenfo  uncutbefjrlid)  rote  $uüor  bleiben. 

8n  ba§  alpljabetijefje  fflegifter,  baS  bisher  mir  Konten  enthielt,  flitb 

in  ber  neunten  Auflage  jum  erfteu  9Wal  aud)  eine  ̂ nja^l  tedjnifdjer  2luS^ 

brüefe  ber  $f)ilofopt)ie  aufgenommen  roorben.  5D?bge  ber  £>erau8gebcr  in 

einer  tünftigen  Anfinge  in  biefer  sflid)tung  nod)  roeiter  gefeit  unb  beu  ge= 

machten  Anfang  511  einem  uollftänbigcn  ©ad)regifter  ouSgeftalicn,  baS  uou 

bem  Watnenregifter  abgetrennt  ift. 

&  uon  Martina nit. 

Literatur. 

(niptyormio.  «Sotirifdicv  Vornan  bcS  3o$<tlilt  Stfarclan  nebft  (hipf)or^ 

mionS  ©cibftbcrtf)eibigunfl  unb  bem  Spiegel  bcS  meufd)lid)eu  (GeifteS. 

VluS  bem  Sateinifdjeu  überlebt  Don  Dr.  (Guftao  %&al[\.  $cibeh 

berg  1002.  CS.  SSintcrS  UnioerfitätSbucbtjanblung.  XII  u.  005  Seiten, 

so,  ge^.  4  Warf. 

Wadjbcnt  bog  beginuenbe  ̂ uauiigfte  >t)rl)unbert  glüeflid)  ben  bentbnr 

tiefften  ©taub  literarischer  ftritif  erretdjt  bot,  ba  fiel)  iljrer  ber 

^nbuftrialiSmuS  beS  53ud)l)anbel8  felber  angemaßt  ljat,  l)ätte  aud)  ber 

$8erid)terftatter  fid)  mit  ber  gern  gelegenen  SSiebergobe  beS  ibm  frcunblidm 

^ugejdjübcnen  „^afa^cttelß"  (ber  übrigens  bejd)cibeu.  furj  unb  fod)lid) 

genug  ausgefallen  ift)  begnügen  fönnen.  Sr  mürbe  fid)  Diel  eble  3elt  ,m0 

SUiiit)e  erfpart,  freilief)  aud)  üiclfarfjer  $3clebrung  fid)  beraubt  baben.  So 

fei  beim  bic  .Silage  tu  Xanf  gemanbclt! 

(Sin  fo  geiftbollcr  SO?enfc^,  mie  ber  au8  altfd)ottifd)cm  cblcn  0>efd)led)te 

entftammte,  1582  (93at}le  giebt,  rooljl  richtiger,  ben  2s.  Januar  al8 

feinen  (Geburtstag  an)  in  tfranfreid),  unb  sroar  in  ̂ ontamouffon,  geborene 

unb  in  ber  bortigen  3efuitenfd)ule  üorgebilbetc  %ob,\\  v33arclan  oerbtent 

buicfiauS,  ban  man  tt)n  naljer  fennen  lerne,  fei  eS  aud)  nur,  um  ein 

Soirento-maljreS  s^arabigma  beS  baS  gan,*e  3nf)i'fmnbcrt  bet)errfd)eubcn 

Seicento-  ©tilcS,  ber  ©pätrenaiffance  ober  bc8fogenauuten(£-upl)ui8muS  51t  ge- 

mimten, in  roeldjem  „fein  (Geringerer  als*'  felbft  ber  oergütterte  William 

tief  fteefen  geblieben  ift.  Unfer  (Georg  (Sl)riftopf)  Lichtenberg*)  fannte 

unb  fdjättfe  ibn  (man  felje  befonberS  ben  „Simonis"  barauf  au),  er  jelber, 

ein  in  mondjem  33etrad)t  if)tn  oerroonbter,  bod)  uuioerfcllerer  unb  gefdjmad^ 

vollerer  (Gelehrter  unb  Stiltft,  beu  man  in  feiner  galten  LiebenSroürbig^ 

feit  erft  roirb  überfeben  fönnen,  roenu  bic  Don  Selbmann  unb  Sd)übbe  = 

fopf  f)crnuöciegcbcnc  ̂ rieffainnilung  oorlicgcn  mirb.  ̂ nrclat)  öerbiente 

nud)  als  ©tilift  bie  53crounbcruug  feiner  ̂ citgeuoffeu,  beneu  er  in  allen 

Münften  unb  9J?ä{$en  beS  gelehrten  ̂ sciuiteumleS,  benu  auS  bereu  Schuten 

*)  „^d)  beifie  eigentlich.  (Mcinani*  (Sbriflopl)i>ruäM,  jdnieb  er  Ott  &rennb  vollen 
berg,  „habe  cä  aber  in  bei  GSeorgUf  efanfoiDenig  weit  aebracbl  oR  in  bet 

(Sliriftophovie."    %\Mv.  II,  324. 

Digitized  by 



$  Otiten  unb  $ejpred)unaen. 

5(51 

jtammt  er  luejcutlicl)  —  immer  noct)  einige  ̂ ferbelfiiigeu  öorauS  mar. 

ttonnte  boef)  ein  ©rotiuS,  bem  nllerbingg  in  Meiern  fünfte  nicl)t  %ebtv, 

unb  borailS  bie  Börner,  bie  Roniani  «H  Roma  nicl)t  juftimmten,  i()m  unter 

fein  Porträt  baä  [tol^e  £ifticf)on  fe&eu: 

Gento  Caledonius,  Gallus  natalibus,  hic  est 

Romain  Romano  qui  »loect  ore  loqui.*) 

^\n  ̂ untamouffon  mar  %o\)\\  $3arciai)§  üßater  William  an  ber 

Uutuerfttät  i'efjrer  be3  röniijctjen  i)kd)t$  gemefen  unb  hatte  als  folc^ev  unb 

als  getreuer  Untertan  fcincS  MöuigS,  ̂ peinitd)8  IV.,  einen  Jrnttat  „De 

potestate  Papae"  luiber  bie  (Eingriffe  unb  9lumafjungen  ber  geijtlirfjcu 

($eiunlt  unb  ihrer  fanonijufct)en,  bamalS  alfo  iefuitiicfjen  Anmalte  ge- 

fct)ricbenr  beu  ber  pietiitooUe  Bofyn  1010  in  Öonbcm  bmefeu  liefe.  GS  ift 

nirf)t  uuintereffant  )U  jeljen,  toie  ber  inelgeroürfcttc  SRaitil  bnninlS  bie 

$egenfcf)rift  be£  itarbiualS  ̂ eüainün  in  einem  „Pietas"  betitelten  33ud)c 

(1012)  juriieftneift  unb  bod)  fpöter,  in  SHom,  in  ber  Wunft  eben  biefeS 

Stnrbinalä  ftcf>  fonntc.  28a8  mir  Ijeutc  uon  einem  jogenauuteu  „dhnrafter" 

311  forberu  pflegen,  aber  aurf)  feiten  genug  311  feheu  friegen,  mar  unfer 

3o^n  alfo  nicfjt.  UnS  mag  genügen,  51t  erfennen,  bafj  er,  ber  3efuiten  = 

frfjüler,  beu  biete  gor  31t  gem  ihrem  Drben  als  einen  Star  eingereiht 

Rotten,  einer  ber  (hjteu  gemefeu  ift,  ber  bie  93efct)rtinftfieit  ber  nrmen  Siede 

genau  burdjfdjaut  qatte.*) 

2Ser  nod)  ba8  Unglücf  gehabt  t)at,  unter  ber  .£>errfcf)aft  bc3  „lateinifd)eit 

SUif$n$eSM  mit  feinem  „color  lutinus"  ben  3utritt  311  nfabemifdjeu  ©tubicu 

,51t  erfaufeu,  bem  braucht  man  feine  meitere  (Ifyarafteriftif  beS  Scicnito- 

2tile3  311  fcfjreiben,  für  ben  Söarclau  bie  glorreichften  ̂ 3t)ra)en  auSgefpürt 

l)at.  Xcr  Ucbcrfefter,  fo  treu  er  fid)  im  (^au^en  feinem  Editor  anbequemt 

t)at,  uenoifdjt  bod)  oft  genug  biefeu  S01^1»1  burrf)  (Sinfchub  gauj  moberner 

ßeitungäphrnfeu,  aber  freiließ,  er  (jat  e§  mit  ber  „^e^eit"  31t  tfyun  unb 

auf  fie  nbgefel)en.  Um  nur  einiget  31t  ftreifen,  baS  biefeu  <Stil  ber  ge- 

lehrten Otemini^eu^  tciur^eidiner,  bem  feine  unmittelbare  9lufd)auung,  fein 

innerlid)  (Gefühltes  unb  (Srlebte§  genügte,  jonbern  allein  noch  t>ic  <Sd)uU 

b ilbung,  ieien  ein  paar  anfällig  herausgegriffene  Sßeifpiele  ftatt  huuberter 

ibie  fid)  ou3  ber  5f)affperes2ttcratur  leidjt  ergänsen  liefeen),  l)ier  gegeben. 

*)  Sai  tonnte  bie  ÜHöiuer  ücvjcfjnupfcu,  umfonicln*,  afS  e3  eine  Hrt  s4>arobic 
eineö  ebeufo  fdmuHftigeu  l'obe*  (inloinö  ift,  baft  ̂ Önvclon  jelbev  getungt 

Ijatte,  um  bie  tMeptwricr,  b.  i.  ben  römiiajeu  vJ>ontijex'  unb  feine  CSuvia  $1 
ärgern  (f.  6.  13(3  bei  (Sljevir-XMu^gabe  be$  Gupbormio  tum  1655). 

Nec  qui  terpreminam  rides,  Calvine,  curonam, 
Et  Latium  latio  destruis  oloquio. 

Tiefe  $oat)cit  war  nielleidjt  ber  Qhnub,  umruin  feine  ̂ ittiuc  Don  bem  05rab= 

mal  in  3.  Cnofrio  auf  bem  (üiauicolo,  n>o  iöarclai)  juir  3eite  Iaffo3  vut)t, 
bie  9Rannorbtt{le  roiebcv  Imtte  entfernen  muffen.  Tie  tergemina  corona,  bie 

„breifnltige  ̂ fme",  jagte  äut^CT,  uerfteht  feineu  3l>nü. 

*)  Sal^  S.  70:  „Aber  feine  <be£  9(cigniu«=^gnaciu«)  ̂ ci übe  erhalten  feinen 

JKufnn  aufredU." 
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Statt  einfach  3U  jagen:  „aber  er  faf)  mit  einem  Wal  90115  üeianbeit  auS", 

beißt  e§  (f.  SBalft  S.  <U>:  „man  Ijätte  glauben  iollen,  Proteus  meibe 

oou  MenelauS  (oerftelje  in  ber  (ruripibcifdjeu  Helena!)  nad)  

betragt."  Ober  (8.  <»7)  ftatt:  „ba  crftfjrafeu  bie  Stabtfued)te"  jagt  man.- 

„Man  Ijättc  meinen  füllen,  er  tjabe  ben  8d)ilb  beS  Herfen 8  ent- 

hüllt." 3>a3  ift  ttjpijd)  für  ben  Stil  beS  lateinijd)en  SlufjaftcS,  mie  bie 

iHcrtrottelung  beS  Unterprimaners :  „Slber  fd)on  511  Horner 8  fetten  fal) 

man  Söf)nc  genug  auS  ber  oa'terlid)en  Slrt  fd)lagcu"  (f.  SBalfo  S.  11). 
Seite  263  bei  ber  gewiß  auf  (frlcbnifj  berubenben  nooelliftifdjen  (£rjäf}Iung 

einer  benuegenen  ̂ icbeSoffaire  mit  einer  Tarne,  bie  ifym  puä'd)ft  burd) 
(tteftalt  unb  Stimme  imponirt  Ijattc,  fjeifjt  eS  bann,  als  fic  fid)  cntfcfjleierte: 

„ fie  beefte  einen  SRuitb  auf*),  ber  Jupiter  in  jebcS  beliebige  Tljter 

l)ätte  ocrmaubelu  niüffen."  (!) 

V-Hei  ber  Erörterung  ber  ̂ ebenSaltei  in  bei  bem  jungen  Könige 

^'ubmig  XIII.  gemibmeteu  pfibogogijdjen  Sd)iift  „Icon  animoruni" 

(„Spiegel  beS  meufd)lid)en  (Reifte«"  überträgt  c§  W.  SSalfn  oou  1GU 

bnrftcn  iiotiirlict)  bie  oom  ieligen  lateinijet)en  Sluffatye  geforberteu  r)iftorifcf)cit 

;ieugnijie  „irf)ou  bie  alten  Qkied)en  11.  f.  m.",  nid)t  feblen,  unb  fo  lieft 
man  benn  Seite  417  bie  folgenbe  fd)öne  Seubuug  eineS  StöufteiprimanerS: 

„Sie  Dielen  Staaten,  mie  oielcn  Stäbteu  biefe  9ä3eiö^eit  (ber  bcbadjtigen. 

erfobreneu  (Greife)  gefrommt,  mie  oft  aud)  ̂ rioatpeifoneu  genügt  bat  (!), 

bie  fid)  bem  SluSjpiucf)  crfat)ienei  Männer  unterworfen,  beft  finb  bic 

&nunleil  beS  WlteitljumS  Poll"  unb  nun  gcljt'S  lo§.    Ei,  mos 

für  beiilidje  Gitemporalia  giebt  bod)  ioldjei  Cualm!  3a,  man  barf  — 

leiber!  —  fiageu:  finb  mir  benn  biejeu  Stil  fdjon  mirflid)  gau,}  loS? 

©ettmiiberti  mir  nid)t  nod)  bei  Sd)iller  baS  „jur  Statue  entgeiftert"  unb 

bunbert  äl)iilid)e  2Stye?  Ter  ganjc  ̂ öfifd^  gelehrte  betrieb  beutjdjer 

Literatur,  mie  if)u  nad)  bem  Mufter  ber  itolienijd)en  9Uabemieu  bie 

,(^rud)tbringeitbe  ©ejcüfdjaft"  uerftanb,  bie  Opi^,  .ftarSbörffer,  ber 
Aicibeir  üou  Stofd)  u.  %,  lam  auS  biefeu  ürlcnbigfciten  nictjt  IjerauS. 

£a  jd)impjt  man  beute  auf  baS  Mittelalter  mit  feinem  el)rlid)eu  Latein, 

baß  bod)  menigfteuS  nod)  Trabitiou  mar!  — 

Sirflid)  bireft  au  S  ba  f  f  per  c,  beu  er  übrigens  meines  SBifjeufi 

niigenb  tu  bie  gebet  nimmt,  er,  bei  fiel)  faum  einmal  baju  üerftetjt,  dox 

Taute  ein  froftigefl  Kompliment  ̂ u  machen,  erinnert  (SBaljj  S.  47)  bic 

Ü3efd)möiuug  ber  ftcre  in  bei  redjt  gut  eqätyteu  2iebe§gcfd)id)te.  Man 

lefe  bie  „metrifdj  gefegten  i&oite",  auf  Steljeu  gebeube  Trimcter  unb 

halte  baron  bie  beiübmte  .frerenfeene  im  Macbetl).  Sud)te  bod)  fogar 

Woetl)c  nod)  mit  joldjcm  „flaffiid)eu"  Unfinu  in  ber  .y>ercnfüd)c  beS  Sanft 

,vi  itoalifiien.  9lud)  bie  nu8  Slmfipcre  ftammcnbe  Sßtyrafe  oon  „bo3 

$er&enS  J>erjen"  fcf)tt  im  Gupborion  nictjt.  Xa§  mu|  man  53arc(au  (äffen, 

latcinijdje  ̂ erje  nictjt  bloß,  nein  Sßoeften,  EilebteS  unb  EmpfunbencS 

"1  ̂ vd)  liätte  lieber  überfein  „ein  ̂ cftdit". 
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luiebergebenb,  tonnte  er  machen  mie  (£iner.  So  finbeit  u»ir  burrf)  ben 

Vornan  jerftrent  eutjücfeubc  JpeubefafuUabeu,  bereu  fid)  Qatuttufl  nid)t  511 

fd)ämen  brauchte.  Tag  fiub  itunfte,  bie  üor  feiner  ̂ eit  bie  großen 

itnliemfdjen  Jpumauiften  mieber  tu  Sd)mang  gebracht  Ijatteu,  mit  beueu  e8 

311  wetteifern  galt,  ©auje  Ülfte  ̂ autiniferjer  Jlomöbieu  bietete  mau  ein« 

fnef)  $11,  lunr  ber  (Tober  lücfeuljaft,  gau^e  (Plegien  be§  Club  u.  51.  unb 

^ntte  feinen  Spaß  baran,  bie  gelehrten  ßcitgenoffen  fyinterS  *Md)t  geführt 

]\\  baben. 

Unb  fo  fdjulmeifterlid)  einfältig  mar  unfer  3of)n  $3orclau  beun  bod) 

ntcrjt,  bafj  er,  mie  ber  Skronefcr  ©uarini,  ein  langes  elegifdjeS  ©ebid)t 

(120  33er|"e  Dt*  amore  AMae  virgi.iis)  ̂ ufnmmeubnftelte,  lebigltcl),  bnmit 
bie  Sd)ülcr  ben  gefammteu  Apparat  Don  flajfijcrjen  trafen  barou  lernen 

möchten,  bie  bei  elegifdjen  unb  erott|crjen  Diestern  beS  9(ltcrtf)um$  bräuctylid) 

maren,  übrigens  eine  ganj  in  ber  üuft  fte()enbe  pbautafieloje  (£rfinbung. 

(£"S  mar  bie  Zeit,  100  man  baS  3)id)teu  in  ber  Sdjule  51t  lernen  glaubte: 

fie  liegt  fo  meit  fyinter  unS.  bafj  mir  9lngefid)tS  oUerueuefter  'Sßoefie  unS 
manchmal  fragen,  ob  ber  $id)ter  mot)l  überhaupt  baS  ̂ ietfe^euguifi  für 

ben  einiäfjrigeu  Tienft  möd)te  erlaugt  fjaben. 

C5iu  ̂ Soet  atfo  im  Sinuc  beS  (>)uariui3mu£,  ber  eS  im  (hlernbareu 

mit  ben  grofjcu  Wlteu  aufneljtneu  tonnte,  loetiti  fie  üjm  in  succuin  et 

.«•antruiiuMu  übergegangen  maren,  ift  Sßarclai)  mol)l  ntctjt,  aber  il)n  „tief* 

fü^Ieub"  511  nennen,  mie  fein  fleißiger  Ueberfeftcr,  tragen  mir  bod)  $3e- 

benfen.  ̂ 0511  ift  er  oor  Willem  511  eitel.  (£r  mar  aud)  faum  ein  großer 

(Zelebrier  tu  beut  S8erftaube,  ben  baö  SBort  beut  bat  ober  bod)  b^beu  foüte, 

miemobl  oon  einem  „unfiunigen  Riffen".  Ob  beut  \o  eminent  fleißigen 

Ueberje^er  —  er  gab  bereits  oor  ̂ al)ieu,  1891,  bie  Sir  gen  iS,  ben  eben 

faU8  l'iibmig  XIII.  1021  gemibmeteu  politijdjen  »iomau,  tu  lleberie^ung, 

beraub  —  nirf)t  einmal  ber  (V)ebnnfe  gefommen  ift,  ̂ nrclai)  felber  als 

£bjcft  eiueö  jatirifdjen  Zeitromans  ftti  betrachten?  Der  uod)  fyuubert  ̂ al)ie 

ältere  ($uarini  perbientc  eS  jebeSfotlS. 

Um  uod)  bei  bem  Seelenfpiegel  511  Permeilen,  fo  enthält  er  neben 

311m  2fjeil  red)t  anfechtbaren  (rr^teljuugSmarimeu  33.  ber  üDienjd)  fei 

tum  s)Zatur  $unt  Scl)led)teu  geneigt,  bof)er  müßten  bie  triebe  ber  ̂ ugenb 

auf  bie  ber  Watur  entgegeugcjcljte  Seite  gebogen  merben  u.  s?l.)  eine  f)ücfjft 

tutereffautc  Zauber*  unb  Hölferfdjau,  bei  ber  (inglauber  unb  s-8ataoer  gut, 

bic  Teutfdjeu  leibltd)  gut  meg  fonuuen,  aber  red)t  übel  ̂ Stötten  unb  gan^ 

bejonberS  Spanien.  Tie  ̂ ranjojeu,  bie  er  mot)l  am  beften  fannte,  efjataf* 

terifirt  er  aud)  am  beften.  Seine  Urtfjcile  über  Italien  gemabnen  uns 

febr  au  bie  meit  über  Berlin  f)innuS  Perbreitete  Jvamilie  s-Öud)l)ol^enS. 

3-  $3-  Orangen  unb  5c'Öen  le'en  )n  beliebte  unb  meit  inS  SluSlaub  Der 

fübrte  ̂ rüdjte,  aber  „für  ben  SReufcben  bod)  blofj  ein  1'tuuS  unb  ntebr 

iljre^  0)aumenfi^el8,  al§  t^reS  wabren  SBertbeS  falber  gefud)t".  Unb  bie 

Cltoe,  nun  jn,  fei  ja  gan^  nütUid)  loegen  beS  CeleS,  bemeije  icbod)  bloft, 
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bafe  man  eben  in  bent  trocfenen  Sanbe  feine  orbeutlid)eu  HRtfglftfie  auf 

bie  Söeibe  fcfjicfcu  fünne.  gn  betreff  ber  großartigen  fttrdjenbauten 

Italiens  nnb  aller  #errlia)feit  ber  ftunft  gegenüber  ermeift  fid)  ber  .Stenn er 

ber  Sitten  als  reinen  ©anaufen  (f.  ©.  477):  „Slucb,  bie  tfird)eu  rönnen  bie 

(Erwartungen  (!)  be3  tfnfömmUngS  nidjt  erfüllen  u.  f.  m."  ilnb  bjer 
burfte  bie  ̂ vofefforemueiS&ett  nietjt  fehlen,  ber  bie  fcfjönfte  unb  bübfamfte, 

ja  faft  reieljfte  Sprache  ber  SBelt  „ein  Ämiberwa'lfdj  —  e§  ftetjt  im  lert 

nur  mixtum  —  oou  oerbor  ben  ein  Latein  nnb  fremben  ̂ biomen" 

jerjeint.  SUton  möchte  ben  iSnglänber  fragen  (mar  er  boct)  ftönig  Jacobs  I. 

(9et)eim)efreta'r  geworben),  ma§  bann  bie  eble  Sprache  9llbiou8  mol)l  märe? 

Item,  $arc(ai)  ift  ein  t)öd)ft  parabigmati|"d)er  S0tnftexfna(e  jefuitifdier 
Sdjnlnng  unb  scioentiftifdjer  gelehrter  $crbor)rtt)eit.  „Xicfjter,  bie  fo  oiele 

erfunbene  i'tebe8=  uub  ftööenquulen  ausmalten",  [ollen  uermutl)lid> 

Petrarca  unb  Tante  jem,  oou  bem  großen,  and)  als  ©cletjrter  grofeeu, 

Boccaccio  rjat  er  motjl  nie  reben  t)üren,  begretflict),  wenn  ©ltarini  fein 

SPtann  mar.  2i*ir  wollen  aber  lieber  fein  ftiCl  jein,  auf  bajj  unfc  nid)t 

einer  an  bie  Dielen  fjocrjgebilbeteu  SanbSfeute  gemoljue.  bie  fid)  atjiilictjen 

Ijodjmütrjigen  SMöbwtfoea  nid)t  fötalen.  UebrigenS  jei  bod)  in  betreff  ber 

33arclat)=3itate  in  Sickenbergs  Simonis  bornn  erinnert,  baß  bie  ßtmmeriicrje 

ISrjromf  jeljr  biel  suOerläjfigere  Scqilberungen  über  bie  ̂ öfifcfje  Sitte  beS 

ßutrinfenS  bietet,  als  $arclot),  ber  fid)  am  $ofe  beS  Ch$l)er5ogS  ?tlbred)t 

in  s$rag  über  biefen  Komment,  ben  fie  mie  eine  «lisciplimi  übten,  nid)t 

genug  bermiinbern  tonn. 

3n  öaljr$eÜ  tjat  ber  pretiüje  Stil  in  ben  Schriften  $arelatt*  feine 

t)öd)fte  Staffel  erftiegen,  barüber  tjinauS  müfjte  eS  umfippen.  ©in  Majftt<fje£ 

SÖert  ber  Seitliteratur  barin  51t  erblid'cn,  tyaben  mir,  bie  mir  beim  bod) 
in  einer  gefunberen  ?ltmoipl)äre  abtuen,  ficfjerlid)  feine  ̂ eranlaffung. 

Sfinfawtler  waren  bod)  nod)  bie  mit  gonj  ficmlidjer  „$Übung"  über- 
fütterten beutjdjeu  ̂ eitgeuoffeu  $arelan§,  ber  meift  als  Ueberiefter  uub 

Mompilator  tf)ätige  Nürnberger  SSielicfjreiber  ityilipp  £arSbörfer  unb  unter 

Tidjteru  ber  1582  geborene  öeorg  3inbolf  föectyrlin. 

greilid),  wer  ̂ ol)it  23arclan  als  ab)d)rerfenbeS  Sßeijpiel  erlnunt  fjättc, 

ber  würbe  fid)  |'d)wcrlid)  bev  unglaublichen,  unb  fürdjte  id)  uubanfboren 
3Ru$e  ber  llcberjciwug  bcffelbeit  unterjogen  tjaben.  bereute  boct)  unfern 

Jr.  SRürfeit  bie  ;}eit  unb  Arbeit,  bie  ̂ erjdnoenbuug  au  "Bi[\,  bie  er  an 

bie  Uebertragung  ber  SWafamen  beS  Jpariri  gemenbet  tjatte.  Wag  eS  beuu 

beut  Jordans  SBertj  offenbar  überid)äftenben  Dr.  ty.  3öaty  511  einigem 

Srofte  gcreid)en,  wenn  wir  bie  Selbftfritif  OiürfertS  l)ier  mitteilen,  bie  er 

1862  feinem  Jagebuctje  (herausgegeben  0011  feiner  Toctjter  Warie,  S.  392) 

eiimerleibt  hatte: 

S011  Beuern  tarnen 

9Rü  bie  3»afamen 

Wanj  unenoavtet  badet 

3nt  Cflermeffe  geünmen: 
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Setatitc  fe$r, 

I^a«  nid)t  warb  metjv, 

Taf$  nid)t  umvb  ?llleä  geftiidjen 

§m  93ud)t  von  CVcbanten  l"o  lecv, 
Sie  voll  von  Webanfenftridjcn. 

oft  jiet  0< üefert  viel  jui  l)art  gegen  fid)  felbft,  fo  troffen  ivir  eS  nidjt 

aud)  gegen  ben  $erbeutfd)er  SöarclanS  geivejen  JU  fein,  beffeu  iöud)  mir 

vielmehr  mit  ivirflidjem  fflcjpeft  vor  jäljem  beutfd)eu  Sleifje  imb  aber,  lvie 

gejagt,  met)r  als  s}>arabigma  eiueS  ®ott  £ob  übernmnbeuen  $efd)mncfg, 

Denn  al8  Xenfmat  ber  Weltliteratur  Ijaben  genießen  fönnen.  gn  mäßigen 

Dofen  genoffen,  ift  eS  geivijj  leljrreid)  uub  uuterijaltenb  unb  es*  tuirb  if)m 

gewiß  in  Xeutjd)lanb  uid)t  an  Sefetn  feiern,  bie  mel)r  ©efcrjmacf  au  biefer 

Wjetorif  fiuben  mögen,  als  tver  fid)  ben  feinen  an  @oetf)e  unb  Mücfert 

in  jold)cm  SDiajje  verborben  l)at  lvie  ber  $erid)terftatter 

SBeimar,  2Kitte  gebruar  1!>02.  granj  2anbvofc 

(.lautf)ippu3). 

.vuiurid)  58ierorbt.  (hemmen  unb  {{Saften.  £ogebud)blätter  auS  Italien. 

•Oeibelberg  1002.  150  3eiteu  H.  8°.  (£.  SBinterS  UuiverfitätS=93ud)= 

fjaublung.    2  äRarf,  gebuubcu  :i  Warf. 

Ter  Xicrjter  3$ierorbt  in  ftartörufje  gehört  lvejentlid),  fc^etnt 

mir,  noefj  in  bie  tlaffi^ift ifelje  2d)ule  ©cibelS,  L'inggS  unb  anberer, 

bie  felber  in  formaler  .<pinfid)t  auf  ̂ lateuS,  erft  von  »fücfert  übcr= 

nnmbeue  £ed)uif  eingejefnuoren  ivareu.  Uub  ein  foldjer  f)at  eS  feilte 

waljrlid)  nicf)t  leidet,  fid)  allgemeine  ?(uerfenmmg  511  erfingen.  Gr  ift  fein 

„Weutöner,"  lvie  ein  lviberivärtigeS  3rf)lagtobtivort  ber  9?euntöbter  lautet, 

jener  iDiobernen,  bie  ftatt  aller  Kriterien  bie  fogenonute  „Eigenart"  l)aub= 

l)abeu,  völlig  unbefüntmert  um  baS,  ivaS  und  altmobtfcfjen  sDfenfd)en  ftorm 

uub  fittlidjer  03et)alt  bebeutete. 

^ierorbt  ift,  mufj  id)  jebod)  jagen,  feineStvegS  ißlatenibe  ber  ftreugen 

Cbfervan^,  bavor  beiool)it  ifjn  bie  9iad)folge  Urlaubs,  ÜUförifeS  uub 

beS  vou  iljm  überaus  f)od)gefd)ätjten  liebenSivürbigen  ©uftav  $fi&er. 

Unb  |o  barf  er  —  ba  jubem  aud)  ein  gut  Tljeil  Scheffel  in  iljnt  fteeft, 

—  fid)  5.  $8.  als  fünffad)  gehobenen  $er8  geftatten: 

„Tie  .(Hippel  am  $kltau*ftellungöpalaft." 

28er  baS  beutfdje  Wefe(j  ber  fcrjiuebenbeu  ̂ Betonung  feunt,  oljue 

ba3  fein  i?efcr  ben  SJcrjen  beS  9iibeluugeuliebeS,  WaltljerS,  ja  felbft 

•VmnS  SacrjfenS  gered)t  loerbeu  fanu,  iveifj,  bafj  jtvar  bie  Sßvofa  brei 

.£>od)töne,  iveuigftenS  ̂ ivei  uub  eiuen  ftarfeu  liefiou  hinter  eiuauber  in 

"iikltauSftellung  folgen  läßt,  aber  er  glättet  biefe  .pärte  letd)t  bind) 
leife  Slubequemung  au  baS  profobijdje  2d)ema  auS  uub  ftolpert  nid)t 

gleid)  über  bem  augeblid)  Unmöglichem  3d)  erinnere  mid),  lvie  un« 

nuffenbe  .Shitifer  vor  ̂ aljreu  über  ben  armen  93ierorbt  herfielen  megen 

ber  bod)  aud)  metrifd)  fdjönen  Strovlic: 
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• 

23n*  fromm  mie  Wiüdjemuuubcr 

Xmdigaufelt  meinen  Sinn, 

Himmt  aß  mert^Iojen  ̂ lunber 

Sei  Irübcljube  bin. 

Tic  Sofftfdjc  SDcerrtf,  und)  ber  „mertblojen"  nlg  L  _  gelten 

fünutc,  \)at  natürltd)  ̂ ierorbt  l)iev  11  i cf>  t  im  (Sinne  gehabt,  er  forbert 

tiidjt  bie  Schleifung  be8  Jon«,  aber  er  weift,  bafe  ber  nad)  nntifer  s£ro)obie 

—  bie  eben  beSf)alb  ntd)t  bie  iiitftt  ift  —  gemeffene  $er3  fein  ftreug 

iambifdjer  märe,  rueife,  bnfe  er  mie  eine  )d)bnc  ard)iteftouiid)e  Uniivmmetrie 

baftebt  ober  mie  ein  Septimenatforb,  ber  fid)  fofort  ouflüft. 

9Ilfo  mit  jolcben  unb  dr)itltdieii  formalen  ©djulbebenfen  motten  mir 

einem  gefdjmacfooü'en  £id)ter  nid)t  fommeu. 
Unb  als  )old)en  erroeift  er  fid)  im  (Sroften  unb  ©an^eu  in  ber  neueften 

aniprudilofeu  ©abc,  bem  sJiicbcrid)lage  einer  ̂ ^Henfa^rt,  meldie  bie  on§ 

getreteneu  Xouriftenpfabe  glüeflid)  mieb  unb  nbfeitS  Pom  SSege  gar  mand)e£ 

Sdiönc  fiuben  ließ-  UiiS  beimclt  beiouber§  an  bie  feine  (impfinbung  für 

bie  Wrofjfjcit  ber  italienijd)cn  l'aubfd)aft  unb  bie  [eltene  C£-rfenntuin  ber 

<r»'ntil<zza  «Ii  cuore  be§  fcl)ltcr)teii  SöolfeS. 

$em  Sefe*  mag  51t  9)iutf)e  [ein,  luie  Ipetiii  ein  auf  Italien  geftimmter 

^reuub  —  feiner  ou3  ber  großen  ̂ Berliner  Familie  33ud)l)olj  —  ibm 

poetifdje  ̂ oftfarten  0011  beu  Stationen  feiner  Äelfe  feubete.  ®el)t§  nid)t 

auf  eine,  nun  fo  nimmt  er  jniei  ober  and)  brei. 

formell  l)ättc  id)  fel)v  jd)öue  $iftid)a  unb  ungemül)ulid)  elegante  Jrtmeter 

311  rüljmen.  einen  SBerS  bod)  menigftens,  unb  bor  beut  berlluPerS,  ber  auf  unfein 

3"l)eatern  ficli  augtobt,  ber  fünffüßige  ̂ ambe,  fid)  cnblid)  tobtfd)fimen  foüte. 
(Xiuberftanben  mit  Ottern  bin  id)  freilid)  aud)  ntdjt.  $)(and)e§  ift 

pbrafcnljoft  unb  e§  Perlest  aud)  luo^l  ein  freel)  mobevul)ebiaifd)e§  2£ort. 

lote  in  ber  oorleJUen  Sammlung  „gtefffen"  9.71  ff.  „5öoban§fult  auf 

2i)lt",  IDO  c§  2.  TO  Reifst : 
Zb  mir  bcö  .U  teures  büftrer  3Kad)t 

91m  lag  ftuiu  2d)ciu  uns  neigen: 

Teim  nuiev  eigen  ift  bie  s?cad)t, 

Sie  Wadjt  ifl  unfer  eigen. 

Iliiht'Htis  vobis!  rufen   mir  fold)en    S^obanSbieuetn   511.  ©ermauifd) 

empfunbeu  ift  ba£  bod)  md)t.  .frabt  il)r  mag  miber  bie  SOinc^t  be§  MieujeS, 

fo  fagf§  boeb  ebrlid)  beraug.    Staren  bod)  bie  alten  (Germanen  mit 

iljrcm  fdjorf  fritifeben  ̂ erftoube  gcrabe  bie  oerläBlidjfteu  9lul)äuger  be£ 

neuen  WloubcnS  gemorbeu,  bie  treuefte  Wcfolgfdwft  iljrc§  ̂ per^ogö,  be§ 

.pelianbö.   TaS  braud)te  fic  uid)t  511  fyinbern,  aud)  für  beu  (Srog  unb  bie 

Xioäfuren  unb  antife  ̂ ebcnSfrcubigfcit  etmaä  übrig  511  Ijaben. 

Um  gerecht  511  bleiben,  miß  id)  onbcrer{cit§  nid)t  Perfd)meigcn:  ber 

Xtd)ter  t)at  feiue§,  inniges  Jöcrftünbuife  für  beu  Sftabonnen*  nub  .^eiligen- 

tulruÖ  beö  italienifd)en  Sßolfeß  unb  e8  ift  nid)t  etwa  bie  Vorliebe  be§  bejibirtcu 

9fid)td)riftcn  für  mirtlirbe  ober  Permeiute  tiefte  autifer  Wtftteroereljruug. 

Weimar.  .V8. 
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XeutfcbeS  Xljeater:  GS  lebe  baS  Öebe».  Xranm  in  fünf  Elften 

Don  $ermiinn  Subermauu. 

Berliner  Xtjeoter:  ÜucianS  Satiren,  für  bic  beutle  SBufuic 

bearbeitet  bon  $aul  Sinbnu:  Ximoit  ber  SWenidienfeiub.  Xer  .£>al)n  ober 

ber  Traum  beS  SdjufterS.  Xie  galjrt  über  ben  Stur  ober  ber  Xnraun. 

—  aWnrin  ulmi  Sdjottlüiib  ((Srfter  3Tt)eiI)  Tarnlei).  Scfyaufpiel  in  üier 

Sitten  Don  ©jöruftjerue  Söjürnjou. 

Müh igIicf)eS  SdjnufpielbauS:  Ter  £err  Don  flbabeffa.  (Sin 

Stfatteltterfföd  in  brei  Vtifoiigeit  oon  ̂ elir  Xörtuonn. 

2ef)ing  =  Xl)cater:  XaS  ®lücf  (In  wiiie).  Momübie  in  oicr  Elften 

oon  "Üllfreb  GapuS. 

.pennann  Subcrmaun  Ijat  mit  {einem  neuen  Xramo,  mie  eS  fdjeint, 

einen  gemaltigen  Sfjeatercrfolg  erjielt.  Xie  Bettungen  belichteten  fdjou 

uor  einer  2öod)e,  bofe  eS  big  bal)in  Oon  fed^ig  ©filmen  511t  SNuf« 

füfirung  ermorbeu  jei.  (TS  foOen  in^tuifetjen  fdjou  über  buubert  Stäbtc 

fein,  bereu  Xljcater  fid)  baS  9luffüf)rung§red)t  gefidjert  t)abeu.  Tic 

literarifdje  Uritif  t)at  baS  SBert  mit  großer  (rmmätytgfeit  abgelehnt.  3rf) 

bebaure  eS  aufridjtig,  mid)  in  biefem  gnüe  jener  ftritif  nnfd)ließen  ,yi 

mfiffen.  Ter  Xidjter  ber  Xrei  9feii)erfeberu  bat  mir .  feine  geringe  ®nt« 

Muföung  gebrad)t. 

Xie  ©räfin  "söeatc  oon  Hclliugljaufen  Ijnt  ifjrem  Wemal)l  bic  el)elid)e 

Xreuc  gebrod)en.  mit  beffeu  .fterjenSfreunb,  beut  ©arou  fliirfjarb  oon 

iUolferliugf.  ̂ aljrc  finb  feitbem  vergangen.  XaS  et)cbrecrjerifcf)e  l'icbe§ 

uerfjältnife  beftefjt  längft  nicfjt  meljr,  loenn  aurf)  <yrau  ©eatc  bem  Meliebten 

norf)  immer  mit  ber  ganzen  tfraft  iljrer  Seele  ftugetyau  ift,  mein  ̂ ugetljau 

[%  als  er  e§  and)  nur  311  atmen  oermog.  Xer  SBaron  ift  ein  genialer 

AÜl)rer  ber  fonjeroatiüeu  Partei  gemefeu.  S?or  ein  paar  3af)reu  inbeS  Ijat 

er  fein  iHeid)3tagSmaubat  im  Söa^lfampf  an  einen  Wegner  abgeben  muffen 

uub  feitbem  r)nt  er,  bem  bie  ̂ 3olitif  untürlid)fteS  ̂ ebenSbebürfniH  Ift,  feinen 

l'ebcnSjmed  fo  gut  mie  uerloren.  Xa  erbarmt  fid)  bie  ftill  liebcnbe  33eate 

feiner.  Sie  üeranlaßt  ifjren  ©atten,  ber  aud)  9W.  b.  Ä.  ift,  fein  SRanbat 

nteber$ulegen.  Xer  gute  ftcrl,  ber  ̂ fevbe  mein-  liebt  als  tfommiffionS* 

fitumgen,  ift  mit  ̂ reuben  bereit,  feinen  genialen  Jyreuub  ber  Sraftion 
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lüieber^ugeben.  3m  53al)lfampf  madjt  ber  fo.yalbemofratijdje  OJcguei,  ber 

früher  einmal  bie  Stelle  eiueS  ̂ $riDatfefretä'r8  bei  beut  Sharon  Den  SSölferlingf 
befleibet  f)nt,  uon  feiner  Durd)  3ufafl  erlangten  ftenntnin  beä  früheren 

!L'iebeSoerf)ältniffe3  jmifdjen  (Gräfin  $3eote  unb  $3arou  ÜKidjarb  ©ebraud). 

^sn  $olge  beffeu  treten  jtoifcrjeu  ben  beteiligten  ̂ erjoneu  —  ber  (Gräfin, 

bem  (trafen  unb  bem  Söaron  —  eine  ganje  9teif)e  oon  ftomplifationeu 

ein  mit  bem  jcrjliefjlidjen  l£nbergebuiti,  bajj  $3eate  fid)  tobtet,  um  ben  Söaron 

am  l'ebeu  511  erhalten.  Sürbe  biejer  if)r  uämlid)  im  Xobe  nodjfolgeu, 

fo  würbe  alle  Söelt  luiffen,  warum,  uub  ©eate  märe  fompromittirt.  SUdjarb 

oon  SHölferliugf  ift  burri)  S3eate£  Xfjat  unb  Söillen  ba-m  ocrurtb,eüt,  aud) 

weiterhin  a(8  ber  geniale  $ü^vei  ber  fonferootioeu  Partei  ttjätig  511  fein. 

Stuf  eine  nuSfüf)rlid)e  3llMt8angabe  oer$id)te  icb.  (Sine  foldje.  bic 

mit  $enauigfeit  ben  ©ang  ber  .*paublung  mit  il)rcm  .vüu  uub  .£>er  angäbe, 

mürbe  mtubeftenS  aeljumal  fo  uicl  011  9taunt  in  SfitfprucQ  nehmen.  Soldie 

Sülle  einzelner  (heiguiffc  ift  ein  grofjer  8el)ler  be8  Xrama8.  s^Uö  id)  im 

innigen  3>af)re  über  ba§  Urania  „3>ot)annü3feuer"  fdjrieb,  mufjte  id)  fd)ou 

baS  9iomanl)afte  tabelu.  5»  biefem  neuen  Äderte  madjt  fid)  ber  Segler 

big  $ur  Unerträglid)feit  breit.  3ubcrmann  fdjeiut  c3  abfid)tlid)  nid)t  be- 

greifen 511  wollen,  bafj  ba3  moberue  Urania  uidjtö  weniger  oerträgt,  alä 

eine  unenbltd)e  SüUe  auf  bie  Spannung  l)in  gearbeiteter  Svenen.  2i>ir 

oerabfd)euen  bie  Spannung  unb  mir  Ijabeu  gar  fein  ̂ siitercffe  Daran,  unfere 

^ieugter  balb  gewetft,  bann  genarrt  unb  fctjliefelid)  befriebigt  511  fefjeu. 

Xcr  moberue  (^ejd)inacf  luill  nid)t  ba§  lUiinbefte  Don  einem  ti)entrali|d)en 

ßirfäacffurä  miffen:  eine  ̂ panblung  oon  benfbar  größter  ©iufacrjtjeit,  bic 

fid)  in  eiuci  einzigen  geraben  l'inie  oon  möglid)fter  Mürac  ooll$ief)t,  ift  tür 

baS  Xrama  am  poffeubften.  Xer  erfte  Xtjeil  oon  iöjörnfüug  Xrama  „Heber 

bie  Straft"  l'djeint  mir  ein  mcifterl)aftcS  ©orbilb  51t  fein.  Xa£  Xrama  ift 
fein  ijenifd)  oernrbeiteter  iWomon  uub  SuDermann  tjulbigt  in  feiner  Xedjuit 

bem  benfbar  falfdjefteu  unb  rofjcfteu  (tyefdjmarf,  allcrbingS  bem  (^eid)tnacE 

ber  fünftlerifd)  ungebilbeten  Pfaffe. 

Xer  eigeutlid)e  unb  entfd)eibeube  ̂ yel)ler  be§  Üikrfeä  inbefj  ftedt  uidjt 

in  ber  Slrt  ber  £anbluug3fül)rung.  Xicfe  3(rt  ließe  fid)  jd)liefjlid)  nod) 

al§  alte  SQtobe  cutfdjulbigen.  Xafj  aber  bie  VHiitblung  gar  nid)t  oon  (iljorat- 

teren,  oon  NJÜ?enfd)en  getragen  uub  geführt  wirb,  fouberu  bajj  fd)Waftenbe  uub 

fenjationell  aufgepujjtc  ̂ "PPeu  l)iu-  uub  ljergejd)obeu  werben,  ba3  ift  e§ 

am  legten  (X'nbe,  wa§  biefe§  Xrama  au§  ber  Literatur  in  ba§  (Gebiet  ber 

Molportage  weift.  Subermanu  t)at  eä  in  früheren  SBetfen  oiclfad)  betoieien, 

bajj  er  fel)r  moljl  fätjig  ift,  Weujdjeu  511  erfaffen  unb  bar^ufteUen.  Xicö* 

mal  aber  l)at  er  fid)  leiber  nid)t  ot)ne  $tnino|utig  auf  ein  Gebiet  begeben, 

bem  er  aud)  nicljt  im  Crtttfeinteftcit  getoad)fen  ift.  Xie  .^anblungeu  unb 

3d)id)ale  in  biefem  Xrama  f)eben  fid)  ab  unb  ooll$icl)cn  ft(|  au)  beut 

.pintergruubc  ber  fouferoatioen  Partei.  SBenn  nun  Subermauu  fid)  in 

elfter  L'inie  oermutl)lid)  aurl)  bie  Aufgabe  fe|>te,  einfad)  ein  9Jienjd)eu* 

idjirffal  fid)  erfüllen  ju  laffen  unb  nid)t  bie  vJlbfid)t  l)attc,  ein  s^arteibilb 
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hl  ben  silorbergrnnb  ,yi  rüden,  fo  miiBte  ev  ober  bennod)  immerhin  and) 

ein  partcibilb  mit  ̂ ureirfjeiibem,  menn  nid)t  gar  überlegenem  ©eiftc  ,ui 

etitiuerfcu  in  ber  l'age  fein,  bn  bod)  eben  bie  Weftaltcn  biefeS  XramaS  fid) 

im  SERftieii  einer  Partei,  ber  fonferbatioen  Partei  beiuegen.  Sd)on  früljer 

fjot  Suberntaim  e8  gelegentlid)  unternommen,  ben  oftelbtfcf)cii  ̂ anb= 

ariftofraten  in  feinen  Tramen  nnb  Nomonen  511  bermenben.  9WU  menigen 

•Studien  in  Allgemeinen  Umriffen  l)nt  er  iqn  nidjt  gerabe  falfd)  ge5eid)net. 

^\n  biefem  neuen  Xramn  aber  galt  e£,  ben  fonferuatiben  ?lriftofraten  in 

feinem  tieften  Seelenleben  blo§-mlegen  nnb  iljn  baruiftcllen,  roie  er  mit 

geiftigeu  Problemen  fertig  wirb.  Xnr^n  gehört  ober  ntef)r,  nlö  Snbermann 

nn  (Steift  nnb  Sift  nn^nmenben  bat.  Ter  Weift  berfngt  bollftänbig  —  nnb 

bo3  liegt  nid)t  nn  ben  Xar^nftellenben.  Kit  Stelle  be§  (^eifte§  merben 

mir  mit  einer  Weiftreirficlei  nngeöbet,  bie  feiner  3^it  in  ben  Tränten  eine§ 

XnmaS  mobl  am  $(a£e  gemefen  fein  mag.  So  in  aller  Seit  mirb  benn 

in  ben  SalonS  nnferer  fonferuatiben  ?lriftofratie  eine  fold)e  gefdjmolleue 

nnb  incnfd)Iid)  gan^  unmöglidie  Soradje  gcrebet,  mic  fie  ©nbermann  in 

ben  erften  beiben  Elften  on,unocnben  beliebt  fjnt.  Unb  menn  nun  gar  bie 

länblid)er  Slriftofrotie  mit  Sty  cbaraftcrifirt  ober  and)  faritirt 

merben  follen,  bann  erbebt  fid)  biefer  Sift  mirflid)  nie  über  ba8  9?ibean 

br§  „Uli"  nnb  gelangt  and)  nicht  aunnbernb  jnr  .früfje  be§  „Mlabberabatfd)". 

^Jriiij  Ufingen  möge  c8  beengen  nnb  and)  .£>crr  oon  ̂ erfeltuty  fann  ben 

^emeiö  liefern! 

(tfanj  fd)limm  aber  ift  ber  .v>elb  mij?ratl)cn,  ber  geniale  $oron  9fid)arb 

bon  ̂ ölferlingf.  Ter  \icrr  ift  ein  ooUcnbcter  Trottel.  Ter  £id)ter  fann 

ibn  in  Slnbetrad)t  feiner  ganzen  l'age  nnb  feineS  Sd)itfjal§  nid)t  „geift^ 

reid)"  nnb  „tuitüg"  fein  (offen,  er  muß  ibn  geiftboll  geftalten.  Xa  t)npert 

e§  aber,  .frier,  mo  mirflid)  eine  Aufgabe  borliegt,  oerfagt  Snbermann 

gäityttdj  nnb  offenbart  bomit  feinen  ooltfommenften  ̂ anterott  gegenüber 

ber  Aufgabe,  bie  er  fid)  in  peinlid)  mirfenber  Selbftübcrfdji^mng  gefteltt 

bat.  Unb  c§  t)anbelte  fid)  mirflid)  bnrnm,  eine  grofje  nnb  bebcntnngSuoUc 

Aufgabe  511  löien!  3d)  mill  geigen,  morin  biefe  Aufgabe  beftanb  nnb 

mamm  ber  Xid)ter  fie  nid)t  löien  tonnte.  Ter  SÖflton  Midjarb 

bon  Ü>ölferlingf  foü  ein  genialer  fonieroatiuer  Parteiführer  bon  glau$enbfter 

Kraft  be§  Weifte«  nnb  nnmiberfte^lid)fter  Wemalt  ber  Siebe  fein.  Sir 

baben  e8  alfo  nidjt  mit  bem  naiuen  ̂ nnfer  JU  tlmn,  ber  gau^  unmittelbar 

nnb  nrmüd)fig  in  ben  irabitionen  fonferoatioer  Seltanjdjauung  murmelt. 

Sir  muffen  um?  biclmef)r  einen  2Nann  benfen,  ber  biefen  ?lufd)auuugeu 

fciitiniental  —  im  Sinne  Sd)iüer8  —  gegeuüberftebt,  alfo  mit  8ett>uftfein 

nnb  einer  gemiffen  Ucberlegenljeit,  ber  bemgemäK  fd)on  ein  wenig  barüber 

f)iumiSgcmad)ien  ift,  ber  mein  nnb  empfinbet,  bafj  e3  in  ber  Seit  and) 

nod)  onbere  Slnfdjauuugeu  giebt  nnb  ber  §.  SJ.  beut  gegncriidien 

i'iberaliSinuS  nid)t  ̂ ulelrt  barnm  ein  fo  gefaljriicber  nnb  erfolgrcid)er  Jvciub 

iit,  meil  er  ifjit  fetir  mol)l  mit^iempfinben  meif?  nnb  barnm  ba§  groftc  unb 

belle  9etMl|tfeitl  ber  tiefen  „^rofnuiiä't"  biefer  liberalen  Seltanfdjannng 
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hat,  um  mit  3»<li»8  Stahl  ju  rebeu.  Tan  gevabe  ein  folget  SDfrutn  unter 

llmftänben  feinen  ©ünbenfatt  erleben  muß,  ift  aUju  begreiflich.  Senn  e8 

ift  ja  fein  Sefen,  bie  StWncfjt  ber  Sünbe  in  fict)  $u  füllen,  ihrer  mot)l 

fähig  }ii  fein  unb  im  ftänbigeu  Mampfe  mit  fict)  felbft  ber  fünbigen  Buft 

.fterr  511  bleiben.  Xarauf  beruht  ja  feine  fo$ufagen  fonferoatiue  ©enialitiit. 

3ft  er  nun  ober  einmal  ausgeglitten,  bann  iuii|  fein  i'cbeu  eine  fortgefetUe 

Mette  Pon  iHeue  unb  Söufte  fein.  WS  «ßolitifcr  tum  innerftem  $3eruf  ttrirb 

er  bicfer  feiner  flieuc  aud)  einen  politifd)en  WuSbrucf  geben,  b.  I).  er  mirb 

mit  oerboppelter  (bemalt  im  Mampfe  gegen  bie  tßrofanitär  beä  allein  auf 

baö  TieSfeitS  geftellten  ÖibernlignuuS  beharren,  bem  er  felbft  in  fdjmacrjcr 

Stunbe  «tum  Cpfer  gefallen  ift.  SSeim  er  nun  gegen  bie  gegnerifdje 

Partei  rebet,  ̂ dlt  er  jcbeS  2Wal  ̂ ugleict)  über  fict)  felbft  (Bericht,  unb  biefe 

Situation  umf;  feinem  (ibarattcr  beu  ;\uc\  bc§  Tämouijdjeu  einuerlcibeii. 

„TaS  ©ute,  ba§  tcr>  mill,  ba§  ttjiie  ict)  nid)t;  baß  53öfc  aber,  ba§  id)  nicht 

luill,  ba8  tl)ue  id)M  —  biefeS  uerjiueifluuggpolle  Sort  be8  "JlpoftelS  Jßaulul  giebt 

einem  |"o  gearteten  tragifeljen  (it^nrafter  ein  für  allemal  bie  (^runbuote.  Senn 
nun  ein  oufoll,  ber  zugleich  5$orfel)ung  ift,  e3  fügt,  bofj  jeuer  Sünbeufall 

beu  (Gegnern  belnnut  mirb,  bann  ftet)t  fülct)  ein  Wann  oor  ber  Seit  als 

A>euct)ler  unb  Lügner  am  3ct)onbpfot)l.  Sie  tonnte  er  fo  eifern,  ber  felbcr 

(0  gejünbigt  tyat,  meld)  eine  eiferne  Stirn,  meiere  ̂ erftellunggfunft  — 

fo  rebet  bie  Seit  bann.  Unb  bie  fo  reben,  miffen  nicht  unb  begreifen  e$ 

nicht,  bafj  all  fein  Sieben  unb  £t)uu  nur  2elbftgerid)t  unb  'Neue  gemefen, 

Stunbe  für  Stirnbe  uielc  ̂ satjre  hiuburct).  Xa§  märe  bann  ein  in  t)öct)ftem 

iüiofje  tragifct)ei  l£l)arafter  unb  ein  tragifdjeS  3d)irffal.  Tie  Aufgabe  föunte 

ioot)l  einen  Xid)ter  lorfeu,  ciueit  grofjen  Xidjter.  Hub  bie  bramattjdje 

Tarftellung  unb  l£utioirfluug  biefeS  (XljarafterS  unb  biefeS  <8d)tcffalS  be^ 

beutete  bie  eine  einzige  gerobe  unb  fur^e  £iuie,  bie  bem  Traum  feinen  Seit!) 

perleiht.  s.Nun  pergleiche  man,  ma3  Subermann  au8  bem  Sali  gemad)t  rjat! 

Siidjarb  ilUUferliugf  ift  ein  Trottel,  ein  tobter  ̂ uuft  im  Trama,  unb 

barum  gruppirt  fiel)  in  Pcrmirrenber  tfülle  allerlei  bummer  2d)uicffd)uacf. 

^>d)  mufi  ̂ ier  uod)  eine  ;jn)ifd)enbeiuerfung  machen,  bie  eigentlich  eine 

Apauptbemerfung  ift  unb  bie  tieffte  Urjacl)e  beö  Subenuanujchcn  3Kijj-- 

erfolgeS  bloßlegt,  ©in  tragifd)er  (itjaratter,  tuie  SiMctjarb  Dem  ̂ olferlingf  eS 

eigentlich  fein  follte,  fauu  nur  au8  ftärfftem  religiöfcm,  unb  jiunr  djriftlicli 

religiöfem  (frupfiuben  l)n"au§  bargeftcllt  merben.  sJiun  pod)t  Bubermanu 

Darauf,  „bc^ibirtcr  9iichtd)rift"  51t  fein  unb  bat  befauutlid)  einmal,  oov 

einem  ̂ iahre  choa,  in  oollftcr  Ceffentlicl)tcit  oftentatio  ein  bahingehenbeä 

,,c»Maubcu8bcleuntui)V'  abgelegt.  ̂ ll§  SReufdj  fauu  er  natürlich  in  biefer 

.s>inficl)t  glauben,  tl)uu  unb  (offen,  maS  it)m  beliebt.  Tafj  aber  eine 

tragifche  Muuft  unb  tragi)cl)eö  (iiupfiubeu  Pinn  33obeu  bloftcr  Xicsieitigteit 

möglid)  ift,  beftreite  ich  entfd)ieben,  ohne  behaupten  ju  mofleu,  baf;  bie 

Aähigteit  511  tragiicheni  (i'iupfinbeu  unb  tragifcljer  Xarfteflung  etma  au  ein 
gau(^  beftimmteö  (^laubeußbcfenntuifj  gebunben  märe.  Tie  moberue Literatur 

murjelt  im  ̂ aturaliömufi  unb  macht  augcnblicflid)  311  größerem  Xheil  in 
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einem  naturolifttfdjen  s}Janpfi)d)isSmug  be^m.  imtitviuiffciMc^attlic^  angefauchten 

^minjeiSmuS.  Xabei  aber  läßt  fid)  nie  ein  trogijcfje«  ftunftmcrf  erzielen. 

Tie  mobeine  Literatur  l)at  and)  in  ber  Sfjat  feine  einzige  eri)tc  unb  oöllig 

einwoubfreie  Xrogöbic  Ijeroorgebradjt. 

£afj  üom  ©oben  ber  bloßen  XieSjeitigfeit  feine  ed)te  Iwigil  empor* 

wacfjien  fo'nn,  bafür  bietet  oncl)  bie  ©eftalt  einen  beweis,  bie  Subermoim 

irrtrn'uulicrjer  SSetje  in  beu  Mtttelpunft  ieiue«  StferfeS  gerüeft  l)ot,  bie 

Qfcäfin  ©eote.  Xieje  Same  foll  bie  „CSgeria"  ber  fonferoatioen  Partei 

fein,  \o  fing  tft  fie  unb  f ie  ioü  außerbem  auet)  ainor  «  t  «leliciae  aller 

fonfeiuatiueu  ̂ artetyäupter  fein,  oon  fo  be^nubevnbev  ©fite  unb  .ySolb 

feligfeit  ift  fie.  Xiefe  Tarne  nun  entfdjutbigt  iljreu  uor  >f)reu  be= 

gaugeneu  (£t)ebrud)  itjrem  Weiualjl  gegenüber  alfo  unb  ent()iillt  baniit  ̂ ugleict) 

bo8  SSejen  iljreö  tfDarafterS:  „SHuj  beim  ̂ llleS,  maß  mir  au«  imferer 

Watur  fyerauö  Ijaubeln,  in  Sd)ulb  unb  fteuc  wie  in  einem  9)cürfer  fur^ 

unb  Hein  gerieben  werben?  Sünbe?  3d)  weiß  oon  feiner  Sünbe,  beim 

tef)  ttjat  ba«  $efte,  ma§  id)  au8  meiner  Watur  l)erau«  ju  ttjuu  oermod)tc. 

od)  l)nbe  uitrf)  oon  Üurem  3itteugeje|je  nid)t  $crbred)en  laffeu  wollen.  Xa3 

mar  mein  3elbfterl)oltung8red)t.  ^ielleidjt  mar  e3  oud)  Sclbftmorb. 

C^tcid)iüüt)l .  .  .  SRein  Xafein  bos  ift  feit  ̂ aljreu  nur  eine  große  Mette 

tum  Slengften  gemefeu  —  ba3  Ijab'  id)  mir  Stuube  für  Stuube  in  ber 

^Ipotljefe  foufeu  gel)en  muffen.  *?tbev  biejcS  elcnbc  Stücf  i?eben.  ba§  t)ab'  id) 

niet,  Diel  ju  lieb,  bag  (fall'  id)  taufenbmal  ju  bod),  um  eS  Ijcutc  oor  Xir  ober 

fünft  irgeub  ̂ emaub  p  oerleugueu.  So  lieb'  id)  eS  unb  fo  lieb'  id)  SllleS, 

waö  um  mid)  morf  aud)  Xid),  3Kid)nel,  lad)  nur  —  and)  Xid)  —  .  .  ."  Sie 

taumelt,  uacfjbem  fie  jd)on  läugft  und)  fltfjem  gelungen  tjat.  93eote  ift  uämltd) 

jd)iuer  Ijerjleibenb.  IlUan  barf  woljl  annehmen,  baß  fie  fiel)  boS  .^erjleibeu 

in  ifjrer  forgenoollen,  jmiefpältigeu  Situation  nuijdjeu  Widjael  unb  Widjarb 

;,uge^ogeu  l)at.  Xer  Xidjter  uer|d)mäl)t  e§  alfo,  feine  .ftelbin  fid)  in  Sdjulb 

unb  Wcuc  „luie  in  einem  ̂ Jiorjcr  fiirj  unb  fleht"  reiben  511  loffen.  ?ll£ 

ob  Sd)ulb  unb  ?Weue  nid)t  beu  sJWeufd)eit  gerabe  größer  unb  UiS  lieber 

iuenfrf)tict)c  wadjfeu  (äffen  föuuten,  luie  id)  c8  5.  33.  au  Wicfyarb  oon  SBötterlitig! 

—  wie  id)  il)u  mit  beute!  —  bargetegt  l)abe.  Statt  beffen  läßt  er  fie 

an  einem  ̂ eialeibeu  baljiufiedjeu.  (ix  oerleibt  alfo  jeiuer  Weftalt,  ftatt 

ber  Jpoljett  be3  Jragifd)cii.  ba8  Öarmoüonte  beö  ̂ attyologijdjcn.  Xa8  ift 

bod)  bie  reine  Selbftirouie,  bie  Sitbermann  -  leiber  unbewußt  —  fid) 

jelbft  51t  X^cil  werben  läßt.  Xicje  ibeate,  bie  ber  lidjter  als  lidjte  ̂ beol 

geftalt  aufgefaßt  wiffeu  will,  ift  mit  einer  fowol)l  äftfetifdjen  wie  moralifd)en 

^erberfität  behaftet,  ̂ d)  bin  weit  baüou  entfernt,  ein  Munftwerf  unb  feine 

(«eftalteu  mit  bem  aJcafeftaBe  bc«  SDioraliften  51t  meffen.  "sd)  erinnere 
oaxau,  baß  id)  jeiuer  ̂ cit  bie  bod)  wirflia^  unmoralijdje  (Geftalt  ber  $rflii 

oon  ©ardnoin  in  bem  Cornau  .V)aug  oon  Mövenbergs  att  eine  in  fünfte 

lerijdjcr  $'\ll\\ü)t  gläiiienb  gelungene  ©eftalt  gepriefen  fabe.  Jrau 
oon  33ard)win  leibt  unb  lebt  uor  un&  ̂ eate  aber  floßt  unfi  feinen 

Glauben  an  il)re  Taiein6inönlid)feit  unb  Ta)eiu§berecl)tiguug  ein.  Hub 
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aug  ber  SHefcnlofigfeit  i^rc«  ©ein«  tritt  bann  bie  Unmoral  i^veS  jpanbelng 

um  fo  uaefter  Ijeroor.  £ojj  biefe  wcfenlofe,  unmögliche  unb  unleibliefyc 

tfigur  nun  gar  jutn  Präger  beS  (StrunbfafeeS  „(£g  lebe  bag  Nebelt  -  gemadn 

ift,  ift  bie  Wimmfite  Unbegreifiid)feit  unb  ber  totlfte  SHberfutn  biefeg 

2>ramn& 

$te  Tarftelluug  im  Teutjd)en  2f)catcr  war  fefycdjt,  b.  1).  fic  fam 

gerabe  wegen  it)rer  ftef)ler^aftigfeit  bem  äufeereu  Xfjeotererfolg  511  ftatteu, 

vergewaltigte  aber  ben  Sinn  beg  Stürfcg.  .frerr  Sauer  gab  ben  Wid)arb 

von  SölfetUitgf  al§  beu  trottet,  ber  biefeg  angeblirf)  tonfcroatiüe  GJeiiic 

aud)  wirflid)  ift.  £>err  lönffcrmami  Herlief)  bem  sJDiict)ael  üon  Mcüiugtjauicu 

ben  ©(0115  unb  ©eift  feine?  eigenen  3i>efeii§,  bcrfeljrte  bninit  bie  ©eftalt 

in  Ujx  ©egentfjeil  unb  oerfetjob  fo  aud)  bog  Settyfittniß,  in  bem  ̂ ölferlingf 

unb  jfcUiugfjaufen  eigeutlid)  511  cinonber  ftcljen  f  ollen,  ©erabc  burd)  leine 

falfdje  Tarftelluug  aber  madjte  .frerr  33affermanu  beu  Grfolg  beg  ?l6enb$. 

iubem  er  perfönlid)  alle«  ̂ utereffe  auf  fid)  lenfte,  ot)nc  $Kücfficf)t  auf  ben 

Watwien  beg  Stücfcg.  gräulein  Tumont  olg  l)er$leibcnbc,  bem  Tobe  ber* 

follene  $cate  mar  ftnrf  unb  blüfjeub  wie  bag  ewige  geben. 

* 

!Bou  ben  übrigen  Seifen,  bie  id)  51t  befpredjeu  tjobe,  ift  uidjtg  ̂ lue- 

fül)rlid)ereg  511  bewerfen.  iiucianS  Satiren  für  bie  Sjene  ,^u  bearbeiten, 

war  ein  glücflidjer  (Unfall  ̂ aul  ifinbaiiS.  Tofe  ein  Tt)coterbireftor  auf 

jolcbe  (Einfälle  fommen  muß,  beweift  aber  fdjlicfjlid)  boet)  nur  bie  Sterilität 

unfern  bramatffdjen  ̂ robuftion.  3"  beu  bauernben  33efift  ber  beutjdjen 

SBütjnen  wirb  ber  in^enirte  Sudan  uiclit  übergeben.  (Jg  banbclt  fid)  ba 

511m  größten  Tljeil  bod)  nur  um  eine  Muriofität. 

*  * 
* 

^jürnfimg  Torniet)  ift  ein  ̂ ugeubwerf,  batb  bicr^ig  ̂ aljrc  alt.  &Mc 

eg  Ijcifit,  arbeitet  ber  Xidjter  jettf  an  einem  jweiten  Tljeit,  SBotQlDctt.  Ter 

Tarniet)  leibet  au  einer  Ueberfülle  ber  ©jenen.  1er  ©ruubgeboufe  tritt 

nirt)t  eucrgijd)  genug  Ijerrwr,  bie  innere  (£'iul)eit  beg  (Donjen  ift  mangelhaft, 

bie  CSljavafterc  wirfen  uid)t  lebenbig  unb  ubergeugenb.  $3jörnfong  SRatta 

tum  Sdjottlaub  ift,  Wie  eg  fetjeint,  eine  mobeiuc  Senfitioc,  ang  ben  entgegen 

gefegten  Gigenfdjaftcu  gemiid)t.  Tie  9)(ifd)iiug  ift  feine  (iintjeit  geworben. 

(S'g  ift  ein  uuauigelöfteg  ©einenge.  Tarulci)  wäre  pfudjologijrf)  fefjr  iuter 

effaut,  wenn  ber  Tidjtcr  il)u  fo  f)fitte  geftalteu  fönnen,  wie  er  ilw  fid) 

gebad)t  fjat.  Tarnlei)  befiuirt  fid)  ielbcr  unb  erftärf  fein  Sd)irffnl  unb 

feineu  Untergang  oljo:  „Ten  Sdnuadjen  ucrad)tct  bie  iWclr ;  beim  fic 

beuuiubert  bie  Mraft,  ja  felbft  bie  Straft  jum  93öjen.  Ten  Teufel  bcwiinbert 

fic.  s?ld),  menn  fic  bod)  ben  Sd)Wad)cu  ociftel)cu  wollte!  ®r  ift  nur 

be§l)alb  )d)wad),  weil  er  im  tiefften  Innern  treu  ift,  treu  einer  Scbniudn. 

einer  (irinnetuug,  einer  l'cibeujdiaft.  (ix  weiü  wol)l,  eg  ift  fein  ̂ crbcibcu. 

er  mad)t  tauienbmal  ben  ̂ erfucl).  fid)  log^ureifjen.  aber  fein  Wcfüblglcbeu 
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in  ,ui  tief,   9fod)  im  ©toten  tjält  er  baran  feft.   Tie  3taitb^afttgfett  be§ 

fchledjten  CftjarafteiS  ift  feine  Treue,  fie  ift  Trofc.    Unb  bod)  wirb  fie 

bemuubert.    Ter  )d)tcd)te  2)ienjd)  uerhärtet  fein  ©emüth  burd)  müfte 

tönten;  er  baut  fld)  eine  geftnng  nu8  .£>afj  unb  bricht  oüe  33  rüden  t)iuter 

ftd)  ob.   ©o  etwnS  bemuubert  bie  SBctt.   Tie  SOienfdjen  wollen  nun  ein* 

mn(  nichts  Ruberes  n(S  groften  Jiampf,  ber  51t  glän^enbent  Sieg  ober  511 

tiefem  Satt  führt.   Slber  bie  uneublid)  feinen  Strahlenbrechungen  in  ber 

Seele  beS  Schwachen  überfeheu  fie,  bie  Tnnfenbe  Pon  garbentöueu  unb 

Sidjtcrn.  bie  fommeu  unb  fdjnrinben,  el)c  ber  tropfen  oerbuuftet."  Tiefe 

«uffaffimg  Starniet)«  ift  für  Björufou  überaus  c^nrnrtertftiicr)  unb  wirft 

oud)  im  Allgemeinen  ein  be(^cid)iienbe8  Sidjt  auf  getuiffe  <£rfd)eimingeu  ber 

moberneu  unb  befonberS  ber  notbifdjen  Literatur.   Tie  Tarfteüuug  be§ 

TramaS  mar  weniger  al§  mittelmäßig.    G'iue  Trudauggabe  ift  bei  Gilbert 
Saugen  in  üKündjen  erfd)ienen. 

*  * 
* 

Selir.  Tormann  Ijat  für  leinen  „£>errn  0011  ̂ Ibabeffa"  beu  ̂ Bauern? 

felb-^reiS  erhalten,  nI8  baS  Tramo  erft  im  SRotttiffript  fertig  unb  noch, 

ganiidjt  Perüffeutlicbt  mar.  Tie  Theaterprobe  M*  wd)*  fe^r  fllänjenb  au& 

gefallen.  Tod)  möd)te  id)  ntid)  bem  burdjweg  oerbammenbeu  Urteil  ber 

berliner  Slritif  uictjt  oöüig  aufd)licfeen.  TürmaunS  Söerf  ift  in  Herfen 

geschrieben,  bie  jum  großen  Tljeil  beS  feinen  Steides  nid)t  entbehren.  Ter 

^e^ler  liegt  ̂ nuptfäct)licf)  bariu,  baft  e§  ju  Per8=  unb  mortreid)  ift  unb 

bajj  ihm  bie  plaftifd)e  GinbrudSfähigfeit,  bie  SBirfung  aufS  Slugc  Pcrfagt 

ift.  3e  länger  id)  in§  Theater  gel)e  unb  beobachte,  wn§  beu  Bühnenerfolg 

fyauptfädjUd)  beblugt,  um  |*o  mel)r  fonune  id)  —  entgegen  meiner  urfprünglid) 
Porgefofiteu  Meinung  —  ju  ber  ?lnfid)t:  eS  fiub  bie  33ül)neubitber,  bie 

iitS  Wuge  bringen.  (£3  muffen  allerbingS  inljaltäoolle,  lebeubige  Silber 

fein,  bie  Pon  fiel)  auS  weitere  23orftelIungeu  werfen  unb  unferer  s^hautaiie 

511  Mombinationeu  oert)elfen.  ̂ sm  grofjeu  (^anjen  ift  „Ter  .<perr  Don 

?lba!>effa"  eine  bramatifdje  9foman$e,  alfo  auf  lt)rifd)e  Sirfung  berechnet. 

Ten  $5$eplttitt  bilbet  ein  luiifchcS  ($ebid)t,  ba§  £err  WatfomSfn  aufter« 

orbeutlid)  glanj-  unb  wirfungSooll  porgetrageu  hat.  ̂ uhaltlid)  breljt  fid) 

Törmaunö  'iMbenteurerftürf  um  ba§  Schirffal  jmeier  £>errenmenfd)cu,  eiueö 
Faunes  unb  eineS  SBeibeS,  bie  burd)  £iebc  unb  Tob  oueinnnbergefettet 

werben.  33eeinträd)tigenb  wirft  c§,  bafi  bic  rein  gebanflid)en  ̂ ufammen- 

hänge  ber  Ttdtfung  oft  511  abftraft  auftreten  unb  erft  Pom  flügelnben, 

grübelubcu  s}>erftaube  aufgefangen  werben  muffen,  ftatt  unmittelbar  als 

füuftlerifdje  Weftaltuugen  oor  bie  Seele  511  treten.  Tic  Tavftelluug  war 

jebeS  Üobes?  wcrtl),  wenn  mau  oon  .fierrn  (SljriftiauS"  5111-  Sdjau  getragener 
Wleidigiltigfcit  abfegen  will. 

3m  Seffiugtbcater  bei  ÜapuS'  „Wlüd"  l)abc  id)  ntid)  gan,}  auögejeirhuet 
unterhalten.   Tom  Ü^erte  in  bie  Tiefe  uad)gehen,  barf  man  uid)t.  Tenu 

^icufnidjc  3at)ibüdict.   ̂ b.  CVa   ©efl  3.  37 
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e§  bat  leine  Siefe.  3tn  ©nmbc  ift  ba§  Me8  reine  Umnöglid)feit.  iWan 

tnn&  e8  einfad)  ofjr.c  jeben  Wntprnd)  an  fiel)  i>oviibcr$iel)en  laffen  nub 

feine  ganj  f öftl icf>c  Cberfladjemuirfung  genieften.  Tie  Xaifteünng  tuau 

flott  mib  blenbenb.  ^rciulciit  Säger  tjielt  ber  ausgezeichneten  grau  ©orma 

gut  bie  2£aage.  Tic  Herren  §d)önfelb  unb  ̂ atrn  luorcn  auggejeidjnct. 

3d)  glaube,  bafe  bie  ©c|ammtanffaffnng  in  s^nriö  anberS  geiüefen  ift. 

(£$  gef)ürt  für  ben  franjöfifdjen  We|*d)inatf  wo$l  nori)  ein  Sdjufe  jentimentali'dje 
Ironie  hinein.    Sir  in  Berlin  inbefj  fönnen  baranf  and)  i)er$id)ten. 

«nrl8t)orft,  22.  ,"*ebruar  li»02.  9Wfl{  Öoren.v 
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2anbwirthfd)aft  uiib  Schu^oHe  in  «Rußlanb. 

93or  brei  %a\)Te\\,  am  13.  aWärj  1899,  tytlt  ber  gegenwärtige  rujfüdje 

giitmijmtntftct  in  ber  ftommiffioii  für  Regelung  beS  ©etreibehanbelS  in 

St.  Petersburg,  bie  eben  ihre  Arbeiten  beenbet  hatte,  eine  Siebe,  in  ber 

er  unter  Ruberem  golgenbeS  ausführte: 

„2)n8  <5cf)u|föoll'<5t)ftein  bat  für  unfere  junge  Jnbuftrie  blofc  eine 

päbagogifd)e  SBebeutung.  Schon  jefct  |aben  wir  £anl  bem  <Broteftionfc 

fnftem  bebeutenbe  SJefuitote  erreicht;  toiele  ®emerbe5Wcige  haben  mächtige 

gortfärttte  gemn(f)t  unb  überaü  ift  bie  AufmfirtSbeiuegung  fichtbar.  9111er* 

bingS  ift  un§  baS  nic^t  umfonft  ju  Xijtil  geworben;  oietmehr  machen  wir 

jefct  eine  theure  Sehnte  burdj.  £a8  Softem  ber  SchufoäüUe  legt  fid) 

als  fchwererXrutf  fnft  auf  alle  klaffen  ber  Eeoolteruug.  SUleS 

waS  mit  3otl  belegt  ift,  mufj  ber  9tuffe  teurer  besohlen  als 

aubere  Seute.  £aS  ift  ber  $auptoornwrf  gegen  beu  ̂ roteftioniSmuS 

überhaupt  —  uub  ein  bittcfjauS  gerechtfertigter  Vorwurf,  ©beu  barum 

ober  muffen  tuir  uu§  beftreben,  fo  fdmett  wie  möglich  biefe  £ef)r*eit 

burdjjumadjen  uub  unS  rojeher  unferem  erftrebten  ßiele  ju  nähern.* 

Xiefe  ©orte  beS  £errn  Söitte  berühren  ein  $()ema,  baS  tu  beu 

legten  Sauren  mit  fteigeubem  9iachbrucf  oon  einem  immer  größeren  $beil 

ber  rujfifd)eu  lanbiuirt^fdjafttirfjen  Sntettigeuä,  namentlich  oon  gebilbeteu 

Qertreteni  beS  Tibets,  uub  nufeerbem  oon  gewichtigen  Stimmen  angelesener 

ÜBoltSiuirthe,  ausgeführt  wirb:  Xaft  ber  Schu^oH  fid)  als  eine  erbrücfenbe 

£'aft  auf  weite  Greife  lege,  oor  allen  fingen  auf  bie  2anbmirtt)fcf)aft.  3n 

golgenbem  nun  möchte  id)  einige  furje  Ausführungen  über  bie  grage  beS 

^roteftioniSmuS  in  Siujjlanb,  namentlich  nach  ber  Seite  \)hi  mittt)eilen,  bei 

ber  e§  fid)  um  baS  luecfjfelfeitige  SJcrtjältniB  jmifdjen  bem  «Staube  ber 

£aubwirthfchaft  auf  ber  einen,  ben  (£tjeii:=,  9)cajchinen=  unb  ̂ ot)lciiäöllen 

auf  ber  anberen  Seite  l)anbelt. 

53ereit§  in  meinem  2luffo|)  im  Januarheft  biefeS  3af)reS,  „9iufjlanb 

in  ber  firifiS",  habe  ich  einiges  über  bie  gegenwärtige  9?ott)lage  ber 

rujfijdjen  Jubuitrte  im  Mgemeineu  unb  ihre  eigentlidje  £nupturfache 

gejagt.  Xie  beifpielloje  Verarmung  ber  großen  Waffe  beS  SöaucrnftanbcS 

in  bem  größeren  Stjeile  ber  ftorn  probujirenbeu  (Gebiete  beS  9ieid)eö  hat 
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bie  Slufualjmefä&tgteit  be8  inneren  9Marfte8  für  bic  ̂ robufte  bev  ruififcrjcu 

$nbuftric  in  Ijo^cm  Okabe  gefd)mäd)t.  Ter  Bauer  in  ben  bom  92otf)ftanb 

betroffenen  QtouDeruemeutg  fnnn  ntd)t  nnr  ntrf)t§  taufen,  fonbern  lebt  übev= 

Ijanpt  mir  nod),  fomeit  er  nid)t  bireft  bon  ber  Regierung  ernährt  mirb, 

DON  ber  SluSrnubuug  unb  bem  ÜKntn  ber  legten  Bobenftäfte  nnb  bont 

Verbrauch  jeineS  ffirglichen  3$irtf)fdjaftSm»eittar&  Gr  verfüttert  ba8 

Tadjftroh  nn  fein  leiUc§  $ferb,  feine  Icfctc  Mut),  nnb  er  berfonft  ba§  ̂ iet), 

ol)ne  ba§  eine  geregelte  H'anbnnrtt)jcf)aft  überhaupt  md)t  möglich  ift,  wenn 

er  e8  iücr)t  mehr  ernähren  fnnn,  für  einen  Spottpreis  an  ben  £)änbler. 

33on  SllterS  l)cr  lebt  ber  rnffifdje  Bauer  mit  einem  bom  Stanbpuuft 

luefteuropäifcher  $ert)filtntf?e  au§  betrachtet  gerabe^n  unglaublichen  Minimum 

bon  Gifen.  Gr  baut  fein  §au8,  er  berfertigt  feinen  23agen,  olme  babei 

auch  nnr  einen  eifemen  9?agel  ju  berioenben,  nnb  in  ber  sD?el)r}al)l  ber 

SBirthfcfjaften  giebt  e8  an  unumgänglich  eifemen  ®erotl)en  überhaupt  nur 

bie  Äjt  bie  Senfe  ober  Sict)el,  bie  Spifce  ber  ̂ flugidjaar  unb  baS 

Keffer,  ̂ m  ©aiijen  genommen  ift  ber  ftonfum  bon  Giieu  in  SHufdaub 

auf  ben  ftopf  ber  Bebölferung  7  mal  niebriger  al$  in  Gnglanb  unb  5 mal 

ntebriger  al§  in  Teutfrfjlanb  —  unb  ba8  träfe  ber  foloffaleu  Gifenbahu- 

bauten  bc£  legten  Jahrzehntes  in  Guropa  unb  Elften ! 

GS  ift  nun  offne  Weiteres  f(ar,  baft  bei  einem  fo  geringen  C5ifen= 

nerbraud)  auf  bem  flachen  &aube,  wo  immer  nod)  foft  90  ̂ ro^ent  ber 

Bebölferung  SiußlaubS  leben,  meber  bie  gegenwärtigen  troftlojen  9lgrar= 

Perhältniffe  fid)  befferu  nod)  aud)  bie  ruffifc^e  Gifeninbuftric  mirflid)  auf 

einen  grünen  3R,C'9  fommen  fann.  Hie  lanbtuirttjidjaftlichc  KrifiS  fann, 

abgefet)eu  bon  ben  bielerlei  anberen  tfaftoreu  bie  fie  oerutfachen,  als  ba 

finb:  Kapitalmangel,  minbere  ̂ ntcOigen^  beS  Tonern,  fd)led)te  BerfehrS* 

mittet,  nur  burd)  eine  rationelle  Berbcfferung  unb  Bearbeitung  beS  auS= 

gemergelten  BobenS  gehoben  merben.  (Eine  foldje  ift  aber  unbentbar  ohne 

lueitgehenbe  (Einführung  eijemer  ̂ Icferbaugeräthe:  geeigneter  pflüge, 

Gggeu,  Trejct)=  unb  SHeiniguugSmafchiuen  für  baS  Korn  ic.  3öie  aber  ber 

ruffifche  Bauer  ba,\u  fommeu  fotl,  fid)  äße  biefe  Tinge  ju  taufen,  ift  nicht 

ab^ufchen,  unb  namentlich  muft  bie  90JÖglict)feit,  bafe  eS  ihm  je  gelingen 

fönnte,  in  9lbrebe  geftellt  merben,  fo  lange  bie  greife  für  lanbruirtf)- 

fdjaftlidje  ®erätf)e  unb  Wafchincn  in  ÜHuftlanb  eine  foldje 

.f>öf)e    fycibtn,    rote    e8  D*1"  ift-      Gin  eiferner 

Xiefpflug  ober  eine  Trefchiuafd)ine,  fei  eS  für  ̂ ferbe  fei  eS  für  Tampf* 

betrieb,  foftet  in  Teutid)laub,  Gnglanb  ober  Wmerifa  nod)  nicht  bie  «ftälfte 

beS  ̂ reifes,  ber  auf  bem  iunerruffifcheu  SUfaiftc  l)errfd)t.  Tiefe  Kalamität 

ift  fo  groß,  bafj  uid)t  nur  bie  ohnehin  ruiuirteu  bäuerlichen  (Gebiete  fid) 

feine  Ä^afctjiiien  aufd)affen  fönneu,  fonbern  baf?  aud)  bie  beffer  fituirtcu 

i'anbioirthe  auf  bie  meiften  mobernen  Hilfsmittel  beS  SlcferbnuS  entiuebcr 

ganj  oer$id)teu  ober  il)re  s?lmuenbuug  bod)  auf  bn§  notf)bürftigfte  2Ätnbeft» 

ma$  be|d)räufen  muffen.  Sogar  bei  großen  unperfchulbeteu  ̂ irttjfdjaften 

mit  uuetfd)öpftem  refp.  bauerub  gebüngtem  Boben  erjeheiut  bie  £cbung 
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be§  ganzen  Shilturfaftenid  auf  eine  tcd)itifcf)  Ijöljere  unb  unter  anbeten  ©er* 

Ijaltnlffeu  ben  Ertrag  oermeljrcnbe  ©tufe  au§  bem  Wrunbe  niirciitn&cl 

weil  bei  $reÜ8  ber  bn$u  erforbeilidjeu  IWafcfjineu  ein  51t  fjofjer  ift  —  nno 

fo  Derbleibt  e§  beim  faß  überall  bei  ber  olteu  1111b  primitiven,  ben  miiibereu 

(irtrng  licfcruben  SBirt^fctjnftSiüeife. 

Wan  fefye  fid)  nun,  in  ̂ erbinbung  Ijicrmit,  bie  folgenben  erftaim* 

liefen  f)Ot)leu  ber  rujtifdjcn  (iifenprobuftioneu  an.  Zatyxc  1S!M)  betrug 

bie  (^eianimtmeuge  beS  in  ftujjlanb  erzeugten  MofjeifenS  10.'i  Millionen 

"JSub.  .Ipietton  iiuirben  90  SNillioiieu  ̂ ub  allein  für  (l'iieubnl)iibnuten  oer* 

braurfjt!  (£*3  oetbliebeu  alfo  für  ben  gefammten  übrigen  s-8ebatf  einet  ̂ öe- 

oölfemug  üou  130  SOiiüiouen  nirt)t  inetjr  nl§  07  9Df  illionen  s}?ub,  b.  I).  nur  8  kg 

Woljeifen  auf  ben  tfopf.  Xxity  biefeS  lädjeilid)  geringen  ̂ cibrauri)§  fingt 

nun  bie  rufiifdje  C*iieuinbuftric  5111  ßeit,  bnfj  eine  Ucberprobuftiou  uou  (i'ifeu 

uiib  (Sriieutuaareu  in  »{ußloub  uorljnnben  fei,  uerlnngt  NJWef)rung  bei  Staate 

auf  träge  unb  lueitere  (£rl)bl)ung  ber  ̂ öiic  nuf  nu3läubifcrje8  (Srifen  unb 

auälänbifdje  Wafcrjineu.  Tf)atfad)c  ift  nber,  baft  bie  Strenge  be3  in  Wufdanb 

über  ben  (£i|enbal)nbcbaif  l)iunu3  probu,urteu  WorjeifeuS  nud)  uicfjt  entfernt 

au§reid)t,  um  ben  normalen  $3ebnrf  ber  ̂ eoölferuug  511  beefen.  Ter 

rujfifdjc  Sc^n^oÜ  auf  Wolieifen  beträgt  .">'  2  s|>f.  pro  Slilo,  b.  I).  I1  .>mal 
mel)r  nl§  in  Cefterreid),  0  mal  mefjr  nl8  in  Teutfd)lnub,  ioäl)renb  er  für 

3Rdjd)iiteii  unb  SPtaföuieittljeHe,  überhaupt  für  bearbeitetet  (£%u,  311  gnn,} 

fabelhaften  l^röfseu  nuffteigt:  5.  ©,  über  50  Vjtf.  pro  Milo  für  Trntrnunnreu. 

£ro{jbem  mirb  immer  uod)  ber  '-üetrng  oon  10  ̂ ro^eut  be§  gefnmiuten 

inneren  iUerbrnud)*?  nn  (ii)eu  unb  Clufemuaareii  in  Wujilnub  nu3  bem  s.Hu3= 

Innbc  eingeführt,  unb  bnoon  entfällt  ein  üerl)ältnif«mnf5ig  feljr  grofjet  Sl)eil 

nuf  lnnbioirtl)kl)(Htlid)e  (»erätfyc  unb  iOinfdjtneu  für  bie  f)öl)er  entiuirtelten 

luefüidjeu  Wouoernemcntö.  3"  fln,,A  -Mißlanb  giebt  e§  oufcer  ̂ tvei  nuiftig 

iirofjcu  (itnbli)feiuent^  (L'ipnarb  in  üUiüSIau  unb  .^clferid)  &  2abe  in 

(iljnrfou»)  überhaupt  feine  ̂ nbrifen  für  Innbioirtbf d)n f tlidjc  l'fnfdnncn. 

it*a$  gcbraud)t  luirb,  loiunit  txo[\  ber  Ijoljcn  l)öik  foft  ollcö  auö  bem  ̂ luc  - 

Innbe  —  in,  bie  großen  ruffifdjen  üücafct)tneiifabrifen  ()nben  überhaupt  eine  Hin- 

auf (iifenbolinytbetjör  unb  äl)ulid)c  Tinge  bcicdjnete  tedinijrfje  tfiuridjtuun. 

Tie  DerfjfingiiifjboÜftc  ̂ nlgc  be§  gegenwärtigen  3uftem$  ift  nun  bie. 

oaf;  in  gclge  befi  botjeu  ;]oll«  nuf  MoQetfen  unb  nu^lnubijdjc  2teinfül)lc 

baö  (£-ifen  in  Oiufjlnnb  ju  treuer  ift,  nlö  bnfj  man  Gabrilen  für  lnnbiuiul)= 

fiijnftlidjc  Wnjdjinen  unb  übertjaupt  für  eijernc  „Mleinmnnre"  mit  Hoffnung 
auf  (irfolg  crridjtcu  tonnte.  Tie  gnu^e  8ndie  läuft  in  einem  oerl)äugni|V 

oolleu  Greife  Ijcrum:  bie  ̂ o^eu  Crifeu^Lille  galten  ben  Oioljcifenpreiv  im 

rujfif^en  ̂ ulnnbe  nuf  einem  9?ioeau,  bei  bem  bie  .OerfttilungStofteu  für 

3Wafd)iHCH  l)ol)ev  loerbeu  alö  bie  M auftraft  bei  iöebölftnmg.  unb  ber  in 

Ai'tge  beffeu  auf  ein  aUiniinum  rcbu.urtc  «bfa^  läfjt  bie  Ciifeiipiobuttion 

in  ben  ftüttenmcifeu  nid)t  511  einci  uürf(id)cn  ̂ lüt()C  fommen.  s)lnx  bie 

5tnntybcftclluugeu  für  ben  Cfifenbnljnbnu  tjnlteu  bie  fdjmere  Lviien  unb 

^(nfdjiueuiubuftiic  nufredjt. 
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3u  biefcr  L'age  mirb  ba8  ruffifc^e  ftinanaminifterium  je{tf  üon  ̂ uet 

Seiten  her  um  ©rmafeiguug  bcr  3üüe  ouf  9Kajd)tuen  uitb  ©tfen  beftürmt: 

üon  ber  gefommten  £aubu)irthfdjaft  imb  üon  allen  beseitigen,  beueu  0118 

allgemein  mirthichaftlicheu  (Vhüubeu  eine  £ebung  ber  tnbuftrieUen  Kultur 

RufclaubS  ol)ue  Verbreiterung  be3  @ifenfonium8  unb  ber  Gtjenüerarbeitung 

im  Smibc  nicr>t  beufbar  erfcheint.  Ramentlid)  bie  lonbfchaftlichen  Organe 

ber  Selbftüermaltung,  bie  fogenaunteu  SernftmoS,  petitionireu  feit  fahren 

mit  einem  uuermüblichen  (£ifer  um  ©rma&igung  ber  SOtofchinensölIe,  unb 

bie  Stimmung  in  biefeu  Streifen  »oirb  eine  üon  Jag  ju  Jag  erregtere. 

%üx  bog  Snftem  SÖitte  mufj  aber  *?lngcficf>tö  ber  ganzen  Sage  nad)  toie 

üor  bie  ÜRürffictjt  auf  bie  Stuf redjterljnltuug  ber  ßa^Iungäbitauj 

mofjgebeub  bleiben.  Sßeuu  bie  ©etreibeauSfuhr  burd)  tyobe  3öUc  bes 

StuSlaubeS  erfchioert  mirb,  fo  ift  uic^t  barau  ̂ u  beufeu,  bafj  ber  ftinau^ 

minifter  ben  Import,  fei  e§  üon  Robeilen,  fei  e8  üon  S)iafct)iuen,  evteict}tcrt 

unb  auf  biefe  SSeife  bie  3ahlung8ücrpflid)tung  Ruf?lanb8  gegenüber  bem 

?(u§lanbe  bei  gleichzeitiger  Verringerung  be8  niffifdjen  ©ut^abeu«  jeufeitS 

ber  ©ten$e  fiel)  fteigern  lüftt. 

^oul  Rohrbad). 

Ter  Staub  be8  3 o 1 1  =  ® e f e t\ e Ö.   Siiterejjeii* Vertretungen. 

ftrifiaiu  ber  ßoüfommijfion,  ttompromiftautröge,  feierliche  (£*rfla' rangen 
be8  (trafen  ̂ ofoboioStu  —  unb  bie  Situation  ift  baruiu  bod)  genau  bicfelbe, 

luie  fic  üor  üicr  3Hod)en,  ja,  tüte  fie  üor  einem  halben  3al)r  mar.  Slfle 

biefe  Vethaubi'tmgen,  oll  bieje  Aufregungen,  all  bicje§  bin-  unb  £errebeu 

ift  jrf)lerf)tevbiug3  iuerthlo3  unb  ̂ mcdloS  —  nicht  für  bie  3raftiou3=  unb 

^nrteipoütif,  bie  fold)e8  Sdjaumfchlagen  einmal  uid)t  entbehren  tonn,  aber 

für  bie  B-rage.  ob  £>nubel§üerträge  abgefdjloffeu  lucrben  ober  nid)t.  Xeun 

bieje  .^anbelSüertiäge  l)at  bie  Regierung  nict)t  ob^u|d)liejjeu  mit  beu 

beutfdjcn  Agrariern,  fonbern  mit  ben  Regierungen  üon  Ceftcncitf),  RuBlanb 

unb  auberen  Staaten. 

Xofc  .§aubcl80erträgc  bei  einer  (Erhöhung  ber  üon  bev  Regierung 

üorgejct)lageueu  Aßraräölle  uid)t  iuel)r  möglirf)  fiub,  tuuftte  längft  ~\cber= 
manu,  ber  e8  luiffeil  loolltc;  ba&ti  beburfte  tS  uictjt  ber  CfrMfirung  be8 

WinifterS  (trafen  ̂ ojaboioöfi).  Cb  fie  aber  auch  nur  mit  ben  üon  ber 

Regierung  oorgefd)lagenen  Sa'jjcn  möglich  fiub,  ba8  ift  c§,  ma3  man  gerne 
loiffcu  möchte  unb  too8  mau  heute  fo  meuig  loci)!,  lote  üor  einem  halben 

3nl)r.  Vieüeidjt  loeif?  c3  bie  Regierung.  Vicüeidjt  hnt  Rufjfonb  bereits 

$11  erfeuneu  gegeben,  bafj  e8  Verträge  auf  biefer  (9ruublagc  aeeeptireu 

loerbe.  Xie  Xiffcreuyruug  ̂ loijcheu  Söeijeu  unb  Roggen  um  50  Pfennige 

bietet  Rufilaub  einen  gcioiffeu  Vortheil.  ber  c8  üiellcid)t  ücraulant,  barauf 

einzugehen.  Vielleicht  hat  mau  and)  eine  aubere  (^egeugabc  in  9lu8fid)t 

geftellt,  5.  V.  Uutcrftiitmng  bei  einer  Anleihe,  bereu  Ruftlaub  fo  bringenb 

bebarf.   Vringt  bie  Regierung  mit  folgen  ÖilfSmitteln  einen  Vertrag  $11 
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(Staube,  fo  »uirb  fic  oud)  über  bic  Scfjmierigfeiteu  im  ̂ cic^StaQ  (jinweg* 

fomuien.  2$af)rjd)eiulid)  braucht  man  gar  nidjt  crft  auf  bcu  uäd)fteu 

WeidjStag  511  warten,  fonbern  fc^on  ber  jejjige  würbe  fid)  bereit  fiubeii 

(äffen,  einen  jolcfyeu  Vertrag  au$uuel)men,  tueuu  if)in  iu  9luSfief»t  geftetXt 

wirb,  bafj  anbernfallS  bie  beftefyenbeu  Verträge  ungefünbigt  weiter  laufen 

würben. 

Gine  wirflidje  Sdjwierigfeit  eutftet)t  crft  bann,  wenn  bie  rnffifdje 

Regierung  erfläreu  foüte,  bafj  fie  fid)  bei  l£rf)öf)uug  ber  beftef)enbeu  beutfd)cu 

Wgrar^ölle  überhaupt  auf  feinen  ̂ jaubelSDertrag  etulaffeu  würbe.  28ir 

fyabeu  auS  bev  ̂ ebex  beS  .£>errn  Dr.  ̂ Hotjrbad)  Beiträge  ̂ nr  JiTenntnifc  ber 

ruffijdjeu  JföirtfyfdjaftS^uftanbc  gebrartjt,  weldje  mit  einer  geiuiffen  inneren 

9fot(nueubiß[eit  auf  bteieit  Sd)lufj  t)iufüt)reu,  unb  uamentlid)  bie  uorficfyeube 

politifdje  ftorreipoubeuj  iu  biefem  .£>eft  weift  auf  eine  9!)Jöglid)feit  l)iu,  bie 

beu  Xrurf  auf  uuferc  inneren  $crt)ältuiffe  uod)  aufterorbentlid)  Derftärfeu 

luürbe.  ÜHujjlaub  ̂ at  ein  eigenes,  inneres,  fefjr  ftarfeS  ©ebürfuifj  auf 

•V>erobfe|jung  ber  (5 tfen-  unb  WafdjiueujöUc.  3Bie,  wenn  nun  £>err 

uon  SBitte  unter  Vlbleljuung  jcbci  ü*erl)aublung  auf  ©runb  erboster 

3öUe,  feiuerfeitS  gegen  bie  blofje  (£rf)nltung  ber  jefct  beftefyenben  beutfd)eu 

^Igrar^öüe  bie  weitere  ̂ crabfe^ung  jeuer  rujfifdjen  $QÜt  anbietet?  Ter 

SÖortbeil,  beu  unjeve  ̂ ubuftrie  IjierauS  Rieben  fönute,  wäre  fo  grofj.  bafj 

baS  9ünbni$  5Wi|d)cn  itjr  unb  ber  l'aubwirtbicfjofr,  baS  ja  of)iief)iu  fdjon 

fetjr  ftarfe  IJiiffc  aufzeigt,  barüber  uieÜcidjt  uoUftänbig  in  bic  53rüd)e  geben 

loürbe.  Tann  märe  bie  Kombination  ba,  bie  fdjon  fo  oft  unb  oon  fo 

Dielen  Seiten  propt)e$eit  morbeu  ift:  wütl)euber  Mampf  jwijdjen  bcu 

Vlgrarieru  auf  ber  einen,  ber  gefammten  ̂ nbuftrie,  ciugefc^loffcn  bie 

?lrbeiterfd)aft,  b.  I).  bie  So^ialbemofiatie,  auf  ber  aubern  Seite,  unb  bie 

Regierung  mürbe  im  ©mibe  mit  ber  So^ialbemofratic  fterjen. 

Kleine  ©orfpiele  $u  einer  berartigen  ©unbeSgeuoffeujcbaft  finb  ja 

idjou  früher,  and)  bei  ber  Mitnahme  beS  erfteu  ruffifdjeu  .<paubelSoertrageS 

im  Saljre  1893,  in  ©jene  gegangen.  XieSmal  aber  mürbe  eS  uiet  ernfter 

werben.  Tantals  gab  eS  nod)  eine  fonferoatioe  Partei,  bie  polüijcf)  badjte 

unb  uon  ̂ olitiferu  gefüllt  würbe.  TaS  Mgrariertfouni  war  iu  tljr  nur 

ein  (ilcment,  jwur  ein  feljr  ftnrfeS  Clement,  aber  bod)  nur  eineS  unter 

mclivcvcu.  .^cute  ift  baö  ̂ Igiariertbum  auf  ber  redjtcu  Seite  baS  bevrfdjeube 

Clement.  Ter  ©unb  ber  ßaubwirtlje  ift  cutflnnbeii  unb  ftellt  eine  ge* 

wattige  9Nad)t  unb  eine  9flad)t  für  fid)  bar. 

3n  wetdjem  Sutrum  finb  bod)  bie  s#()ilofopl)en  befangen,  bie  baS 

^bcal  einer  ̂ olfSoertretuug  iu  einer  ftfiublfdjeii  ober  ̂ ntcreffcugruppiruug 

iurpeu!  Butt)  oürft  ©iSmarrf  war  juweilcu  oon  joidjen  flnwanbluugcu 

nicf)t  frei,  unb  wenn  mau  fiefyt,  welct)e  Jvrüdjte  baS  allgemeine  Stimmredjt 

zeitigt,  fo  fonn  mau  eS  uerftetjen,  bofe  fpefulatioe  Köpfe  nad)  anbercu 

9Wobalitateu  unb  Jormeu  ber  ̂ olfSoertvctnug  filmen,  outcrcffcnDertretuug 

aber  würbe  beineu,  beu  Teufel  burd)  ̂ ecljebub  austreiben.  £bglcid)  baS 

allgemeine  Stimmrecht  bie  ̂ ntercffcuocrtreter  5Wiugt,  bod)  nod)  immer 
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einige  5Hücffid)t  auf  bicjenigeu  WOfitt  511  nehmen«  tue  abfeitS  ftetjeii,  fo 

(jaben  mir  bod)  |d)ou  loenigfteug  ,nuei  oorioiegeubc  ̂ ntereffenUertretuugeu 

im  9icict)gtogcr  uub  ber  Hitgetiföeiu  lehrt,  bn«  eä  uon  ollen  Parteien  bie 

unrcgierlid)ften,  r i  1  cf f t rf) tS l of e fl c  11  uub  eiufeitigften  finb ;  e§  ftnb  bie  Sozial* 

bemotrateu  0I8  ipejififdje  Vertreter  ber  inbuftrieüen  Arbeiter  uub  bie 

Agrarier,  ©oüten  bie  Agrarier  fict>  einmal  ganj  uon  ben  Monfeioatiucn 

ablüfen,  fo  tuä're  gar  nichts  mcljr  mit  ihnen  anzufangen.  Xeuu  in  einer 
reinen  3»^"^nbertretung  fflt  natürlich  immer  ber  ba«  große  Söort  uub 

bie  Püning,  ber  bog  Reifte  uerlaugt  uub  am  unueifchämtcften  auftritt. 

Ter  35uub  ber  l'aubtuirtljc  uub  bie  So.yalbemofrntie  finb  gmift  analoge 

(rrfetjeinungeu.  33eibe  fteb,en  unter  ber  güljrung  ber  uon  ihnen  ietbft  an* 

geseilten  uub  bcjolbeten  Beamten.  53ei  bem  SJunbe  ber  l'aubiuirttye  ift  ba£ 

in  nod)  Diel  höherem  sJJiojje  ber  ($0(1  als  bei  ber  iSo(ualbcmotratie.  3e 

hoher  biefe  .Oerreu  bie  agrarifdjen  Jyorberungeu  fpaunen,  befto  beliebter 

madjcn  fie  fid)  bei  ihren  ̂ creiugmitglieberu  uub  befto  beffer  fiebern  fie 

ü)rc  eigene  Stellung.  2£er  jur  SKä'Btgung  rätb,,  fe|>t  fiel)  bem  Lerbach*  anS, 
lau  511  fein,  loeun  nicht  gar  ein  ©errätljer.  Meiner  luill  uub  barf  fid)  uon 

bem  Zubern  an  Crifcr  für  baS  StanbeSintereffc  übertreffen  laffeil.  Xie 

Führer  Uon  oolitifdjen  Parteien  beuten  auberS,  flehen  auf  einer  ctioag 

höheren  Söarte:  fie  Ijabeu  ben  $3lief  nid)t  blofj  auf  ein  einziges  £bjeft  ge- 

richtet, jouberu  mollcii  Sheilnahme  an  ber  9Nad)t  im  (Saugen.  Wit 

oolitifrf)cn  Parteien  fann  mau  regieren:  reine  ̂ ntereffengruppen  bringen 

bie  3taat§majd)ine,  loenu  mau  fid)  ihnen  überlaut,  }itm  Stiflftatib. 

SDfan  fann  fid)  bie  gan^e  ©efaljr  ftar  madjen,  bie  in  foldjen  ̂ ntercffeiu 

Crgauijationeu  liegt,  braucht  aber  barum  nod)  nicht  peffimifttfd)  in  bie 

3ttfuitft  511  flauen.  3ulet\t  regiert  bod)  iitc^t  mie  bie  iUtateriatifteu  be* 

Raupten,  baö  ©irthfchaftSleben  bie  ̂ olittf,  iouberu  bie  ̂ olitit  bag  SBirn> 

fd)aftSlcben.  3n  bem  Slugeublitf,  tuo  ber  Malier  ober  Mimig  baS  80U 

aufruft  gegen  eine  einfeitige,  ba£  2taat§mol)l  gefährbenbe  ̂ utcreffeugruppe, 

idjlägt  er  fie  mit  Sicherheit  gu  ©oben  —  beim  e3  ift  nie  511  uergeffen: 

eg  giebt  jeljr  uiele,  uerfchiebenc  Mräfte  im  Staate  uub  im  ̂ olfglcbcu.  uub 

fein  einziges  >tcreffe,  aud)  nicht  baS  ftärtfte,  Da«  lanbnurtl)id)aftlid)e,  b,ot 

für  fid)  allein  bie  Majorität  ober  ift  ftarf  genug,  ba8  V>a\\tf  51t  be= 

t)errfd)en. 

22.  2.  I9ii2.  S>. 
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Von  neuen  Erscheinungen,  di<<  der  Redaktion  zur  Besprechung  zu- 
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Darnlev.    (180  S.»    M.        .    Mttnchen,  A.  Liieren. 

Blasrhko,  Dr.  Alfred.    Die  Prostitution  im  10.  Jahrhundert.    (Am  Anfallt;  des  Jahrhund.  its, 

12.  Heft.)   Preis  90  Pfg.    Berlin.    Verla*  Aufklärum». 
Bleibtreu,  Karl.    Die  Bdebtan  der  Nation.   Komödie  in  :J  Akten.  1 208  S.)  U.  2,30.  München, 

A.  Lnncoti. 
Brandt,  X.  r.  :53  Jalire  in  (Maden.   :!.  Bd.    (388  S.)    31.  o,,i0,  geb.  31.  8,—.  I/?ipzig, 

ü.  Wigand. 
falner.  Hirhard.    Die  AVoltwirthsohnlt  im   1'.».  Jahrhundert.    (Am  Anfang  des  Jahrhundert», 

ti.  lieft. i    Drei-  :»»  Ri-'.    Merlin.    Verlair  Aufkliirunsr. 

t'hri«tmanu,  V.   Melanchtons  Haltung  im  sdimalkRldischeii  Kriege.  31.  I.  — .   Rellin.  K.  Kberinir. 
Oiihnhardt,  O.    Ileimathkllinge  au>  deutschen  Oauen  II.    31.  2,<iO.    Leipzig.  R.  <"••  Teubner. Doramente  de«  Soalalimnu».    Ilerausgocohoii  von  Ivi.  Hornstein.    Rand  I.    Heft  ö.  Monatlieh 

ein  Heft.    Dreis  M.  l.iiO.    Herlin,  Verlag  der  Sozialistischen  Monatshefte. 
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2>te  fjityere  8)hibdjettfdmlc  unb  baS  ffafftfcfye 

SUtertljum. 

8011 

Sci-HiuaiiÖ  3<lfoti  3r1)imör. 

3ti  beu  beteiligten  Areifen  mad)t  fid)  gegenwärtig  eine  ftarfe 

Strömung  bemerfbar,  bie  s33ilbungefd)at3e  bee  ftofftfdjen  9Utertl)um* 

tu  geeigneter  äßeife  ber  höheren  üftäbdjcnfdjule  31t  crfdjlicften. 

£iefes  s^eftrebcn  ift  um  fo  bebeutfamer,  als  es  31t  einer  ;$cit 

auftritt,  in  ber  btefer  (*>egcnfranb  innerhalb  ber  Wefammtgruppe 

ber  höheren  &nabenfd)ulen  immer  mehr  jurüefgebrangt  mirb.  <yreilid) 

ift  hier  aud)  nidjt  beabfid)tigt,  für  bie  ̂ )täbcr)cn  jenes  geiftige  (Jrbe 

ber  antifen  ffiefl  oermittelft  ber  llrfpradjc,  fonbern  nur  auf  bem 

Scgc  üon  Ueberfctjungen  frudjtbar  311  machen.  ?lber  es  ift  bodj 

Immerhin  fel)r  djarafteriftifd),  bafe  eine  foldjc  33emeguug  auf  beut 

hobelt  beS  t)öt)eren  $uibd)enfdmlmefeus  immer  [tarier  auftritt, 

mäi)rcub  bie  Mealfdjule  unb  bie  Oberrealfdjule  biefes  (Gebiet  faft 

gana  neriaffeu  unb  aud)  bas  Mealgnmnafium  nur  bas  2ateinifd)c 

als  fefteti  Unterrid)tsgcgenftanb  beibehalten  l)at.  £ie  (Einführung 

in  bie  I)omerifd)c  Sagenwelt  unb  ber  Unterricht  in  ber  gricd)ifd)en 

^efd)id)te  ift  ja  mm  biefen  3d)uleu  tote  aud)  uou  beu  l)öt)creu 

$iäbri)enfdjulcn  immer  erftrebt  würben,  aber  l)ier  fjaubelt  e8  fid) 

um  ein  tiefer  greifenberes  Unternehmen  unb  um  einen  gan,3  neuen 

^erfuef);  näntlid)  barum:  ofjnc  bie  Alenntnife  ber  betreffe  üben 

2prad)en  ein  93erftänbtfe  für  bie  geniale  Alraft  unb  bie 

bleibenbe  üöebcutung  bes  antifen  Weifte*  311  ermöglichen. 

£afe  tiefet  Unternehmen  möglich  ift,  barüber  füllte  an  unb 

für  fid)  fein  Zweifel  auffummen,  ba  gerabe  mir  £eutfd)eu  in  biefer 

£inftd)t  auf  eine  cntfd)eibenbe  (£-rfahntng  hinweifeu  fönneu.  Xcnu 

annahernb  fall  hier  bod)  etrocrä  Wcbulidjes  oerfud)t  werben,  wie  efc 

auf  bem  (Gebiete  ber  rcligiöfeu  Literatur  mit  £>tlfc  ber  WibcU 

^veuöiic^c  3af)if>üc()ev.    SBb,  CYIII.   £e(t  1.  1 
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2 Tie  fiöt)eie  5Wäbd)fnfcf)uIe  unb  baö  ttnifijd»e  ?l  Herßum 

überfefeung  unb  tf)rer  fdjulmäßigen  33cf)anblung  feit  Jaljrljiuibcvlcii 

311m  aflerbebeutfamften  9iu^cn  für  unfer  Volf  geliebt.  28er  fid> 

gegenüber  jenem  SSerfurf)  auf  pfjilologifdjc  SJebenfen  oerfteifen 

wollte,  ber  füllte  immer  wieber  unb  wieber  bebenfen,  baf$  ja  aud) 

bie  33ibelüberfetmug  e*  unferem  Volf  ermöglicht  bat  unb  es  in  aüc 

3ufunft  ermöglichen  wirb,  .oermittelft  ihrer  au*  bem  lauteren  Duett 

ber  llrfraft  be$  religiöfen  (Reifte»  bas  ©affer  bce  Gebens  3U 

jd)öpfen.  ($eroiß  fmb  aud)  l)ier  ©eifrliche  unb  fnnbige  öebrer 

nötljig,  bie  mit  £ilfe  ber  MenntniB  ber  Urfprad)en  ein  tiefere* 

Verftänbnife  erfchliefjen  unb  oor  argen  SRiftbeutimgen  bewahren, 

aber  baö  fieghafte  Vorbringen  bee  reformatorifdjen  ©eifteS  mar 

bod)  erft  bamit  ermöglicht,  bafe  aud)  ba*  einfadjfte  iUiütterd)en  auf 

bem  Sanbe  f elber  in  ftillcr  geierftunbe  31t  bem  Vibcltertc  greifen 

fonnte.  Unb  warum  foü  nun  etwa*  Analoges  in  üöesug  auf  ben 

anbersartigen  ®eiftc$quen,  ber  oorncbmlid)  buret)  bas  $effenen- 

tftum  erfdjtoffcn  Würben  ift,  nid)t  möglid)  feine  Üöarum  füll  man 

nid)t  aud)  in  bie  liefen  be*  hcllenifd)en  Reifte*  auf  bem  ©ege 

finngetreuer  unb  bcutfdjflingenber  llebcrtragnngcu  einbringen 

oermögen,  menn  funbige  S-üljrer  für  bie  rechte  unb  fachgemäße 

Vermittlung  f argen?  Sitte  bagegeu  gcltenb  gemalten  Oh'ünbe 

finb  in  ber  Iljat  ebenfü  menig  ftichhaltig  wie  bie  gegen  bie  Ver* 

beutfefjung  ber  SBibcl. 

iHber  fann  nun  auc^  bie  £urdpl)rbarfeit  biefe*  Unternebmenä 

nid)t  wot)l  beftritten  werben,  fo  ift  ce  bodj  eine  weitere  Jyrage,  ob 

bie  33efanntmad)img  mit  ben  Ijeroorragenbften  ̂ eugniffen  bc* 

antifen  Wciftesleben*  mirflid)  aud)  heute  nod)  oon  fo  entfeheibenber 

©idjtigfcit  ift,  bafe  wenigftens  bie  gebilbetc  Minorität  männlichen 

unb  weiblichen  Wefd)lcd)tc»  nirfjt  oon  ber  Aneignung  biefer 

^ilbung*mittel  abfel)en  barf.  (£bcu  baß  hierbei  nur  eine  Minorität 

be$  galten  Volfe*  in  Betracht  gebogen  wirb,  3eigt  fdjon,  baß  ber 

Vdjanblung  biefer  l^egcnftanbe*  bei  ©eitern  nidjt  bie  33ebeuumg 

3ufommt,  welche  wir  ber  (Srfchlicfjung  ber  biblif cf)cn  llrfunben 

beimeffen.  Unb  ba3ii  fommr,  bafj  feit  etwa  einem  :Wenfd)cn-- 

alter  in  immer  weiteren  Greifen  bie  ?luffaffung  ̂ Stafc  greift,  bie 

geiftige  Crntwicflung  uufere*  Volfc*  fei  311  fo  felbftänbiger  £>öl)c 

emporgebieben,  bafe  fie  nunmehr  ber  Judjt  bes  8fltertf)um$  ent- 

warfen fei.  £ie  Sinfüfjrung  in  bie  antifen  Stubien,  fo  läßt  fid> 

biefe  :)iidjtimg  hören,  gehöre  bal)er  nur  nod)  auf  bie  Uniucrfitäl, 

uid)t  aber  auf  bie  2rf)ule.  §alt  man  biefer  2lnfiri)t  bie  lieber- 

3eatgung  ber  entgegengefefcten  Partei  entgegen,  bie  nod)  immer  mit 
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9iie6ul)r  bcm  GJcbanfen  bulbigt,  „bafe  2lltertl)umemiffcnfd)aft  immer 

ba*  2a(3  ber  CSrbe  mar",  unb  bic  bal)er  aud)  l)cute  nodj  bie  2luf= 

faffung  uertritt,  baf$  biefer  ©egenftanb  bae  Jynnbament  atter 

f)öt)eren  ©Übung  fein  unb  bleiben  muffe,  fo  fann  man  fxdt>  ein 

©Üb  uon  ber  Verwirrung  madjen,  bie  gegenwärtig  auf  biefem 

Gebiet  l)crrfd)t.  Unb  fo  brängt  fief;  3al)r  für  3al)r  eine  tflutl) 

uon  ©orfdjlägen  ber  aücrentgegcngcfetjteftcn  2lrt  an  bie  Unterridjte* 

oermaltuug  Ijeran,  unb  e*  muß  in  ber  Xl)at  fein  SieidjteS  fein,  in 

biefen  gegen  ciuanber  braubenben  3Bogen  ba*  ©teuerruber  feft  in 

ber  Jpanb  51t  behalten. 

Um  nun  51t  ber  Jyrage  Stellung  5U  neljmen,  ob  es  in  unfercr 

Jcit  ratl)fam  unb  geboten  fei,  bic  l)öf)ere  3)iäbd)enfd)ule  burdj  eine 

geeignete  fewaf)l  von  Ueberfefeungen  in  ben  ®cift  be$  flafftfdien 

XHltertf)itme  emjufüljren,  werben  mir  perft  ba*  ̂ rin$ip  auffu^en 

muffen,  uad)  bem  bic  (Sntfdjeibung  3U  treffen  ift.  2)a6ei  ift  bemt 

tum  oornt)crein  flar,  baß  hierbei  nid)t  bic  fogenannte  formale 

©Übung,  mic  fie  burd)  eine  grünblidje  Erlernung  ber  lateinifdjcn 

2orad)c  erftrebt  wirb,  in  ©etradjt  fommen  fann.  3)a8  ift  ein  rein 

fprad)lid)e*  Problem  unb  muß  ganj  für  ftet)  erörtert  werben;  e£  ift 

nur  öermtrrenb,  wenn  man  bie  prinzipielle  Untcrfudjung,  ob  unter 

ben  fonfreten  Spraken  bic  lateinifdje  am  geeignetften  jur  (Sin* 

fülmtug  tu  ben  ®eift  ber  Sprache  überhaupt  fei,  mit  ber  gan^ 

onberen  über  bic  inl)altlid)c  3öertl)ung  ber  antifen  (^eifteserjeugniffe 

oermengt,  $Mr  fd)cibcn  bafjer  bic  Erörterung  über  bic  ©ebeutung 

ber  antifen  Spraken  für  bic  formale  ©Übung  in  biefet  üHuscinanber« 

fefeung  uon  oorntjercin  aus  unb  fragen  otelmclw  uad)  bem  all* 

gemeinen  ̂ rinflip,  uad)  welkem  bic  inl)altlid)c  !?ln* 

eignung  ber  ©ilbuugsfd)ät$e  eines  fremben  Golfes  für 

bic  l)öl)cre  ©Übung  ber  eigenen  üiation  als  notfjroenbig 

crad)tet  werben  mufe.  2111c  anberweitigen  -Sisfurfe,  fo  geiftreid) 

unb  tieffinnig  fie  fonft  aud)  immer  fein  mögen,  gewinnen  fo  lange 

feinen  feften  .£alt,  bcoor  biefe  fiajerc  ©runblage  ber  (Sntfdjeibung 

utdjt  gefunben  ift. 

Um  ein  foldjes  sJ>rin,$ip  ausfinbig  311  machen,  muß  man  fid) 

311  allercrft  barüber  flar  feiu,  bafs  web  er  ber  innere  äBertlj  ber 

Literatur  eine»  fremben  ©olfes,  unb  wäre  er  aud)  ber  afler- 

bebeutenbfte,  nodj  bie  eigene  begeifterte  2Berif)fcfjäfcung  einer 

foldjen  ber  primäre  gaftor  für  bie  (Gewinnung  eines  foldjen 

^rin,$ips  fein  fann.  Xafe  ̂ bilologcn  unb  .«piftorifer  bei  biefer 

päbagogifdjen  (iutfdjcibuug  in  3Birflid)feit  uon  jener  unhaltbaren 

1* 
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2lnfidjt  ausgegangen  finb,  ift  ber  ffauptfädjttdjfte  ©runb  bcr  f)eutigett 

llnftdjerbcit  auf  biefem  Webtet,  unb  fo  3eigt  fid)  aud)  l)icr,  mie 

tterbccrcnb  bcr  unpbilofopl)ifd)c,  rein  I)iftorifd)e  sJ>ofttiokmtu§  in 

beut  ®eifte§lebett  unferes  sHolfc*  gemirft  ftöt.  $öic  beut  feine 

^>bilofopbic  mehr  gelehrt  roirb,  fonbern  nur  uod)  .\Mftorie  unb 

ptmftologifdjc  sJ>fnd)ologic,  fo  ift  audj  bie  pbilofopbifdje  ̂ äbagogif 

burd)  bie  pofitiöiftifdjc  oöllig  oerbrängt  morben.  i\Md)t  ftefcfce  unb 

Sßrinjipien,  fonbern  fdjiuanfenbe  ̂ nbuftioneu,  unb  ntcr)t  ba*  SBefcn, 

fonbern  ba*  jufaKig  Wcioorbenc  in  ben  Ibarfad)en,  bas  ift  cd, 

ma*  beut  311m  8fo8<jang§punft  ber  tforfdjitng  gcntari)t  toirb.  Zo 

ift  e*  auf  allen  (^ifte*gcbietcn,  feitbem  man  aud)  bei  imS  unter 

ber  SMfratur  bc*  l)iftorifd)ctt  unb  pft)d)Ologifd)en  ̂ oftrtoiSmu* 

Pbilofopbifd)  31t  benfen  oerlcrnt  bat.  £ic  folgen  aber  geigen  fief» 

am  bcutlid)ftcn  in  ben  fdjumnfenbcn  ̂ uftünben  auf  pabagogiidjeut 

bebtet. 

®emifj  mufj  audj  ben  (frfdjcinungcu  be*  Xbatfädilidjcn  unb 

feiner  gcfrf)icr)tlict)cn  (imttoicflung  bas  allerentfigfte  Stubium  geuübutet 

merben;  10er  bae  leugnen  mollre,  ben  tonnte  man  nidjt  mehr 

ernft  neunten.  Slbcr  ba*  ift  bas  Wcfabrlid)c,  bafe  man  meint,  ba- 

mit  bie  ftdjcre  Leitung  bc*  Gebens  allein  beftimnten  31t  fönnen, 

unb  bafe  man  über  biefem  haften  an  ben  ocrgättglidjcn  (h"fd)einuugen 

nergifet,  ba*  blcibenbe  ©efen  bev  mcnfd)lid)en  Tafein*  31t  ergrünben. 

Hub  gcrabe  eine  s^äbagogif  bie  fid)  lebiglid)  in  bie  pofitioiftifdjen  unb 

fd)cmatifd)ett  Sleußcrlidjfeiten  oerltert,  ntttfj  auf  bie  ©aljtt  bebenf= 

lid)cr  Unftrfjciijcit  geratben.  3o  aber  ift  e*  mm  aud)  mit  ber 

(*ntfd)eibung  über  ben  45ilbitng*)ocrtb  bcr  (>>ctftee)cf>a^c  eine* 

frentben  ̂ olfe*  für  bie  geiftige  33cfrud)tung  bcr  eigenen  Nation. 

Wäre  bcr  eigene  3Bert()  einer  fremblänbifdjen  Literatur,  ctma  bcr 

gried)ifd)cit,  allein  ba*  ̂ lafegebcnbe,  unb  cntfd)icbc  biefc  Il)atfad)e 

an  fid)  fdjon  über  bie  iKotlnoeubigfeit  fdjulmüfsigcr  5(ueignung,  fo 

müßten  mir,  um  Geringere*  311  oerfdjioeigen,  311m  ntinbeften  aud) 

bie  tfinfübrung  in  bie  Literatur  bcr  s^cbcn  in  ben  2djnlplan  auf= 

nel)nten,  bie  an  (>>ebanfcnticfc  unb  poctifd)cr  .straft  nid)t  l)intcr 

ber  bcllcnifdien  3ttrücfftcl)t.  Scr  aber  wollte  ba*  tljunl  Unb  fo 

3cigt  fdjon  biefe*  eine  ikifpiel,  baf$  fid)  bic  iyrage  fo  gar  nidjt  cr^ 

lebigen  läßt.  Münte  alfo  bic  ?lufnabute  ber  onttfen  <#ciftc*er3eug= 

niffe  allein  unter  biefem  Wefirf)t*puuft  in  öetradjt,  fo  hätten  mir 

nn*  bagegett  ,m  erftären.  £od)  mir  muffen  einen  anberen  $>cg  gehen. 

9tö<$t  au*  ben  äur>crlid)en  ISinselerfdjctmmgen  unb  ihrer  gcfd)iri)t* 

ltd)en  ̂ eräuberung  fönnen  mir  für  bie  angeregte  Jyvagc  ba*  ent* 
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fdjeibenbe  s$tin$ip  erhalten,  fonbcrn  affein  aus  bcr  ©runbftruftur 

bes  menfd)lid)cn  Siefens. 

sBaS  beißt  es  beim,  ein  menfdjlidjc*  3ßefen  bilbenV  Dorf) 

nirfjtö  Anberes,  als  es  $u  beut  machen»  was  es  feiner  33eftimmtbeit 

nad)  fdwn  ift.  2*>ol)l  fann  bie  lebenbige  Ausgeftaltung  biefer  als 

Anlage  gegebenen  iBeftüumtfjeit  erreicht  ober  uerfeblt  werben,  aber 

cd  ift  unmöglich,  aud)  nur  einer  einzigen  menfdjlichen  Seele  eine 

anbere  Cfntiutcflungöbcftimmtrjeit  ju  geben  als  biejenige,  welche  fie 

mm  Anfang  an  in  fid)  trägt.  i>iun  ift  frctlidt)  bie  ISinjclfcele  ein 

fpcaiftfdjes  ̂ robuft  bes  gefammten  £ebens3ufammenhanges,  uub 

baljcr  mufe  fie  aud)  bie  Sefttmmtijeit  bes  ganzen  ÜJicnfchengefchlechtcS, 

ja  atle^  £ebcnbigen  überhaupt  in  fic^  haben.  Aber  wenn  fie  biefe 

aUgcmeine  23cftimmtheit  aud)  notbmenbig  in  fid)  befafet,  fo  t)at  fie 

biefe  boct)  nid)t  aud)  cbenfo  allgemein  ju  entwirf  ein,  benn  bann 

müßte  fie  fid)  in  bas  Unermcfelidje  uerlieren  unb  mürbe  aufhören 

(£in$elfeele  31t  fein.  CS'ben  baburd)  jebod),  baß  bie  (£in$elfeele 

jenes  ungemeine  nur  in  ber  Wcftalt  fpe,}ifiid)er  33eftimmungcn 

uergegenwärtigt,  ift  ihr  aud)  als  Lebensaufgabe  uorge^eichnet,  bie 

aUgemein  menfd)lichc  öcftimmtfjeit  in  biefer  fpejiftfdjen  Sorm  jum 

AuSbrucf  51t  bringen. 

£wd)  hierbei  muß  nun  noch  ein  weiteres  Moment  in  Erwägung 

genügen  werben.  Das  Spe^ififdje,  burd)  bas  fid)  bie  ̂ injelfeele 

beftimmt  finbet,  ift  nid)t  bloß  bie  3nbiüibualbeftimmtl)eit,  fonbcrn 

in  immer  5uucl)inenbcr  Allgemeinheit  bie  23eftimmtbcit  burd)  bie 

ivamilie,  bie  Sippe,  ben  Stamm,  bas  sl*olf,  bie  Oiaffe,  bie  ü)ienfd)= 

l)eit  bis  an  bie  ©renje  bcr  aUgcmcinften,  allumfaffenbften  SebenS= 

gemeinfd)aft.  Daburd)  aber,  baß  fid)  bie  3nbitribualbeftimmtf)eit 

ber  (iinjelfeelc  burd)  biefe  fontinuirlid)  auffteigenbe  9ieil)c  djaraf* 

terifirt  finbet,  fann  aud)  bie  ©Übung  ber  feclifd)eu  Anlage' 

beftimtntf)eit  nur  in  Uebereinftimmung  mit  ber  gerabe  in  :öc* 

trad)t  fommenben  .rtontinuitätsrctbe  erfolgen,  alfo  in  ber  Ueber- 

einftimmung mit  ber  urfpri'tnglidjcn  $cftimmtl)cit  gerabe  biefer 
/vamilic,  biefes  Stammes,  biefe©  Golfes.  Demnach  erforbert  alfo 

bie  s.Bilbung  eines  3)ienfd)en  mcl)r  als  nur  bie  Ausgestaltung  feiner 

wefenljaften  onbioibiialbcftimmtbcit;  fie  bat  biefe  oiclmeljr  ,31t  ent* 

wirfcln  im  iunigften  unb  engften  ;}ufammcnl)ang  mit  ben 

allgemeinen  43eftimmtl)eiten  bes  Stammes  unb  bes  Golfes  unb 

bat  erft  auf  biefem  Durchgänge  bie  allgemeinfte  $3eftimmt(jcit, 

nämlich  bie  ber  SWcnfdjhcit  überhaupt,  in  fid)  aufzunehmen. 

Uub  uod)  ein  brittes  fommt  hinju.   Die  allgemeineren  53c- 

Digitized  by 



<>  $ie  fiöfjere  ̂ Pinbd)enfd)ulc  unb  bn3  ttajfifrfjc  flltevtfjum. 

ftimmtfjeiten  ber  Sippe,  be$  Stammet  be*  SBolfeä,  buref)  bic  fief) 

baS  3nbitribuum  mitbestimmt  finbef,  fiub  aud)  nidjt  gleid)  oon 

Einfang  an  fertig  ba,  fonbern  fie  wollen  ebenfalls  erft  t>on  biefen 

Gcmeinfdjaften  bnref)  uuablaffige»  fingen  Ijcrauägeftattet  fein,  unb 

ba3u  gehört  bie  fortgefetjtc  Arbeit  oicler  Generationen,  bi*  biefe 

$erbänbe  mit  ber  Erfüllung  tl)rcr  Seftimmung  wieber  aümaljlid) 

Horn  Sdjauplafc  oerfdjminben.  2>cr  Ciin^elnc  aber  nimmt  an  biefer 

Erfüllung  burd)  ü>fu»fül)rung  feiner  in  biefem  3nfammenl)angc 

gegebenen  3nbiinbualbcftimmtf)cit  unmittelbar  tfjeil,  unb  er  finbet 

ftd)  auf  feiner  Stufe  babei  burd)  bie  ©rrungenfdjaft  ber  oor* 

angegangenen  Generationen  in  feiner  fpcjinfdjen  Silbfamfcit  mit* 

beftimmt. 

daraus  folgt  bemnad),  baf]  bic  benutfete  Leitung  ber  natur* 

gemäßen  iöilbung  ber  öin^clfecle  auf  gar  nitf>r»  ?lnberce  geben 

fann  als?  barauf,  feine  23ilbungybcftimmtl)cit  bi*  51t  bemjenigen 

Grabe  irjrer  Sluegcftaltung  3U  förbern,  melier  burd)  bie  jeweilige 

(intioitflungsftufe  ber  unmittelbar  mitbefttmmenben  Gemeinfdjaft*- 

nerbänbc  repräfentirt  wirb.  Ücur  fo  weit  unb  nur  auf  Grunb 

biefer  33ebingungen  ift  bie  sBilbuug*oermittlung  ber  mcnfdjlidjen 

Seele  mögliä);  gtfe&  road  barüber  l)inau§licgt,  ift  Aufgabe  ber 

felbftänbigen  ̂ ilbimgäcntmitflung  ober  ber  eigenen  3lu§gcftaltung 

ber  über  jene  Greiwe  l)inausfübrcnben  3nbioibualbcftimmtl)cit,  unb 

Mcä,  was  aufjerbalb  ber  fpc3ififd)en,  ftd)  fontinuirlid)  ermeiternben 

53eftimmtl)eit*fpl)äre  liegt,  311  ber  bas  Snbtoibuum  gebort,  fann 

fein  Gegenftanb  ber  33ilbung»oermittlung  feiten»  Slnbcrer  fein. 

Tamit  ift  28efen,  Grenze  unb  i)k\  ber  $ilbung*mbglid)fcit  auf 

bas  Genaucfte  begriffen.  3l)r  Siefen  beftebt  barin,  bie  inbioibuclle 

Scelenbeftimmtt)cit  in  tlebcrcinftimmung  ber  fie  mitbeftimmenben 

fpesiellen  Gemeinfd)aftvbcftimnttl)cit  au^ugeftalten;  ibre  Grenze  ift 

bamit  gefegt,  bafe  fie  bie  ümrwitflung  ber  (iin^clfeele  nur  bis  311 

ber  Stufe  führen  fann,  bis  311  weldjcr  fict)  bic  2lu*geftaltung  jener 

Gcmcinfd)aftebeftimmtl)cit  erboben  bat;  ibr  gicl  ift  eS«  bic  felb- 

ftänbige  Scitcrentmicflung  auf  biefem  SBege  3U  fidjern. 

£a  nun  non  all  ben  Gemeiuidjaft^bcftimintbciten,  burd;  bic 

fief)  bas  vMibioibuum  in  feiner  fpc.vfifdjcn  yebcn*aufgabe  mit* 

beftimmt  finbet,  bic  cutfdjcibenbftc  bic  bcö  yigcbörigcn  ̂ olfeiljume 

ift,  infoferu  fie  bic  ÜRttte  r)a(t  jptriföen  ber  fpe^ififdjcn  3nbioibuo(» 

beftimmtbeit  unb  ber  angemeinen  ̂ ienfd)t)eit»beftinimtbeit,  fo  mufj 

aud)  in  Jöe^itg  hierauf  ba*  aus  ben  angeführten  iBebingungcn 

cntfpringcnbe  si> r i n 5 i p  aller  ©Ubungsoermittlung  formulirt 
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mcrben.  Unb  bei  biefcr  Sormulirung  ift  ferner  in  Ermagung  31t 

Rieften,  baß  ba*,  roaä  mir  ©Übung  nennen,  eine  obere  unb  eine 

untere  fören^e,  ein  3Rarimum  unb  ein  Üttinimum  l)at;  bie  untere 

iörcnje  beftimmt  ba$  in  ben  Elemcntarfdjulcn  minbcftenä  $u 

erreidjenbe  iVafe  an  ©Übung,  bie  obere  bat  fefaulegen,  btö  3U 

weldjer  .fröbc  ber  ©übungägrab  in  ben  oberen  Sdjulen  erhoben 

loerben  fann.  <yür  und  Ijanbelt  eä  ftcr)  l)icr  um  bie  Ermittlung 

bc$  iVarimntprinjipy,  loie  c*  ftO)  au3  ber  vorangegangenen 

Unterfudjung  nottnuenbigt  ergiebt,  unb  biefcä  mufe  lauten:  „Sa* 

Snbivibuum  ()at  benfelbcn  ©ilbungägang  burtfouinadjen, 

ben  fein  SBolffctljum  at*  ®an3e§  burdjgcmadjt  t)cit." 

Tanut  baben  unr  baö  gcfud)tc  ißrinftip  berau&gcfteüt,  unb 

nur  biefe»  fann  ben  oberften  tWaßftab  abgeben,  weil  ftd)  ja  bie 

betreffenbe  Ein3elfcclc  fdjon  unmittelbar  burd)  btefen  ©Übungägang 

fetneö  83olfetl)um$  mitbeftimmt  finbet,  unb  meü  bie  ©Übung** 

Vermittlung  ftdj  ja  aud)  feiner  anberen  Aufgabe  unterjicben  fann, 

aly  bas  flar  unb  bcutlid)  yuu  ©emuBtfein  3U  bringen,  ums  burd) 

biefc  ©eftimmtbett  immer  fdjon,  obtool)l  nur  unentmicfelt,  gegeben 

ift.  Einmal  ausgefprodjen,  mirft  biefes  ̂ rinjip  burd)  bie  Alraft 

feiner  unmittelbaren  Ueber$eugung  mic  ein  maü)ematifdje§  9lriom. 

2$  unterlaffe  cö  baber  aud)  an  biefcr  Stelle,  alle  baraus  firi) 

ergebenben  Folgerungen  fnftematifer)  ju  bebufliren,  unb  idj  mill 

jefct  nur  bie  Slnmcubung  biefc*  ftunbamentalfafeeö  auf  ben  bor- 

iiegenben  Qiegcnftaub  madjen. 

9Cacr)  bem  aufgefteflten  ̂ rin^ip  mürbe  es  ftd)  alfo  fragen, 

meldjer  91rt  mar  ber  Anfang  unb  roeldje*  finb  bie  auvjdjlaggcbenben 

Üntuutfiuugvftufen  in  bem  ©Üöung*gange  unfereS  ©olfstbum*  feit 

feinem  Eintritt  in  ben  £ultur$iifammenf)ang.  Um  31t  einer  flaren 

©cantmortung  biefcr  fragen  31t  gelangen,  muffen  mir  oon  ber 

germauifd)cn  ©orftufe  unfere*  gefammten  ©olfötbums  abfeben  unb 

ben  ©lief  allein  auf  bic  bcutfdje  Entroicflung  lenfen.  £a*  beutige 

£eutfd)lanb  loirb  ber  urfprünglidjen  ©arbarci  entriffen  unb  für 

bic  Kultur  gewonnen  311  allcrcrft  burd)  bic  irifdjen  Wiffionarc  unb 

burd)  bic  Sarijfenfricgc  Marie-  bc*  (tfrofjcn;  oon  einer  roirfliri) 

fclbftänbigcn  Entmicflung  bes  bcutfd)cn  ©olfvtbum*  aber  fönnen 

mir  erft  rebeu  feit  beut  ©ertrage  oon  ©erbuu  (843)  ober  aud)  feit 

bem  oon  üJJcerfen  < 870).  Xicfer  ©cginn  ber  fnltureüen  ©etl)ätigung 

unfereo  ©olfe*  fettf  ein  mit  einem  totalen  ©rud)  mit  ber  gan3en 

vorausgebenben  Epoche  unb  mit  einer  völligen  Unterorbnung  unter 

bie  geiftige  Multnr  bec-  3töniertbum$.   Ties  ift  ber  Scg  gemefen. 
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nur  beut  bte  ̂ eutfdjen  In  ben  occibentalen  Stultu^ufammenbang 

eingetreten  ftnb,  imb  man  mufe  ftdj  immer  imb  notfjmenbig 

gegenwärtig  polten,  bafe  ber  Anfang  unferer  eigenen  ftuftur 

burdj  ben  (Sfjarafter  ber  römifdjen  beftimmt  war.  Sir  f äffen  biefen 

If)at6efranb  in  ben  3afe  3iifammen:  £ie  Aneignung  ber  römifrf)en 

Multur  bilbei  ben  2ht*gangepunft  unb  bie  Wrunblage  ber  beutfdjcn 

Kultur. 

(So  nötljig  e*  ift,  flcf)  biefes  aöbefannte  gaftum  immer  wieber 

inö  23cwufjtfetn  jurücfsnrufcn,  fo  nötrug  ift  e§  aber  nun  anberer* 

feit*,  barauf  Jjinjinoeifen,  baf$  bie  römifdje  .Kultur,  meiere  bie 

2>eutftf)en  empfingen,  bereit«,  ein  fern*  fomplijtrtc»  ®ebilbe  unb 

feiuesweg*  aus  bem  alten  föömerttmm  allein  entfpruugen 

mar.  ffiir  brausen  roieberum  nur  baran  311  erinnern,  baft  baä, 

was  rjier  „römifd)"  Reifet,  eine  innige  3$ermäl)lung  tum  wirflid) 

römifdjcm,  fobann  a6er  oon  griecf)ifd>cm  unb  drriftlidjem  ®eift 

barfteüt.  2>as  Stetige  babei  ift  bafe  mir  biefe  beiben  anberen 

Elemente,  ba£  t^riet^ifct)e  unb  ba*  Grjrifttidje,  Anfang*  eben  nur 

in  ber  gorm  be§  römifd)en  ©eifteö  unb  in  ber  iUerfdjüngung  mit 

ilmt  befommen  baben.  (£•*  ift  barjer  fein*  d)araftertftifd)  unb  ber 

Ijödjften  s-8eacf)tung  wertl),  bafe  unfer  s^olf  bamals  feine  oon  all 

biefen  brei  (dementen  in  feiner  urfprünglid)cn  gaffung  übernommen 

bat,  fonberu  nur  in  ifjrer  wed)felfeitigen  $urd)bringung  3U  einem 

neuen,  a6er  in  jeber  SBejiclnmg  fefunbären  (£ebilbe.  2Ba$  oon 

primären  gaftorcu  babei  mitgemirft,  ba*  ISoangcltum,  ber  ®eift 

ber  r)cüenifct)cn  s^t)iIofop()ie,  römifdjeö  iRed)t  unb  römifrfje  Staate 

oerfaffung,  ba*  ift  Slflee  3ufammcnge(toffen  51t  einer  neuen  Snfritution 

ber  Kultur,  31t  ber  Isinrjeit  ber  fatt)olifd)en  fttrdjc.  Slber  feiner 

biefer  mitmirfenben  gaftoren  ift  aud)  in  biefe  gcmaltigc  s}?eu* 

fdjbpfung  eingetreten,  orme  ein  gutes  It)eil  oon  feiner  urfprüng= 

liefen  Straft  ei^ubüfeen. 

£ie  Schöpfung  ber  römifd}  *  faü)olifd)cn  .Hirdjc  burd)  bie 

•}ufammenfd)weifmng  jener  brei  .üauptfaftoren  unb  3war  unter 

ber  gül)rung  bes  lateinifdjen  ®eiftes,  bas  ift  bie  großartige  unb 

bemunbentngsmürbige  Öeiftung  ber  roma  nif  djen  Golfer  gewefen. 

8fa  biefem  mittelalteriid)en  'Jtferfc  t)aben  bie  Xeutfdjeu  nidjt  fclbft- 

fd)öpferifd)  mitgearbeitet,  fonberu fieioaren  bnrdjau*  biel£*mpfangenben 

unb  nid)t  feiten  bie  mit  JtMbcrftrcbcn  ISmpfangenben.  2er  .rtatrwli* 

ftismus  ftellt  feinem  innerften  iiVfen  nad)  ba*  tftrriftentrmm  in  ber 

gorm  be*  romauifdjen  Weifte*  bar.  9(ber  fo  imponirenb  aud)  immer 

biefe  gewaltige  Itjat  be*  Momanentrjum*  bafteltf,  fo  barf  bod)  nid)t 
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überfein  werben,  bafe  baburdj  eine  iöilbung  gezeitigt  mürbe,  bie 

im  legten  unb  bödjften  Sinne  mcber  natürlich,  nod)  eine  foldje 

oon  iirfprüngüct)er  (Genialität  ift.  Sie  ift  nidjt  natürlich,  weil  fie 

im  bewußten  (Gegenfafc  ben  un3erftörbaren  (Grunblagen  ber 

menfcf)ticf)en  dlatux  entmidelt  worbcn  ift,  unb  fic  ift  nid)t  genial, 

weil  fein  eitriger  urfprüuglirf)  neuer  Sebenafaftor  bcroorgebradjt 

würbe,  fonbcrn  nur  bereite  gegebene  311  einer  fcfunbären  Ginljeit  ocr- 

bnnben  warben  finb.  Slber  bie  tformirung  biefer  t£*inbeit  trägt  faft 

ben  Stempel  ber  (Genialität,  unb  fte  mirfte  mit  fo  fn»cinirenber 

(Gemalt,  bafe  bie  natürlichen  (Geiftesfräfte  babnrd)  mie  nod)  burd) 

feine  anbeie  geiftige  9.\\id)t  3uoor  ̂ afjrljunberte  lang  in  cifernen 

iöcmben  gehalten  mürben,  ^ocf)  e£  fam  bie  ̂ eit,  mo  ficf)  bie 

menfdjlidje  9latwc  miber  bie  Ufr  angetljane  (Gemalt  mit  Ungeftüm 

auflehnte,  unb  mo  ficf)  iljre  cinjclnen  Gräfte  aue  ber  fie  läljmenben 

llmflammerung  losmachten.  2)iefe  (£pod)e  ber  &>iebcrgeburt,  ber 

jHcnaiffauce,  ber  iHütffebr  31t  ben  natürlichen  (Grimblagen  bc» 

mcufd)lid)cn  Däferns  beginnt  bei  ben  humanen  ctma  mit  beut 

Auftreten  bc^  5ran5  oon  8lf|tft  unb  enbigt  mit  ber  SBcgrünbung 

beä  3efuitenorben$  unb  bem  Iribentiuer  Atonal.  Slber  im  Verlauf 

biefer  ßntmieflung  ergebt  fid)  nun  auch  ber  beutfdje  (Geift  511m  erften 

Oftal  in  fd)öpferifd)er  Sclbftänbigfcit  unb  befreit  ficf)  uon  ber 

brüefenben  Skoormunbung  bes  :Homanentl)um*. 

&ic  romanifd)c  ftenaiffance  unb  bie  beutfdje  Deformation 

baben  ba$  gemeinfam,  bafe  biefe  Bewegung  ber  :Neubclebung  ficf) 

ooll3icl)t  in  ber  $orm  einer  Dücffebr  311  ben  (Elementen,  meiere 

bem  rbmifdjen  &aifyott5tdtmi$  ooraueliegcn.  9lbcr  bod)  welcher 

Unterfd)ieb!  £ie  Romanen  fcl)ren  in  biefer  ;{eit  3urüa*  3U  ben 

(Grunblagen  bc$  beibnifdjen  9lltertl)iun*;  ma£  fie  aliein  unb  im 

Itcfften  ergreift,  ift  ber  £rang  nad)  ber  freien  5öcti)ätigung  ber 

menfd)liri)cn  ̂ nbiuibualität  im  ̂ 'eben  mie  im  Staat.  £afür  finben 

fte  ben  iBiebcrl)aÜ  in  ber  autifen  Literatur  unb  ftuuft,  unb  fo  beginnt 

bei  ihnen  jene  Ncubelebung  be*  flaffifchcn  ?Utertl)tim*.  dagegen 

[äffen  fic  bie  rcligiöfe  s}>üfition  oöllig  unaugetaftet,  unb  meun  man 

and)  am  päpfilidjen  £ofe  fclbft  geraume  3eit  lang  mit  ben  3cf)riften 

sl>lato*  oertrauter  mar  al*  mit  bem  iKeuen  Icftament,  fo  ift  bod) 

bie  3nftitution  ber  Mirale  unb  ihrer  £ef)re  oou  bieier  Seite  au* 

ntdjt  ernülief)  in  jyrage  gefteüt  morben.  83on  beu  brei  Jyaftoren, 

bie  fid)  im  römifd)eu  Matboli3i*mu*  oereinigt  baben,  griff  man 

alfo  mobl  3itrüd  auf  bie  urfprünglid)en  Ü)iäd)tc  bc*  .\ScUcnen=  uub 

^lltrömertbumv,  aber  mau  machte  nidjt  beu  Schritt  oou  bem 
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römifdjeu  ftatljoUaiSmuä  311  bem  urfprünglidjen  Oueli  beä  tämv 

getiumä.  3nbem  man  jidj  bcm  ®tau6en  bingab,  bafe  in  ber 

Kontinuität  bcr  (Sntmicftung  bie  reine  $orm  beö  urfprünglidjen 

<£l)riftcntl)ums  bcmaljrt  toorben  fei,  empfanb  man  gar  fein  23c= 

bürfniß,  oon  biefer  fefunbären  ©eftalt  311  feiner  primären  3urücf 

3itgef)en,  unb  bieö  um  fo  mcniger,  al$  biefer  .HatboÜ3i*muö  ja 

ber  genuine  3(u»brua*  be$  JHomanentf)um$  mar.  Unb  fdjlieftlid) 

mar  audj  ber  SHücfgang  31t  bem  $cfleneutfmm  nur  eine  gldn^cnbe 

(frpifobe.  £enn  mit  ber  Sirffamfeit  ber  Sefuitcn  auf  bcm 

Iribentiner  .tfonyl  gelangte  wol)l  ber  iateiuifd)e  ®eift  3U  einem 

oerfdjärften  (XinpuB/  aber  bamit  mürben  aud)  alle  anberen  Quellen 

rütffidjtelos  mieber  oerftopft.  2eitbcm  f}nt  bie  romanifd)e  Kultur 

biefen  (Sl)arafter  bes  lateinifdjc*  ©eiftee  nicr)t  metjr  abftreifen  tonnen, 

unb  bie  5yolgc  baium  mar,  bafe  fel)r  balb  innerbalb  biefen  93olf^ 

tfyumd  ein  bauember  üörud)  3nnfd)cn  bem  religiöfen  unb  bem 

benfenben  ©eifte  er3cugt  mürbe.  Tas  alfo  ift  ba*  fd)ließlid)e 

(SrgebniB  ber  romanifdjen  fteuaiffanccbcmcgung. 

©crabe  umgefcfyrt  frijicft  fid)  bcr  bcutfct)c  Greift  an,  fobalb 

er  ftrf)  nad)  bcm  fixeren  (Sinlebcn  in  bic  abenblänbifdjc  .Kultur 

feiner  £elbftänbigfeit  mieber  bemüht  mnrbe,  31t  allcrcrft  311  ben 

reinen  Wrunblagcn  bcr  Religion  3urücf3iigrcifen;  unb  es  füllte 

nod)  faft  3mei  3al)rl)unbertc  bauern,  el)c  er  fid)  aud)  unb  31001* 
ebenfalls  unter  Mcubelebung  ber  antifen  ©tobten  bie  übrigen  Cuettcn 

biefer  Kultur  auf  eigene  s&eife  crfdjlofe.  £iefc  felbftänbige  (£nt* 

micflnng  bc*bcntfd)cn(%iftc*lcbcn*  djaraftcrifirlfidj  i r)r e v g efer) i et) t Her) cn 

Jyorm  naef)  als  eine  cntfd)iebene  9lblöfung  tum  beut  diomamsmu*; 

fte  tl)ut  biefc,  inbem  fie  fid)  oou  ber  fefunbären  2d)öpfung  biefer 

romanifdjen  ©eiftes  in  aflen  fünften  auf  bic  primären  Jyaftoren 

bes  religiöfen  unb  reinmenfd)lid)eu  Gebens»  ̂ urücf^iclit.  2o  mirb 

in  bcr  3icformation  auf  biefem  ©ege  bcr  erfte  2d)ritt  gettjan, 

inbem  btefe  bic  urfprüngürf)  religiöfc  .Hraft  mieber  baburd)  ermeeft, 

baft  man  oou  bcm  römifd)cn  Ä'atlmlijismu*  über  ben  2lltfatl)oli$i3mu3 
yt  bcm  apoftolifdjeu  Zeitalter  jurittfgtng  unb,  fo  geftärft,  bie 

jHeligion  im  reinen  Glauben,  b.  I).  im  eigenen  Veben  feibft  unb 

uid)t  in  SBudjftabcn  unb  an  Bereu  türmen  ergriff. 

Stöer  es  fam  bie  wo  unferc  Multur  fid)  aud)  auf  ben 

übrigen  Gebieten  oou  ber  ronuinifd)en  lleberlicferung  lo*mad)te 

burci)  Muffudmng  ber  urfprünglid)en  (*>runblagcn  be*  rein  menfd)-- 

lidien  Seien*  in  bcr  Siffenfdjaft,  ber  tfunft  unb  bem  £eben. 

Xamals,  um  bie  Witte  bes  adit^lmten  oabrlmubert*,  gefdjal)  es. 
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baß  bic  flaffifdjcn  3tubten  wicber  aufgenommen  würben,  aber  nun 

lebiglid)  in  ber  2lbfidjt,  mit  iftrer  ftilfe  31t  ben  natürlichen, 

primären  Sunbamentcn  ber  abcnblänbifd)en  Slultur  3urücf3ugelangcu. 

Sollten  bie  ftumaniften  im  fccrßcljuten  3al)rf)imbcrt  felbft  föriedjen 

unb  Lateiner  werben,  fo  Rubelte  e*  fief»  bamm  im  a$t$ef)nten 

uicfjt  mefjr;  uidjt  uns»  3urücf3ufül)rcn  ,511  ben  lagen  „djaraftcrlofcr 

IDiinberjaljrigfeit"  würbe  bamatö  ba§  ©tubtum  ber  Mntife  wieber 

neu  belebt,  fonbern  nur  ein  „$üfjrer  ,511m  Efferen"  jolltc  es  fein. 

2o  I)at  ftd)  alfo  aud)  l)ier  baä  bcutfa)c  s$olfetl)iuu,  nad)bem  e»  ju 

reifer  2elbftänbigfcit  erftarft  mar,  nitfjt  langer  mel)r  mit  ber  ab- 

geleiteten 3?orm  ber  Miiüur  begnügt,  in  weldjer  ftc  biefc  cfjcbcm 

oon  ben  Romanen  empfing,  fonbern  cv  ftrebte  001t  biefer  l)iftorifd)cn 

(h-fdjetnung  31t  ben  unmittelbaren  ^oten^en  if)rc§  reinen  3£cfcn& 

,3iuücf. 

3u  biefen  mcfcnljaftcn,  hinter  allen  l)iftorifd)cn  ßrfdjcinungen 

liegenben  Wrunblagcn  311  gelangen,  märe  nun  beut  beutfdjcn  Weifte 

an  unb  für  ftd)  aud)  olme  bie  ̂ ieberbelebung  ber  ?lntifc  mögliri) 

gemefen,  wie  ja  aud)  bie  italicnifcfje  9tenaiffancc  lauge  oor  ber 

Eroberung  oon  .ftonftantinopel  begonnen  f)at.  2lber  es»  liegt  in  ber 

Statur  einer  folgen  (Smtwitflung,  unb  e*  ift  barum  ein  {jtfto« 

riftfics  Wefcfe,  bajjba,  wo  fief)  bie  Kultur  oon  ifyren  natür- 

lichen Wrunblagcn  entfernt  Ijat  unb  fd)licfelid)  mit  un- 

überwtnbltrfjem  Crange  311  biefen  mieber  3urütfftrebt, 

baß  biefer  jHütfgang  oon  ber  r) t f 1 0 r i f et) c n  (Srfchcinung  $u 

ben  reinen  SBBefenSbebingungcn  ftet*  unter  2lnlel)nung  au 

bic  erftmalige  t£ntbcdung  foldjer  funbamentalen  Söefcn*-- 

beftimmtljeiten  gefd)iel)t.  Tiefe  Ibatfadjc  hat  barin  ihren 

nottnoenbigen  unb  bc*ljalb  gcfefcltchcn  (Mrunb,  weil  bei  jener  ur« 

tprimglicfjen  (Intberfung  eine  fold)e  &*cfen*bcftimmtheit  nod)  in 

ü)rer  gau3  reinen,  feufdjen  unb  oon  feiner  Saft  ber  Ileberlieferung 

bebrürften  Jyorm  gu  läge  tritt,  unb  weil  bie  Gntmicflung  einer 

tfulturgemcinfd)aft  fortbauernb  unter  beut  Irinflufj  einer  berartigen, 

einmal  an*  2id)t  geförberten  ̂ eftimmtheit  ficht  fo  feljr  biefc 

felbft  auch  immer  in  beut  ferneren  Verlauf  oerljüllt  unb  oerbuufclt 

werben  mag.  C£*ntftel)t  bann  aber  ber  Trang  31t  gewiffer  3ett,  biete 

ftÖrcnben  füllen  wieber  31t  befeitigen,  fo  gefd)iel)t  bie*  eben  burd) 

Höiebcrbelebung  jener  ursprünglichen  Sonn,  in  meldjer  eine  folrije 

93eftimmtl)cit  aud)  in  ben  bunfelften  lagen  ftillfd)weigenb  gewirft 

bat.  2o  wäre  ber  religiöfe  (Meniu*  ber  Deformation  an  fid)  ftarf 

genug  gewefen,  aus  ben  (mat)rungcn  feiner  ;}eit  31t  ben  reinen 
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mib  mefenfjaften  23cbingungcn  ber  edjteu  atcligiofttät  fjinabaufteigen; 

aber  ba  biefe  bereite  längft  entbceft  unb  ununterbrochen  uurffam 

waren,  fo  tonnte  bie  Aufgabe  nur  barin  beftel)en,  bie  reine  gorm 

biefer  religiöfen  ©efrimmx^eit  oon  allem  überumdjernben  ©eftrüpp 

31t  befreien.  Unb  biefe  würbe  wieber  ergriffen  in  ber  fcr)öpfcrifcr)cn 

Ibat  bc*  apoftolifcrjen  3eitalters,  roeldje*  jene  religiöfe  ltrbeftimmt* 

Ijeit  in  ber  Weftalt  be*  gepredigten  unb  als  Ciljriftus  31t  neuem 

üeben  in  bcr  ©emeinbc  auferftanbeuen  Scfuä  in  urfprünglidjcr 

Steintet!  geformt  l)at.  Weites  aufgeftellte  ®efet$  ift  baber  nur  eine 

fpe^ififerje  Jvormulirung  bes  allgemeineren  öefe^cö  ber  tyiftorifdjen 

Kontinuität,  unb  e£  befagt,  bafj  jebe  .stulturcntioicflung  bauernb 

unter  luefenfjafteu  33cftimmtl)citen  ftebt,  fcnier  bafe  biefe 

ftimmtljetten  nur  bei  ü)rer  urfprünglidjen  Cintbecfung  in  ganft. 

reiner  fionn  beroortreten,  unb  brittens,  bafc  eine  jebe  Shilrur* 

gcmeinfdjaft  nur  bann  bie  (Erfüllung  biefer  iljrer  23eftimmt= 

beit  nidjt  Derfcl)lt,  wenn  fte  ficr)  fortgefefet  jener  reinen,  urfprüng= 

lidjeu  iyorm  in  ber  Slbmanblung  ber  (£rfd)emungeu  bauufet 

bleibt.  13$  banbelt  fic^  I)ier  alfo  um  ein  ®efetj  ber  regreffioen 

öefmnung  auf  bie  reine  ftorm  ber  fulturcllcn  Scfen^ 

beftimmtl)cit. 

Sir  Ijaben  nun  in  ber  Uebereinftimmung  mit  biefem  Weiche 

3unäd)ft  nur  als  gefd)id)tlid)c  Xt)atfaef)c  fcftgefteHt,  bafe  ber  beutfdje 

Weift  fobalb  er  fid)  felbftänbig  in  bie  lueftcuropäifdje  Kultur  ein* 

gelebt  r>attc,  mirflid)  ben  £rang  geigte,  über  bie  romanifd)e  [Jon« 

ber  abenblänbifdjen  flultur  als  eine«  fefuubären  Webilbcs  31t  ber 

reinen  Sonn  ber  urfprünglidjen  ttulturbeftimmtljeiten  3urücf3ugeben. 

£a&  bcr  jHcgrefe  bcr  Deformation  auf  bas  (Sl)riftentlnnn  bes 

npoftolifd)cu  ̂ citaltcro  nun  aud)  in  Söaljrbcit  baburd)  auf  bie 

ioefenbafte  33cftimmtl)eit  unferer  religiöfen  .rtultur  traf,  füllte  eine* 

befonberen  5kiocifes  nid)t  erft  bebürfen  unb  betrifft  aud)  nidjt 

unfere  Hauptfrage.  9Wdjt  ebenfo  unmittelbar  einleudjtenb  ift  es 

bagegen,  ob  unfer  SBott  mit  bcr  &ufnaf)me  bcr  antifen  2tubicn 

ebenfalls  an  einen  fo  nrfprünglicfjen  Duell  gelangte.  $\mx  baben 

bie  grofjcn  2lltertl)umöförfd)cr  ba«  immer  auf*  (£inbringltd)ftc  be= 

bauptet  unb  aud)  fadjlid)  flai^uftellen  ocrfud)t,  aber  in  bcr  Slrt, 

wie  fic  c*  tbaten,  lytöen  fte  bod)  feine  anfertige  ;]nftimmung  ge= 

funben  unb  begegnen  beut  fogar  einem  übcnuicgcnbcn  Siberfprudj. 

(£*  liegt  ba*  baran,  baf}  bie  Jyragc  naa)  bt*r  unmittelbaren  8e« 

beutung  bc*  flaffijcrjen  2Utertl)iun*  im  neun^ebnten  ̂ abrtjunbert 

eine  mit  beut  Söcfcn  bcr  2ad)c  nirftf  in  (iinflang  ftcbcnbc  35er* 
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fdjicbung  erfahren  bat.  £enn  um  bic  Wittt  bes  adjt,$clmten 

3al)rbunbcrts  battc  man  eben  bei  uns  bie  antifen  Stubicn  nneber 

neu  belebt  in  ber  ausfdjlieBlidjen  2lbftä)t,  um  ftd)  bcibuxd}  felbft 

ben  Zugang  311  beu  reinen  Okunblagen  ber  mcnfdjlidjen  Ibätigfcit 

31t  erfdjlieftcn  unb  fiefj  als  Steutfdje  fo  31t  felbfttbätigcm 

Staffen  empor3uraffen;  fallen  (äffen  Ijatte  man  bagegen  bie 

uerfel)ltc  Icnben}  ber  ftumanifren  bes  fedföefjnten  3al)rf)unbcrts, 

mcldje  banadj  getrautet  fjatten,  in  ber  5tcbe,  im  £cnfeu  unb 

ftanbclu  felbft  mieberum  3U  Girieren  unb  Wörnern  31t  Ivetten. 

Wit  bem  Wtcfgange  beä  fünftlerifdjen  unb  pljilofopljifdjen  Sinne* 

im  neun3el)nten  3al)rl)uubert  unb  mit  ber  einfeitigen  unb  besljalb 

ungefüllten  Ueberfdjätmng  ber  pofitioiftifdjen  unb  (jtftorifdjen 

5orfd)iing  finb  mir  bagegen  in  gemiffem  Sinne  mieber  in  8e$ug 

auf  bie  9ntcrtf)innsftubicn  31t  bem  3tanbpunft  bes  ferf)3el)nteu 

SafjrJjunbertö  jurücfgefeljrt  3>enn  barauf  mürbe  feitbem  immer  mcljr 

unb  mein*  bas  Seftrcben  gcridjtct,  nidjt  bie  mefenl)aftc  Alraft 
reinen  2d)aucns  unb  $>ollen$  mit ; \Mlfe  ber  SCntife  in  nnferer 

eigenen  SRahrc  31t  enocefen  unb  mad)  31t  erholten,  fonbern  ftd)  incU 

mel)r  in  ben  anderen  >}ufantmenl)ang  ber  C£rf Meinungen  beS  antifen 

Öebens  mit  .ftilfc  pojtoiftifdjer  ̂ ctailfenntnifi  unb  burd)  Aneignung 

bes  Spradjgeiftes  einzuleben.  ü)?an  oermedjfeltc  l)ier  bas  miffen 

fdjaftlidje  Problem  ber  antifen  Sorfdnmg  mit  bem  etbifa>paba* 

gogifdjeu.  £ic  roiffenfdjaftlidje  Jorfdjung  l)at  frei(id)  bie  Aufgabe, 

ben  gcfd)id)tlid)eu  3ufatnmenfjang  ber  ©rfdjcinungen  31t  erfdjlicßcn; 

aber  nicr)t  biefe  Grfrijetmmgcn  felbft  fo  flaffifd)  fte  immcrln'n  finb, 
madjen  ben  unmittelbaren  unb  bleibeubeu  $>ertl)  ber  Slntife  aus, 

fonbern  bie  .Straft,  aus  ber  fte  gezeugt  mürben.  Unb  um  ibre 

ßebenbigmadjung  fann  es  ftd)  allein  bei  ber  SBttbung  pon 

3nbioibuen  banbeln,  eben  um  bie  (Srmerfung  ber  reinen  Alraft 

inbioibuellen  2ri)auens  unb  Wüllens,  aus  ber  jener  antife 

C£Tf^cinungs3ufammcnt)ang  erft  geboren  mürbe.  Um  nun  31t  bem 

Urftfc  jener  fdjöpferifdjcn  .ttraft  311  gelangen,  mufj  allerbings  an  bic 

entfpretfjcubcn  (Heiftcsprobuftc  angefnüpft  werben;  bas  ift  felbft 

ocrftänblid).  Unb  e»  ift  bie  propäbeutifdje  Aufgabe  ber  s}>l)ilologie 

unb  .ftiftoric,  einen  möglidjft  fidjercu  Zugang  31t  tiefen  Herfen  31t 

fdjaffen;  Aufgabe  ber  3ugcnbbübung  ift  es  bagegen,  an  ben  fo 

oorbereiteteu  fö$eugniffen  bic  mefent)afte  unb  nun  für  alle  ̂ eit 

bleibenbe  ®ciftesbeftimnttl)cit  311m  flaren  Söemujjtfein  311  bringen. 

Um  bas  311  fönnen,  ba3u  gebort  freilief)  pl)ilofopl)ifd)e  ©Übung, 
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unb  tiefe  ift  buref)  bie  pofttiDiftifc^e  Zugluft  Ijeute  nur  aU3it  fcljr 

üerfümmerr. 

fragen  wir  nun  bie  8(Ücrtt)umeJDtffcnfc^aft,  roeldjcS  benu  jene 

zentrale  Alraft  beS  onttfen  ®eiftes  fei,  au*  bereu  Snrjel  alle  jene 

gewaltigen  ©r^eugntffe  entfprungen  ftnb,  fo  erhalten  wir  barauf, 

wenn  aud)  gerabe  feine  miberfpredjenben  2iniworten,  fo  bod)  (eiber 

feine  einmütige  unb  einbeutig  beftimmte  SluSfunft;  ja  bie  Der- 

megenften  s£ofitiuiften  auf  biefem  Gebiet  behaupten  gerabesu,  baft 

ficr)  eine  foldjc  einheitliche  $3cftimmtbeit  überhaupt  nid)t  geben  liefcc, 

fonbern  bafe  fid)  ber  Sßertlj  ber  autifen  2d)öpferfraft  immer  nur 

auS  ben  jeweiligen  (*in3clcrfd}einungen  erfennen  unb  priren  laffe. 

Xarin  aber  offenbart  fid)  am  beutlid)ften  ber  iual)rfjaft  unphilo- 

fopl)ifd)e  Sinn  unferer  3eit,  unb  au*  it)m  ftantmt  Ie}jthiu  jene  auf 

aßen  (Gebieten  bcrrfd)cnbe  Unfidjerbeit  unb  ̂ erroirrung  über  bie 

^rinsipienfrageu.  2Bir  werben  bal)er  für  bie  t£ntfd)cibung 

ber  oorliegenben  $rage  auf  eigene  (Gefahr  bin  nad)  ber  neutralen 

2kftimmtl)cit  beS  autifen  ®eiftev  flicken  muffen,  unb  glauben  bie* 

besmegen  wagen  311  föuncn,  weil  bie  elementaren  iBeftanbrljeile, 

auS  benen  fitt)  biefe  Beantwortung  3ufammenfet$t,  tängft  mit  2d)arf* 

ftnn  erfannt  morben  finb. 

2i>er  311  erfennen  ftrebt,  wcldje*  ber  unioerfale  2d)ritt  gewefen 

feu  ben  bie  IVenfdjfjeit  burd)  bie  geiftige  iHegfamfcit  ber  Hellenen 

gemacht  habe,  ber  fann,  wenn  er  xHÜes  in  Gittern  3Ufammeufaj3t, 

faum  im  3,ü?ifrl  fein,  baß  als  biefe»  £>öd)fte  unb  i^unbamentalfte 

bie  (hitbeefung  bes  3nbit>ibuumS  bezeichnet  werben  muß. 

(Gegenüber  ber  uorl)crgel)enbcn  fefteu  (Siuorbnung  bes  üßenfcfjen  in 

bie  gftmÜien»,  $cfd)ied)ter=  unb  9So(fSoer6dnbe,  als»  bereu 

integrireubc*  üHicb  er  bie  bal)in  nur  in  Ü3ctrarf)t  fam,  mürbe  bnrd> 

biefe  Befreiung  beS  Subimbuiuu*  unb  ber  baburd)  ermetften 

Bewußtmadjung  beS  eigenen  sBertl)c*  eine  ungeheure  Summe 

latenter  .straft  entfaltet.  2(uS  biefer  ̂ crfclbftanbigung  unb 

^erlebeubigung  ber  ureigenen  vMibiotbitalität  ift  jene  geiftige, 

fünftlerifdje,  politifctje  (hpanfion  erfolgt,  weldjc  bie  fefteu  (%unb 

lagen  für  bie  gefammte  europäifdje  Atultur  gefdjaffeu  bat.  ($£  laßt 

fich  nod)  annähernb  ber  iBeg  Verfölgen,  ioic  baS  (STwadjen  bes 

StntieS  für  ben  Bierth  ber  eigenen  oubioibualität  3iierft  oon  ben 

ionijdjen  ̂ bilofophen  im  fed)ften  3abrl)itnbert  ergriffen  wirb,  wie 

bann  aber  erft  auf  attifdjem  Boben  im  fünften  o»al)rl)uubert  bie 

reife  Blütlje  fid)  erfdjltefst.    obre  föftlichftc  Jyrucht  ift  bie  ©e* 
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ftaltung  ber  bürgerlichen  ftreiljeit  be*  (Smaelnen  unb  bie  bamit 

uerbunbene  Üftöglicfjfeit  bei  Jyreibeit  gciftigcn  Wtb  fünftlerifdjcn 

Schaffens. 

i?(bcr  mit  bcr  (rntbccfung  ber  onbioibnalitat  ift  bod)  nur 

ber  Slusgangspunft  unb  nod)  nid)t  ba«  cntfdjeibenbe  .Hritcrium 

für  ba*  tnnerfte  9Befeti  jeuer  bennmbcrungsiuürbigcn  i£nt* 

midlungvcpodje  bcroorgcbobcn.  ?lu*  bicfem  gaftor  aücin  tonnte 

mau  aud)  ben  gcrabe  entgcgcngcfeteten  Sdjlufe  3iel)en,  bafe  babuirf) 

ber  Untergang  ber  attifdjeu  Sfreifjeit  luie  fdjlieBlid)  bcr  fjeflcnifdjcn 

überhaupt  erfolgt  fei.  ÜDJan  braudjt  nur  einen  33ticf  auf  bie  attifdjen 

3uftonbe  im  testen  Stabinm  beö  peloponnefifajen  Krieges  $u 

roerfett,  um  baä  abfdjrecfenbfte  53ilb  oon  ber  (rntfcffclung  inbitnbuetter 

üeibenfdjaft  3U  gemotjren.  Mrfjt  alfo  bie  Befreiung  be*  StibU 

uibuumv  an  ficf)  unb  allein  fdjon  fann  ber  £>cbcl  311  jenen 

gruublcgenben  2d)öpfuugen  gemcfen  fein,  3umal  ja  aud)  bie  3nbi« 

oibualität  alö  foldje  nur  ein  jufalligeö  pfndjologifdjes  unb  pt)i)fto= 

logifdjes  $ebilbc  ift  aus  beffen  temporärer  (h'fdjciuung  bie  $raft 

bes  CSioigcn  nimmer  cntfpringcn  fann.  Unb  in  ber  Iljat  ift  ja  autf> 

bie  Üöirfung,  bie  in  ben  cpod)emad)enbcn  Setftttttgeti  311  läge  ge- 

treten ift  nidjt  bie  praftifdie,  fünftlerifdjc  unb  pfndjologifdje  £ar- 

ftcüuug  ber  ocräuberlidjcn  unb  oergänglirfjen  Statur  biefer  menfa> 

lidjen  Snbtoibualüat  geioefen  —  ba*  bat  man  ber  Atunft  unb 

ber  s$fnd)ologie  unferer  ;}cit  überlaffen  -  foubern  gerabe 

ba*  mar  bie  erft  mirfltd)  entfd)eibcnbc  ßeiftung,  bafe  man 

nun  oon  biefem  ©oben  au*  bie  ewigen  unb  u n^erftörbarcti 

^eftimmt bei ten  ergriff,  unter  benen  bie  dlatnx  jeber  (Sin^el* 

feclc  ftebt.  &emuad)  muß  man  alfo  fagen,  bafe  nid)t 

öa«  antbropologif  dje  j$aftum  bcr  Sclbftbefrciung  ber 

^nbioibualttat  an  fid)  bereite  bie  zentrale  Alraft  bes 

bellcnifdjcu  Wcnius  fennjeidjnet,  foubern  uielmefyr  erft 

bie  felbftänbigc  unb  au$  bem  eigenen  Innern  erfaßte 

llrgeftalt  bc*  mcnfri)lid)cn  Weiftet,  meiere  alle  »anbei» 

baren  Jormen  ber  CS'  i  ti  3  e  l  f  c  c  l  e  beftimmenb  burdj' 

bringt,  £ic  Sluslöfung  bcr  "snbioibualität  ift  bemgegenüber  nur 

bic  pfndjologtföe  ©ebingung  bcr  SNöglidjfeit,  unter  melier  ber 

liicnfd)  au«  feiner  eigenen  Kultur  bie  göttliche  Alraft  bc*  eroig« 

geftaltcnbcu  (Seifte*  fid)  felbft  in*  ©enm&tfein  ruft. 

2lu*  biefer  (ii bebung  bcr  Citn^elf eele  31t  ber  fie  burd)bringenbcn 

ewigen  (>nnfte*beftimmtbeit  finb  in  $>abrbeit  erft  bic  oielbcmunbertcn 
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trab  immer  benmnbernsmerthen  Schöpfungen  bc»  Ijcücnifi^en  Wen  in* 

geboren  morben.  Unb  ob  man  nun  feinen  93licf  auf  bie  geheimnifc 

nolle  liefe  bce  pl)ilofopl)ifd)en  <£t$o3  ober  ber  bramatifchen  unb 

bilbenben  .vtunft  richtet,  fo  offenbart  fid)  boef)  in  att  biefeit  ®ebilben 

biefelbc  Urfraft,  ocrfdjieben  nur  burdj  bie  9trt  bes  Steuerung*- 

oermögens.  ̂ Begrifflich  am  faf$barften,  wenn  auef)  am  fpäteften, 

jeigt  fie  fid)  in  ber  ̂ hilofophie  beö  göttlichen  ̂ lato.  2Ba8  fein 

Weifter  <5otrate§  beharrlich  fitste:  ben  feften  s^unft  fittlidjcr  $e- 

ftimmtl)eit  in  bem  unfidjeren  Sdjroanfen  bei?  inbiuibueUen  ^Begehren*, 

ba*  entbeefte  mit  ber  liri)teren  .ttraft  feine*  geiftigen  kluges  biefer 

größte  ber  Hellenen  nicht  in  fd)ulmeiftcrlidjen  Regeln  unb  ̂ or* 

fchriften,  fonbern  in  ber  unmittelbaren  Seftimmtfjeti  jeber  einzelnen 

Seele  als  ihrer  göttlidjcn  obee  ober  ber  unuerganglidjeu  Sonn 

iljrcr  geiftigen  Weftalt.  Hub  fo  lehrte  er,  bafe  ba*  mal)rl)afte  fielen 

jebe*  G'in^eliocfen*  erft  bamit  beginne,  wenn  e3  ficf»  biefer  feine 

Seele  beftimmenben  obeengeftalt  bemächtigt;  benn  erft  babmd) 

erfd)aut  e*  ba*  ®öttlid)c,  ba»  auch  in  Hjm  ift  unb  burd)  beffen 

si>erlcbenbigung  e$  fid)  über  bas  fehmanfenbe  Tafein  feiner  inbi* 

uibueü  ftunlidjeu  (£u;iften$  311  ber  Sphäre  bei?  unucrgänglichen 

Sebent  erhebt.  —  2Ba$  fid)  aber  fo  bem  pbilofopbtfcheu  Oicniu* 

erfd)loj$  unb  in  begrifflicher  JJortn  feinen  9lu*brucf  fanb,  ba*  ift 

es  auch  gemefen,  was  ba£  Singe  be*  bilbenben  Münftler*  leben= 

jeugenb  burd)leud)tctc.  Tenn  eben  ba*  ift  ba*  Unnergänglidje  au 

ben  grofeen  Sd)öpfungen  ber  hellenifd)en  3Jieifter,  baß  fie  baö  Sfuge 

hatten  für  bie  formenbe  obeenbeftimmtbeit  ber  geftaltenben  Statur, 

bie  in  ber  SDtannigfaltigfeit  ber  (iin^elerfdieinungen  bod)  immer 

nur  unoolifommen  gutn  Mu*brucf  fommt,  unb  bie  nur  bem  feufdjen 

2(uge  be*  (Genius  hüllenlos  unb  in  retner  ̂ ollenbung  fid)tbar 

wirb.  Sa*  benmad)  s}>lato  auf  begrifflid)e  SSctfc  bem  SBerftonbnife 

ber  üNcnfchbeit  nahe  ju  bringen  ocrfud)t  Ijat,  ba*  haben  bie 

bilbenben  ftünftler  in  ben  oollenbeten  formen  ibrer  amrijaulidjen 

(>5cftalten  lebenbig  gemacht.  Tic  .Munft  aber,  bie  al*  ber  gan,} 

fpe.yftfdje  ̂ lusbrucf  ber  gefenn^eidjneten  (^cifte*beiocgung  betrachtet 

werben  muß,  ift  ba*  gried)ifd)e  Trama.  Stofj  biefe  Munftgattung 

fid)  au*  bem  bionnfifdjen  itultuä  entmicfelt  hat,  betrifft  nur  bie 

^fällige  unb  äußerlich  gefchid)tlid)e  iyorm  ber  l*ntftel)ung;  ba* 

aber  ift  ba*  Sefentlidjc,  bafj  fie  überhaupt  erft  eutftehen  tonnte 

in  einem  %olU,  in  bem  einerfeit*  bie  Freiheit  unb  ber  felbftanbige 

sBertl)  bc*  ̂ nbioibuum*  unb  anbererfeit*  ba*  Gefühl  ber  Selbft^ 

oerantmortlidjfcit  gegenüber  ben  allgemeineren  3Räd)ten  ber  ftttltdjen 
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33eftinuuthcit  fict)  311  immer  flarerem  33ewu&tfctn  binburd)rang. 

Urania  ift  geboren  aus»  biefem  ®egenfat  ber  53efriebigung  be* 

inbuubuellen  begehren*  unb  feiner  allgemein  fittlichen  ©efttmmt* 

fjeit,  wie  c*  ftd)  am  reinften  fdjliefjlid)  in  ber  (hiripibeifdjen 

Iragöbie  barftellt.  Unb  fo  führt  und  auch  biefc  Schöpfung  311 

jener  Itrnmtftef  3itrücf,  au*  ber  alle  dmiqt  beä  heüenifchen  Schaffen* 

cntfprmgen.  flögen  baher  biefc  wenigen  Slnbeutuugen  genügen, 

um  3u  geigen,  baß  bie  jjentrale  tfraft  be*  l)eücnifcf)en  Reifte*  ftd) 

in  ber  Nidjtung  äufcert,  nun  bem  $obcn  ber  einmal  lebenbig  ge- 

worbenen ^nbtoibualität  au*  burch  Giuorbmmg  in  bie  allgemein 

menfdjlichc  $eftimmtl)eit  ben  2Seg  jur  Ueberminbuug  ber  inbtoibueflen 

Schraufcn  311  erfd)lief3eu.  Sollten  mir  ba*  weiter  ausführen,  fo 

müßte  aud)  nod)  auf  bie  allgemeine  iöcgrünbung  bc*  fechte*  unb 

ber  s^olitif  hiugewiefen  werben,  bie  fonfeguent  bann  erft  oon  ben 

Siömern  ausgebaut  morben  finb.  Tod)  nur  um  2lnbeutungcn  fann 

e*  fid)  l)icr  ja  banbeln. 

s)iid)t  alfo  barnm  barf  ocrlangt  werben,  bafe  in  ber  Schule 

bie  tfimührung  in  ben  (Seift  bc*  siltertljums  ftattfinbe,  weil  bort 

an  unb  für  fitf  bebeutenbe  &*erfe  auf  faft  allen  Gebieten  l)eroor= 

gebraut  morben  ftnb,  unb  auch  ntdjt  einmal  be*wegen,  meil  bie 

Anfänge  ber  ISntwicflimg  in  einzelnen  :Hid)tungen  ber  NBiffenfd)aft 

unb  .ttimft  und  bi*  bortljin  3itrücffübrcn,  benn  bie  Wefchichtc  ber 

Mm\)t  unb  3Biffenfdjaft  gehört  al*  foldje  nicht  in  bie  3dmle;  fie 

fann  wohl  gelegentlich  in  bem  einen  ober  anbereu  Unterrid)t*fad)c 

^eftreift  werben,  aber  ihre  eigentliche  2>arfrellung  liegt  über  ba* 

(Gebiet  ber  Schule  binau*.  £ie  oornehmftc  Aufgabe  ber  ̂ ugcnb^ 

bilbung  befteljt  überhaupt  nicht  bariu,  Menntniffe  mit3utl)eilen, 

fonbern  bie  .tfräfte  ber  Seele  lebenbig  31t  machen,  311  üben  unb 

31t  felbftanbiger  Ihätigfett  hcran3ubilben.  £ic  Erwerbung  oon 

Äenntniffcn  aüer  Slrt  barf  nur  ba*  Littel  ba3u  fein,  unb 

barum  fommen  für  bie  Schule  auch  ollein  folche  Ibatfachcn 

unb  ßntwicflungeuorgänge  in  Betracht,  an  benen  innerhalb  ber 

gegebenen  .ttulturgemcinfchaft  biejenigen  Seclenfräfte  ans  2nge*-- 

lid)t  gebracht  unb  entwicfelt  warben  finb,  welche  fortab  bie  fefte 

iöeftimmtheit  ber  C£*in3clfeele  bilben.  £ie  Chfenntniffc  unb  (St= 

3cugniffe  eine*  tfiütitruolfe*,  wie  fie  erft  bie  &>irfung  foldjer  311m 

Meben  emporgerufeneu  inneren  Mräfte  finb,  fo  fallen  fie  auch  wieberum 

für  bie  3ugenbbübuug  nur  ba^u  bienen,  um  in  ber  Slnfnüpfnug 

-an  fie  bie  jugenblidje  Seele  felbft  baburd)  in  lebenbige  Schwingung 

qSicumi^e  3af)ibücf>er.    Ob.  (  VIII.    $*f1  1. 
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ju  oerfefcen.  3n  bcn  ©eift  beS  2lltertf)ums  einführen,  Reifet  barum 

audj  nicf)t,  Söglinge  mit  ben  betreffenben  .Hulturerfdjcimmgen  unb 

ifnrem  gcfd)idjtlidjen  3uiauiwent)ange  lebiglid)  befannt  311  machen,, 

fonberu  fic  fo  aufbauen,  benfeu  unb  wollen  ju  lehren,  wie 

es  ber  ©enius  eines  folgen  Golfes  in  ben  fdjöpferifcfjen  Seelen 

feiner  f)öd)ften  unb  rcinften  s$ertönlid)feiten  getrau  l)at.  21  Hein 

unter  biefem  ©efidjtspunfte  fanu  bie  Pflege  ber  antifen  Stubicn 

in  ber  Sdjule  oerantwortet  werben,  unb  bonac^  muß  fid)  audj  bie 

9(u8roat)l  unb  9ftetl)obe  lejjtbin  beftimmeu. 

2>a  nun  aber  ber  Stritt,  ben  ber  flaffiftf)e  Hellenismus 

innerhalb  ber  (fntmieflung  ber  menfdjlidjen  ftultur  getljan  l)at,  in 

ber  ll)at  oon  fo  funbamcntalcr  öebeutung  ift,  bafe  er  oon  ba  ab 

eine  bauernbc  SBeftimmtfjett  biefer  ©ntwicflung  ausmadjt,  fo  fann 

nicfjt  nur,  fonbern  mufe  bie  ßinfütjrnng  in  biefe  geiftige  ©rlielumg 

als  ein  notljmenbigcr  J-aftor  aller  tieferen  ̂ ilbung  in  ?(nfprud> 

genommen  werben.  £enn  ba  ein  foldjer  Stritt  in  biefer  Urfprüng= 

lid)feit  unb  unmittelbaren  Alraft  nur  ein  Ü)tal  in  jeber  (fntwieffungs* 

reibe  gemacht  wirb,  weil  an  anberen  Stellen  biefer  Dicifje  anbere 

Aufgaben  ber  ßöfuug  Ijarren,  fo  mufe  notljwcnbig  eine  ̂ erfümmerung 

unb  $>erflacf)ung  ber  Seelenfräfte  nad)  biefer  Seite  bin  eintreten, 

wenn  bie  bireftc  Seitung  31t  ifjrem  Urquell  ocrfd)üttet  wirb.  (SS 

mufe  bal)er  allem  pabagogifa^en  ̂ Dilettantismus  flar  gemad)t  werben, 

baf$  eine  s^ernad)läffigung  ber  flaffifdjen  Stubien  in  ben  oberen 

s#ilbnngefd)icf)ten  notfjmenbig  eine  Verarmung  ber  geiftigen  dwt« 

wieflung  unferes  Golfes  3itr  golge  bauen  mufe;  benn  es  würbe 

bamit  bas  tiefere  ̂ erftänbniß  unb  bie  Sicherheit  fd)were  (iinbufte 

crleiben,  womit  bas  töcllcnentlmm  bie  anfcfyaulidje  (fünftlerifdjc) 

unb  intclleftuelle  (wiffenfd)aftlid)e)  (£rije6ung  oon  ber  fubjeftioeu 

vsubioibualitat  311  feineu  allgemeinen  unb  wefcntlidjen  ®eftimmtfyei 

erobert  bat.  Senn  unfere  mobernen  ̂ ofitioiftcn  bagegen  bebaupten, 

baft  wir  biefen  Silbungsgang  beut  eben  fo  gut  mit  §i(fe  unferer 

pfl)d)ologifd)en  unb  gefd)id)tlid)eu  Meuntniffe  leiten  fönuten,  fo  fel)lt 

il)nen  eben  bas  s-l>erftänbnif]  bafür,  baft  man  auf  bem  Sege 

pfi)d)ologifd)cr  onbuftion  überhaupt  feine  einzige  allgemein  gültige 

33c|timmtl)eit  31t  ergreifen  im  Staube  ift,  unb  baf}  bie  mannigfache 

^erfd)lungeul)cit  unferer  qefrf)irf)tlid)eu  8ilbungsfpl)ä're  es  unmöglich 
macfyt,  jene  tuteflefruelle  (Sxfjefcung  gon3  rein  für  firij,  3.  Ü  ol)ue 

33erquta*ung  mit  rcligiöfen  onftau3cu,  311  ermöglichen.  Xenn  eben 

beswegen  muffen  wir  ja  immer  wieber  auf  bie  Urfaftoreu,  bie 
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intelleftuellen  fowoljl  als  bie  religiöfen,  zurücfgretfen,  weil  ftc  nur 

in  tfnrer  urfprünglidjcn  unb  unoermifdjten  9ieinl)eit  zu  uofler  ßraft 

entwicfclt  werben  fönnen.  2$cr  bas  nidjt  fieljt,  ber  fann  nur 

Verwirrung  auf  päbagogifdjem  Gebiet  anridjten. 

3n  biefcr  prinzipiellen  llnterfudjuug  liegt  nun  fcrjon  bie 

Beantwortung  ber  Jyrage,  ob  bie  l£infüt)rung  ber  leeren  3ttäbd)en* 

faulen  in  ben  ®cift  bcs  flaffifdjen  2lltcrtf)ums  burd)  cntfctjcibenbe 

innere  (tfrünbc  geboten  fei.  S)enn  nad)  bem  aufgehellten  ̂ übungs- 

Prinzip  fann  nur  eine  foldjc  Schule  im  ftrcngen  Sinn  als  „f)öl)cre" 

betrautet  werben,  in  benen  bie  funbamentolcn  Seelcnfräfte,  bic 

im  Verlaufe  ber  für  unfer  3*olf  majjgebenben  Äulturentmicflung 

lebenbig  gemacht  worben  ftnb,  burd)  bie  23efd)aftigung  mit  ben 

baburd)  urfprünglid)  erzeugten  Ähtllurfdjöpfungcn  ebenfalls  in  Slftion 

gefegt  werben.  £azu  gebort  aber  in  allererfter  fiinie  bie  .Kultur* 

bewegung  bes  Slltertt)ums  unter  bem  angegebenen  zentralen  (*)cftd)t$-- 

punfte,  weil  biefc  eine  ber  entfdjcibcnbftcn  Sd)rittc  aller  (>>eiftes= 

entmirflung  überhaupt  barftellt,  |o  entfebeibeub,  bafe  aud)  beut  noefj 

jebes  vMibioibuum  benfelben  2d)ritt  oerfudjen  muß,  bafe  aber  bte 

fixere  gürjrung  babet  oon  ber  Slncignung  ber  itenntnife  abhängig 

ift,  burd)  meldje  biefc  .Kraft  urfprünglid)  lebenbig  gemadjt 

worben  ift.  Tenn  oljne  biefe  Äenntnifc  bcs  Scgcs;  auf  bem 

bic  Hellenen  oom  23obcn  ber  crwadjtcu  3nbioibualitat  aus  311 

ber  reinen  unb  allgemein  menfd)lid)en  Beftimmtljcit  iljrcr  (friftenz 

oorbrangen,  muf;  fa^licfelid)  bie  fixere  3tid)tung  nad)  biefcr  Seite 

l)in  oerfel)lt  werben,  unb  ber  Einzelne  wirb  entweber  abcrgläubifrfjcr 

Üftnftif  ober  bornirtem  $anaufentl)um  in  bie  töänbc  fallen.  Unb 

wenn  wir  bemgemäfj  an  beut  Safc  feftrjaltcn  muffen:  ol)ue 

.Uenntnifs  beS  flaffifdjen  ?lltcrtl)ums  feine  t)öl)erc  23ilbung, 

fo  muf$  biefcr  ©runbfat  aud)  für  bie  weiblichen  SBefen  geltenb 

gemacht  werben,  wenn  ibucn  in  biefem  Sinne  Bilbung  crfd)loffen 

werben  foü.  2lud)  ifjncn  muß  bann  burd)  bie  ;}ugauglid)mad)itng 

geeigneter  Wciftescrzcugniffc  bes  flaffifdjen  ?lltertt)ums  ber  flare 

Blicf  eröffnet  werben  für  bic  fiebere  (Srfaffung  ber  allgemeinen 

©efturannjeiten  oon  ber  inbiüibucllcn  Seele  aus.  Sie  bas  zu 

gefcf)eljen  f)ätte,  ijt  cum  posterior,  l)icr  fam  es  nur  auf  bie 

prinzipielle  Unterfudjung  ber  iyragc  an,  unb  aus  biefcr  bat  fid)  bic 

(£'infül)rung  in  ben  ©eift  bes  flaffifdjen  Slltcrtbums  jut  (irlangung 
böberer  Öilbung  nidjt  nur  als  wüufdjcnswertl),  fonbern  als  noü> 

wenbig  ergeben. 
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Diefe  prinjipielle  @ntfd)eibung  fönnte  allerbings  fdjeinbar 

burcfj  bie  93ef)auptung  in  Srage  geftellt  werben,  baft  bie  aus  bem  ©eift 

beS  flafftfc^en  MltertbumS  erzeugte  53cmegung  erfdjöpft  fei,  nnb 

baft  mir  besbalb  feine  SUeranlaffung  Ratten,  im*  menigftenS  in  ber 

Sefjule  mit  biefem  Weifte  nod)  länger  311  befaffen.  (Ss  fann  in 

ber  Iljat  für  ben  pbilofopbifd)  ©ebUbeten  beut  fein  Zweifel  mcljr 

befteljen,  bafc  baS  antife  WeifteSprin3ip,  oon  ber  inbioibuellen 

^>fnd)e  aus  3U  ben  allgemeinen  (Srfenutntßbeftimmtbeiten  001*311» 

bringen,  nad)  allen  Seiten  bin  gvünblidj  bnref)probt  nnb  feit 

geraumer  tyit  am  tfnbe  feiner  ßciftungSfäbigfeit  angelangt  ift. 

3lua)  ift  nirfjt  311  oerfennen,  baf3  mir  in3mifcf)en  bereits  begonnen 

baben,  und  auf  eine  anbere  93afi*  3U  ftellen.  £ennorfj  aber  märe 

es  bnrdjauS  oerfcblt,  menn  barans  bie  Jorbernng  abgeleitet  mürbe, 

bafc  nnnmebr  bie  $3efd)äftigung  mit  ben  SöilbnngSfdjäty'n  bes 

?UtertbumS  ans  nnferen  böberen  Srfjulen  entfernt  merben  folle. 

3>enn  bamit,  bafe  baS  antife  WeifteSpri^ip  als  foldjeS  in 

feiner  örrtragSfäbigfett  erfdjöpft  ift,  finb  bod)  bie  bamit  er 

3ieltcn  (Srgebniffe  f elber  feineSmegS  aufgehoben;  fie  bilben  t>iel= 

mebr  einen  banernben  nnb  feften  ©eftanb  aller  meiteren  @5nt- 

mirflnng  überhaupt  unb  fönnen  nimmermebr  anfgeboben  merben, 

obne  bafe  3ugleirf)  nnfere  gan3e  Atitlturentmieflung  in  <yrage  ge= 

ftellt  mürbe.  Limmer  mufc  boeb  bie  (Srfaffung  ber  eigenen 

Snbioibualität  unb  bie  oon  ̂ ter  au*  geleitete  (irgreifung  ber 

allgemeinen  33eftimmtbeiten  eine  notbmenbige  Stufe  aurfj  in 

ber  töntroieflung  jebeS  3nbioibuums  bleiben,  unb  erft  menn 

biefe  Stufe  erreirfjt  ift,  fann  ein  bbbere*  Stabium  geiftiger 

£bätigfeit  beginnen.  Sie  man  baber  aud)  immer  nnferen  gegen- 

märtigen  C£ntroicflungS3uftanb  bcurtbeilen  mag,  fo  fönnen  mir 

bod)  obne  ben  $urd)gang  bnreb  bie  oon  bem  5lltertf)um  aus 

beftimmte  .Hultnrpbafe  feinen  Schritt  oormärts  gelangen.  (£S  ift 

baber  eine  bebenflidje  unb  gefäbrlidje  ̂ brafe,  31t  bebaupten,  baß 

mit  ber  (srfdjöprung  bcS  antifen  GkiftcSprii^ipS  aud)  bie 

fd)äftigung  mit  ben  babmd)  gemonnenen  (Srgebniffen  überpfüg 

gemürben  fei. 

ffitr  muffen  es  bemnad)  als  einen  gefituben  $ug  begrüben, 

bafc  biejenigen,  meiere  barauf  bebad)t  finb,  bem  mcibltd)en  (Mefd)led)te 

eine  l)öbere  2>ilbnng  in  ben  öffentlidjen  2d)iilen  31t  erfrbließen,  bie 

(finfiibrung  in  ben  Weift  bes  flaffifdjen  JlltertbumS  nad)brütfltd) 

ine  fluge  gefaxt  haben.    Tenn  mie  fid)  uns  gezeigt  bat,  fann 
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21 otinc  ein  unmittelbare*,  lebenbige*  Einleben  in  triefe  funbamentale 

.ttulturftufc  öon  l)öf)erer  $3ilbung  nid)t  bie  iHebe  fein.  Unb  menn 

ber  zentrale  <#efid)tepunft,  unter  beut  bie  ̂ efdjäftigung  mit  bieten 

2tubien  allein  eine  vernünftige  (Mrunblage  tyat,  fieser  feftgefjalten 

unb  bel)iitiam  ausgeftaltct  mirb,  10  fönnen  mir  un3  aud)  bei  ber 

^enutmng  guter  Ueberfetntngen  einen  größeren  9Jut?en  baöon  Der-- 

!pred)en,  aß  ii)u  bic  gegenmärtige  ftümpertyafte  ilebcrfe^ung  aus 

bem  05rieri)itd)cu  auf  beu  ®nmnafien  gemutet. 
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>  h  c  t>  b  o  r  8iHH«. 

ÜWit  ben  „$unftfünben  ber  ̂ laftif"  meine  td)  .ftunftfünben  ber 

^laftifer.  Senn  bie  Äimft  alfo  audj  bie  .Slunft  ber  ̂ lafttf,  fann 

nirfjt  fünbigen.   3Wan  fann  nur  an  il)t*  ftet)  oerfünbigen. 

Unb  aud)  ber  Mnftlcr  fann  ntcf)t  fünbigen.  @r  tragt  ja 

feinen  9Jamen  baoon,  bafe  in  ü)m  bie  .Vtunft  lebt  al$  fdjaffenbe 

Üftadjt.  3)er  Äünftler,  ba£  ift  ein  fel6fiDerftänbIid)cä  ©ort,  barf 

tl)im,  roa*  er  null.  Memanb  l)at  ba$  9ted)t,  iftm  SBorfcfjriften  311 

matten,  unb  SWemanb  barf  ü)n  tabeln. 

916er  ber  ftüttftter,  b.  t).  ber  abfohlte  ttünftler,  erjftirt  nirgenbs. 

(£*  giebt  überall  nur  Üftenfdjen,  bie  ̂ itglctcr)  Äünftler  ftnb,  ober 

Äünftler,  bie  aufterbem  beS  Sorthums  fähige  :Dfcnfcfjcn  ftnb.  Unb 

in  jebem  Äünftler  frreitet  fidj  mit  bem  ,itünftler  biefer  TOcnfct), 

fo  roie  in  jebem  iiiann  ber  SLMffenfdjaft  mit  bem  wiffenfd)afllid)en 

Üftenfdjen  ber  -Wenfd)  fid)  ftreitet,  ber  Pom  3rf)ein  ftcr)  verführen 

läßt,  UngenriffeS  für  ©emtffeä  nimmt,  an  Üftcinungen  unb  SBor« 

urtfjetlen  flebt. 

Unb  in  jenem  Streit  bee  Alünftlcr»  mit  bem  irrtl)itmäfäf)igen 

Üftenfdjcn  fann  es  gefdjeljen,  bafe  ber  .ftünftler  Don  biefem  9Jcenfd)en 

au£  feinem  tfünftlcrtl)um  l)crauögebrangt  wirb,  bafe  er  fict)  felbft 

unb  feinem  .tfünftlerttjum  ungetreu  mirb.  3ebe  .Slunft  fjat  ttn* 

eigentl)ümlia^ev  SBefen  unb  bamit  il)rc  cigentl)ümlid)en  O>cfc0e,  il)re 

cigcntl)ümlid)e  Straft  unb  ttjre  eigentt)ümlid)en  C^renjen.  Zubern 

ber  .ttünftler  baxan*  heraustritt,  fünbigt  er  gegen  feine  .slunft. 

3d)  rotfl  nun  in  biefem  ̂ ufammcnl)ang  md)t  etwa  reben  tum 

allen  möglidjcn  .vhtnftfünben  ber  s}>laftif.  S^re  3^1)1  ift  grofj. 

Sonbern  id)  roifl  midj  befdjränfcn  auf  eine  bestimmte  (Gruppe. 

Tabei  fei  mir  junädjft  bie  SJiittbeilung  eine*  flcinen  ©or* 

fommniffe*  geftattet,  ba*  mir  oor  oabren  begegnete,    3d)  lieft 
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burdj  einen  Arbeiter  eine  .v>crmcebüfte  nad)  s$rariteles  in  eine 

neue  3SoI)nung  bringen.  Unterwege  30g  bcr  Arbeiter  bcr  33üfte 

feine  3atfe  an,  bamit,  roie  er  fagte,  ber  arme  $erl  ntdjt  friere. 

3ugleidj  ladjte  er  berjlid)  über  feinen  33ity.  3>er  ÜJiann  nafjm  bie 

Statue  für  einen  sJDienfd)en.  (*r  beging  bie  mifcige  s3$ermed)elung 

^mifdjen  bem  töipsblocf,  ber  ben  slVenfdjcn  barftcllt,  unb  bem 

s3)ienfd)en,  ber  in  bem  tötpsbloa*  bargcftellt  ift.  (Inn  un* 

befleibctcr  Sftenfd)  fann  frieren,  eine  Statue,  ein  Wipsblocf  nidjt. 

3>iefe  fuubamentaic  Sei*f)eit  mar  bem  Arbeiter  aufgegangen. 

Stellen  mir  jefct  biefem  Arbeiter  gegenüber  einen  befanuten, 

adegentlid)  unter  bie  2lcftl)ctifer  gegangenen  £tterari)iftorifer. 

3n  einem  SBetf,  ba*  fidj  als  „s}$oetif"  be^cirijuet,  ftellt  biefer  ©e= 

Iel)rte  bie  Srage  nad)  ber  .fterfunft  ber  bid)terifdjen  #orm,  nad) 

bem  ©runbe  unb  ber  s-8crcd)tigung  ber  poetifdjen  Spradje,  bes 

^erfee,  bes  IVouologö.  Unb  er  giebt  barauf  bie  2lntmort:  Ü)?and)e 

NJWenfd)eu  pflegen  fidj  in  iljrcn  hieben  einer  gehobenen  Spradje  31t 

bebienen;  ober  fte  fpred)en  in  Herfen,  ober  fie  fyaltcn,  menn  fie 

allein  finb,  laute  Sclbftgefprarfje.  &ieS  oerallgcmeinert  ber  £id)ter 

unb  pngirt,  baß  bie  äRenföeti  überhaupt  berg(eicr)en  tfjun. 

Offenbar  begcljt  biefer  Üiterarl)iftorifcr  genau  bie  s^ermcd)alung, 

über  meldje  jener  Arbeiter  lad)tc.  Die  poetifdjc  Sprache,  bcr  SBers. 

ber  Monolog,  ift  Sad)e  ber  £idjtung,  ntcfjt  ber  in  ber  Dichtung 

bargefteflten3ttenfd)en.  i>ticr)t  bie  sJ>crfonen  eines  Dramas  bebienen  fid) 

bes  SSerfes,  fonbern  ber  Did)tcr.  Söenn  ctma  ®octl)e  feine  3pl)igeuie 

in  fünffüßigen  Jamben  fpredjen  laßt,  }o  mill  er  bamit  nid)t  eine 

grau  barftellen,  bie  bie  (#emol)nf)eit  bat,  in  fünffüßigen  Jamben 

#u  fprcdjen,  fonbern  er  ftellt  eine  grau  bar,  bie  beftimmte  (Ste- 

banfen  unb  ®efül)te  l)at;  unb  biefe  lefcteren  fleibet  er  in  bie  iyorm  be* 

fünffüßigen  Jambus.  sIiMc  man  meiß,  bebient  fid)  ®octl)c  in  ber 

gleiten  Did)tung  ber  beutfdjcn,  nidjt  ctma  bcr  griedjifd)en  Spradje. 

Offenbar  roirb  baburd)  3pl)igenie  nidjt  als  Deutfdje  djarafterifirt. 

Teutfd)  ift  bie  Sprache  nidjt  bcr  3pl)igcnie,  fonbern  ber  3Md)tung. 

Danach  ift  alfo  jener  Arbeiter  unferem  ̂ iterarljiftorifer  an 

<Sinfidji  in  bas  Gefell  bcr  ilunft  —  gemiß  nid)t  allgemein,  aber  bod) 

in  biefem  einen  fünfte  überlegen.  Seilet  Slrbciter  fdjieb  bas 

finulid)  gegebene  .Uunftmerf  oon  bem  im  .stunftmerf  bargcftcllten 

^cnfa^en.  (Sr  faf),  bie  Statue  fann  nid)t  frieren,  fo  gemiß 

äReitföett  frieren  tonnen.  Unfcr  Öitcrartjiftorifer  bagegen  oer 

mcd)fclt  Leibes. 

2)te3  nun  ift  für  unferen  iMtcrarljiftorifcr  einigermaßen  bc- 
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fchamenb.  (£s  tofct  noch  bcfdjämenber,  wenn  er  entfernt  ftänbe. 

Wbcr  er  hat  ®enoffcn.  £ie  5krroechslung,  über  bie  ber  Arbeiter 

lachte,  unb  bie  ber  iiitcrarbiftorifer  prebigt,  feben  mir  plaftifd)c 

.Uünftler  in  ihrer  .ttunftübung  praftifd)  immirf  liehen.  3a  es 

fcheint  bei  ihnen  biefc  ̂ ermedjsluug  allmählich  faft  allgemein  31t 

merben. 

3d)  operirc  im  tfolgenben  überall  mit  beftimmten  53eifpiclcn.  3d) 

febe  üor  mir  eine  befotntte  bronzene  ̂ ieiterftatuc.  3Mc  Statue  ftefjt 

auf  einem  Stciufocfcl.  3<h  bitte  ,311  unrerfrreid)en:  2L*as  auf  beut 

Södel  ficht,  ift  eine  Statue;  es  ift  ein  söron^eblocf,  ber  ein 

s]$ferb  unb  einen  barauf  fifeettben  Weiter  barftcllt.  SJafe  biefc 

Statue  auf  beut  fteiuernen  Södel  ftcftt  ift  burd)aus  ftnnöofl.  Mbcr  nun 

frage  id)  meiter:  2Bo  frebt  bas  s$ferb?  3d)  meitte  bas  in  ber  "Bronje* 

ftatue  bargeftcllte  s$fcrb.  5>a  bas  ̂ ferb  unjmeibetttig  als  ftebenb 

bargeftellt  ift  fo  muß  es  wotjl  ober  übel  als  irgettbmo  ftebenb 

bargeftellt  feilt.  Unb  mir  muffen  roofjl  ermatten,  bafe  es  bar= 

geftellt  fei  als  ftebenb  auf  einem  Stücf  bes  natürlichen  fcrb» 

bobens.  816er  biefen  natürlichen  Ihbbobcn  nun  fucf)e  id)  bei  ber 

Meitcrftatuc,  bie  ich  ̂ er  m  s^u9e  ̂ alJC'  vergebens.  (£s  ift  nid)ts 

bcrgleid)cn  mit  bargeftellt.  91  n  bie  33ron,}ebarftclIung  ber  ftufen 

bes  Sterbe»  fügt  fid)  unmittelbar  ber  fteinertte  Surfet.  £a3  sJ$fcrb 

ift  alfo  nirgenbmo,  e$  fdjmebt  in  bcr  Stift.  Unb  es  tfjut  bics, 

obgleich  es,  ich  micbcrbole,  in  utt^ociDcutigfter  vBcife  als  ftebenb- 

bargeftellt  ift. 

SWati  mirb  mir  entgegenhalten,  fu  fei  bei  ber  fraglidjen  2tatuc 

bie  Sache  nid)t  gemeint,  in  bcr  Ibat  bezweifle  ich  feinen  xHugctt= 

blitf,  bafs  ber  .Uünftler  bie  Sad)c  anbers  gemeint  bat.  Tie  ,yrage 

ift  aber,  ob  er  fie  beffer  ober  fdjlimmcr  gemeint  bat. 

£as  ̂ ferb,  fo  höre  id)  ben  .Uünftler  fagen,  ficht  auf  bem 

Socfel.  2lbcr  bics  fann  nicht  heilen,  es  ift  als  auf  beut  Södel 

(tebenb  bargeftellt.  Tenn  bann  müßte  bcr  Socfel  gleichfalls 

bargcftclll  fein.  Ter  Socfel  ift  ab«  wirflid).  Hub  es  ift  gäujlid) 

unmöglich,  baß  ein  nur  bargeftclltcs  ̂ ferb  auf  einem  mirflid)en 

Södel  ftebc.  ̂ ofitto  gefagt:  Tas  Stehen  auf  einem  mirflidjcn 

Södel  ift  uotbmenbig  ein  toirflirijes  Stehen,  unb  es  ift  cbenfo 

nothmenbig  bas  Stehen  eines  mirflidjcn  ̂ ferbes.  Tas  "^ferb  ift 
alfo  mirflid).  Wit  anberen  Korten,  ums  mir  ba  oor  uns  febeu 

unb  jur  $lot  mit  unferen  ftänben  betafteu  föutteu,  ift  nid)t  bie- 
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Tarftcllung  eines  Sterbe*,  fonbern  es  ift  ein  roirfliches  s$fcrb; 

nur  bafe  bas  s}>ferb  nicf)t  ein  lebenbigeS,  fonbern  ein  bronzenes 

s^ferb  ift.  Ter  «Uünftler  l)at  bic  9caturgefd)ichte  burdj  bie  (int* 

bedung  bronzener  s}$ferbe  bereichert. 

^iatürtic^  nun  mar  aud)  bies  mieberum  nicht  bes  Scunftlers 

$ib[\ä)L  Ter  ftünftlcr  ift  eben  einer  unglüeflichen  3$erroecfj*luna 

unterlegen.  Ch*  bat  baS  s^fcrb  mit  ber  Statue  bes  s}$fcrbes  oer^ 

mechfclt. 

Scr)  habe  hier  ber  (nnfachbeit  falber  nur  oon  beut  ̂ ferbe  ge= 

fprodjen.   Watürlidj  aber  tbeilt  ber  Leiter  fein  Sdjitffal. 

Ties  bronzene  ̂ ferb  unb  ber  barauf  fifcenbe  bronzene  Sttenfa) 

ftcljt  nun  nicht  ueretn$elt.  fonbern  überaß  in  ber  s$laftif  begegnen 

mir  ben  bronsenen  unb  fteinemen  liieren,  unb  noch  t)äitfiqer  ben 

bronzenen  unb  fteinernen  Üftenfchen.  3mmcr  miß  ber  ftünftler 

lebenbige  IVenfchen  in  Stein  unb  SBronjc  barftellen,  aber  bie 

Wittel,  bie  er  anmenbet,  führen  $u  biefem  gan$  anberen,  unb 

gemift  fonberbaren  (rrgebnife. 

rfugleid)  ift  im  ̂ orftebenbeu  nur  einer  ber  &>ege  bezeichnet 

auf  meld)cm  bic  fteinernen  unb  bronzenen  $ienfd)en  ins  Tafein 

gerufen  merben  tonnen.  Slufter  ihm  bieten  fid)  aber  noch  mancherlei 

anberc  ̂ ege  bar. 

itfieberum  ftehe  eine  Mcitcrftatuc  auf  einem  Södel.  Tie 

Statue  fei  aus  Stein,  aud)  ber  Södel  fei  fteinern.  Tie  Statue 

fteHe  einen  Jyclbbcrrn  bar.  Somcit  ift  9lüc*  in  Crbnung.  i>?un 

erMiefen  mir  aber  unten  auf  einer  Stufe  bes  Södels  eine  grauen* 

geftalt,  gleichfalls  in  Stein.  Tiefe  reicht  bem  iyelbherrn  einen 

Strang  bar.   Cber  reidjt  fie  il)n  ber  Statue? 

keimten  mir  juniiehft  bas  ISrftcre  an.  Ta  bic  jyrau  nicht 

mirflid)  imr  uns  fleht,  fonbern  nur  bargcftellt  ift,  fo  haben 

mir  es,  unter  ber  gemachten  ̂ orausfetwng,  im  (Sanken  311  trmn 

mit  ber  plaftifchen  Tarftelluug  ber  folgenben  Ssene:  CSs  ift  eine 

[Jrau  bargcftellt  in  bem  Momente,  mo  fie  einer  auf  einem  Södel 

ftcbenbeu  Statue  einen  .ttranj  reicht.  Cber  für^er  gefagt,  es  ift 

eine  J^rau  bargcftellt,  bie  im  begriffe  ift,  eine  auf  einem  Södel 

itebenbe  Statue  311  befransen. 

©efc$t,  es  »erhielte  fid)  fo.  Tann  ift  iiatürlid)  aud)  bie  Statue 

unb  ber  Södel  nur  bargcftellt.  ?lbcr  bies  ftimmt  ja  nicht.  Ter 

Södel  unb  bie  barauf  ftchcnbe  Statue  ift  mirflich,  fo  mirflid)  als 

möglich-  Sie  haben  greifbarfte  Realität.  ?llfo  muffen  mir  auch 

mit  öeaug  auf  bie  grau  bie  Annahme,  bar,  fie  nur  bargcftellt  fei. 
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äurütfnefjmen.  Offenbar  ift  e*  ja  bie  unmöglidjfte  Sad)e  uon  ber 

Seit  baß  eine  nur  bargeftellte,  alfo  nur  ibeelt,  ober  lebiglid)  für 

unfcre  ̂ ^antaftc  norbanbcne  Jrau  3U  einem  luirflidjen  Objeft  in 

realer  Se^ietjung  ftebt.  (£3  ift  inöbefonbere  umnöglidj,  bafe  eine 

nur  für  unfere  s$ljantajie  ertfttrenbe  $rau  eine  mirftidje  Statue 

befränjt.  Sirflidje  Statuen  befransen,  bas  ift  notbmcnbig  eine 

in  ber  Sirflidjfcit  fidt)  abfpielenbe  ftanblung.  Unb  toIcr)e  ber 

SSirflidjfeit  angebörige  $anblungen  tonnen  nur  mirflidjc  3Kenfdjen 

öollbringen. 

sBir  baben  es  alfo  in  bem,  ma*  wir  feben,  mit  einer,  in  greif- 

barer 2Strflicf)feit  fid)  abfpielenben  S3ene  311  tbun.  2lud)  bie 

<?rau  ift  mirflid).  }Jid)t  irgenb  eine  grau,  fonbern  genau  biejenige, 

bie  mir  öor  unö  fcr)en.  Wit  anbern  Sorten:  Ser  jfiünftler  bat 

l)ier  nidjt  eine  Jrau  in  Stein  bargeftellt,  fonbern  er  i)at  eine 

mirfltdje  Jrau  gebilbet,  namlid)  aud  Stein.  2Bir  erfahren  alfo 

baä  Scltfamc:  (£*  gtebt  nirf)t  nur  fteinerne  grauen,  fonbern  biefe 

fönnen  audj,  nnbejd)abet  be»  llmftanbcä,  baß  fic  nidjt  aus  Ätnoctjen, 

5Ku£fefa  u.  f.  m.,  fonbern  aus?  Stein  bcfteljcn,  Statuen  befransen. 

ÜDiadjen  mir  aber  jefet  bie  anbere  ber  beiben  Mmintjmen,  bie 

id)  foeben  als  möglid)  bejeiebnete:  Die  ftrau  reirijc  ben  ttvan.5  niajt 

ber  Statue,  fonbern  bem  gelbberrn.  Sann  reidjt  fie  irjn  einem 

auf  einem  Södel  rcitenben  iyclbberm.  Sic  grau  ftebt  ja  fid)tbar 

unten,  unb  ftredt  ben  9(rm  mit  bem  Mran,}  über  ben  Södel  F)in- 

auv  bem  Jelbfterrn  entgegen.  9(bcr  audj  bie  größten  Jyclbbernt 

unb  beften  Sftetter  pflegen  nid)t  auf  Sodeln  31t  reiten,  Zubern 

bleibt  aud)  f)icr  befteben,  baß  bie  gan,5c  S^ene  bargeftellt  fein  foll, 

unb  ber  Södel  bod)  eben  uid)t  bargeftellt  ift,  fonbern  greifbare 

3&irflid)feit  befifet. 

Ser  Ijier  be3eid)nctc  Siberfinn  anbert  fid)  nun  aud)  nidjt, 

wenn  mir  ben  töranj  meglaffen  unb  auf  ben  Stufen  be$  Södel* 

eine  ©eftalt  fteben  laffen,  bie  irgenbmie  jum  Jyclbberrn  ober  3ur 

Statue  beffelben  in  reale  23c,}iet)ung  gefefct  ift.  l£r  änbert  fid) 

aud)  nidjt  bei  ben  jaljllofen  fonftigen  Variationen  M  Ibcma*. 

(S'in  Krieger*  ober  Stcgesbenfmal  etioa  ftellt  eine  friegerifd)c 

S^cuc  bar.  So  menigften*  ift  bie  Sad)e  gemeint.  Mubcrerfeit* 

fd)eint  bod)  aud)  miebeium  auf  bem  Södel  eine  friegerifdje  S^eue 

tl)alfäd)lid)  fid)  abfpielen  31t  fallen.  Siefe  SBorfteflung  mirb  notbmenbig 

gemedt  baburd),  bafj  mir  bie  S^ene  unten  auf  ben  Stufen  be* 

Södels  fid)  fortfefeen  feben.  Sa*  auf  bem  Södel  ftebenbe  Atunft« 

merf  repräfentirt  eine  in  fid)  abgcfd)loffcne  ibeelle  Seit.  Sie  obere 
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iylädje  be$  Socfclv  fdjeibet  biefclbe  abfofut  Don  ber  umgebenben 

realen  SSelt.  Sie  fagt,  analog  wie  ber  3iat)mcn  bcö  £BUbe$*  baß 

l)ier  bie  ibeelle  28elt  beä  ShmfrroerfeS  abfohlt  311  Cinbe  fei  unb 

min  bie  reale  ©elt  beginne.  Unb  ber  Södel  fclbft  gel) ort  511 

biefer  realen  3öelr.  3"  ibr  gehören  bemnad)  and)  bie  Stufen  bes 

Socfel*.  .frier  aber  nun,  in  ber  oon  ber  Söclt  beö  itunftmerfcS  ge« 

fdjiebcuen  realen  2öelt  fel)en  wir  etwas,  ba£  $ur  bargeftcllten  Sjcnc 

gel)ört.  **iellcid)t  finb  es  nur  Iropl)öen,  Stoffen  unb  Salden. 

9lbcr  biefe  gehören  bod)  zweifellos  jur  Sjcne.  ift  au* 

a,cfd)loffen,  bafe  fie  etwa  als  felbftänbigcr  fünftlerifdjer  Sd)murf  brr 

Socfelftufcn  genieint  feien.  (£s  fcfct  fid)  alfo  bie  bargcftellte 

fricgerifdje  Sjenc  in  ber  realen  Söelt  fort.  Mlfo  ift  fie  felbft 

real:  (Eine  reale  friegerifdje  S$cnc  fpiclt  fid)  tbeilweifc  auf  einem 

Sotfel,  tljeilweife  auf  ben  Sotfelftufen  ab.  Ties  nun  ift  wiber  alle 

9)cüglid)fcit  friegerifdjer  Sacnen.  3"9^»4  ift  freiließ,  was  mir  real 

tmr  un§  bnbeit,  «zweifellos  Stein.  ?lbcr  bie*  beffert  nidjts.  S)te 

S^cne  bleibt  real.  Sic  fat  nur  eben  nerfteinerte  Realität.  2ßir 

feben  ju  Stein  geworbene  ober  oerfteinerte  ©trflidjfeit 

Ober  eine  trauernbe  ©eftalt  umfafet  einen  greifbar  realen 

ftrabftein.  üöeibe  finb  in  ÜKarmor.  .s}i:r  muffen  mir  oieHeidjt 

annehmen,  bafj  bie  Iraucr  bie  (N)cftalt  oerfteinert  bat.  Statin 

bleibt  nur  munberbar,  baß  bie  ©eftalt  aud)  nod)  nad)  biefem  s^er 

fteinerungsprozefe  bas  (Grabmal  umfaffen  fann. 

Ober  bas  ©ewanb  einer  53üfte,  icfj  meine. bas  mitbargeftellte 

Ctfcmanb  eines  bargeftcllten  Sttcnfdjcn,  umfdjlie&t  aud)  bas  s}>ofta= 

ment  ber  33üftc  ober  fällt  aud)  nur  an  ifym  l)erab.  5lud)  l)ier 

mieberum  umfafet  bas  £argeftelltc,  alfo  nur  ibcelle  (hiftirenbe  bas 

sBirflid)e,  ober  fdjmicgt  fid)  baran  an.  £ann  mufe  es  fclbft  real 

fein.  £as  ftcmanb  ift  alfo  oerfteinert.  Unb  mit  Ujm  jugleid)  ber 

aUcnfa).  zitier  fteinerne  Wcmänber  faimicgen  fict)  ntct)t  unb 

fallen  nid)t. 

9Ctn  meiteften  fdjeinen  es  in  unferen  lagen  in  biefer  ?lrt  ber 

Spiafrif  bie  Italiener  gebradjt  31t  baben.  8tttf  bem  AUrdjbof  311 

(>ienua  fab  id)  broi^ene  unb  fteinerne  3ttenfd)eu  Ijerumftebcn, 

berumfifeen,  Ijerumliegen  unb  fid)  fjerumflegeln  an  allen  möglichen 

Crten,  an  ©rabbenfmalern  unb  über  bcnfclbcu,  fdjlicfjlid)  auf  bem 

naeften  (Erbboben.   (Sin  wabres  lollbaus. 

3lber  aud)  mir  leiften  in  foldjcn  Tingen  Crrflctf lirtjCv.  SBir 

merben  uns  bcrglcidjen  gefallen  [äffen,  wo  eine  fomifdje  SBtrfung 

bcabfid)tigt  ift.    So  ertragen  wir  es  aud),  wenn  in  einer  sl>oiie 
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ein  3d)aufpiclcr  aus  feiner  ittolle  faüt  unb  ̂ um  ̂ ublifum  rebet 

3n  ernften  $unftroerfen  ober  ertrogen  mir  bergleidjen  nid)t.  Sir 

lachen  über  ben  Ifyeaterbefudjer,  ber  nad)  bem  Iljeater  ben  Dnr= 

fteller  bes  granj  ÜJJoor  prügelt.  Sir  würben  benjenigen  nirfjt  für 

normal  galten,  ber  ein  im  Iraum  gewonnene^  Kapital  am  nädjften 

borgen  auf  bie  s33anf  tragen  mollte.  Äurj,  nidjte  erfdjeint  uns 

fonberbarer,  alö  bie  Bermeajslung  bes  ̂ beeilen  mit  bem  Realen. 

£ie  $foftif  aber  ooÜ$iel)t  biefe  Berroedjsluug  ungefdjeut. 

©et  fünbigt,  ber  fünbigt  gegen  ein  (>>efefc.  £as  ®efe&  ba3 

in  unferem  falle  in  faage  fommt,  ift  ein  allgemeinftes  unb 

elcmentarftcs  ®efet*  ber  Äunft.  Manfy  ttünftler  freuen  jefct  bas 

ttort  ,,C>5efet5'^  metl  fie  feinen  Sinn  mi&uerfreben.  Sann  ge* 

brauchen  mir  ein  anbere*  ©ort.  3Btt  fagen:  Sene  Ifrjeugmffe  ber 

^laftif  uüberftreiten  einer  cinfadjften  unb  clementarften  „Ifyat» 

fadje"-  £ie  Il)atfad)e  ift  fdjon  angebeutet:  3ebes  Munftmerf  bilbet 

eine  einljeitlidje,  in  fid)  allseitig  abgefdjloffenc  ibeelle  Seit.  Sarin  liegt 

ein  Sreifadje*.  (Sinmal,  bafc  nirgeubs  in  biefer  ibceüen  Seit  ein 

^beeile*,  b.  1).  Sargeftellteä,  burd)  ein  Jtealee  erfefct  fein,  ober 

im  üicf)tc  eines  foldjen  erf feinen  barf;  2.  baß  nirgenbs  ein 

bem  .Hunftmerf  angel)briges  Csbeelles  $u  einem  braufeen  befinbliri)eu 

Scalen  in  'öesieljung,  nämlid)  in  reale  ̂ iefmng  ober  33e-- 

,$iebung  ber  fadjlidjen  ;3ufammengebörigfeit  gefegt  fein  barf;  3.  bafe 

bie  lljeile  ber  bargeftellten  Seit  fiel)  unmittelbar  barftellen  muffen 

als  ̂ ufammengebörig. 

Sas  aber  fpejieü  bie  ${afttf  betrifft,  oon  ber  id)  l)ier  rebe, 

fo  giebt  es  für  fie  fein  anbercs  Littel,  biefe  ̂ ufammengeljörigfeit 

ju  befunben,  als  bie  Bereinigung  aller  Hjeile  bes  Ahtnftmerfee  311 

einer  Sföaffe.  2inb  in  einem  Hunftmerf  mehrere  Weftalten  bar« 

gefteüt,  fo  müffen  fie  ̂ uin  SRinbeften  oereinigt  fein  burd)  ben 

einen  mit  bargeftellten  s-8oben. 

od)  füge  nod)  ausbrüeflid)  1)111311,  baß  id)  l)ier  überall  nur  au 

bie  um  ii)rcr  felbft  mitten  oorbanbene  plaftifrije  Sarftellung  benfe, 

alfo  nierjt  an  bie  plaftifdjen  l^efialten,  bie  ein  .ttunftmerf  einer 

anberen  2pl)üre,  ein  ard)iteftonifdjes,  feramifdje*,  teftonifdjeä  $a 

beforiren  unb  ba*  in  iljiu  oorbanbene  ard)iteftouifd)e,  feramifd)e, 

teflonifdje  Seben  Ijier  ober  bort  31t  fteigeru  unb  311  djaraftcriftren 

beftimmt  finb. 

Digitized  by  Google 



ftunftfUnben  bei  ̂ laftif. 

29 
Tic  I)ier  aufgeteilte  $orbcrung  tonnen  mir  auch  be$eidjnen 

als  eine  iywberung  ber  ßinbeitlidjfett.  Slufeer  berfclbeu  giebt  e* 

nun  aber  für  bie  ̂ lafttf  uod)  weitere  Jyorbcrungen  ber  (£inheitlid)feit. 

Behren  mir  nod)  einmal  3itrücf  51t  jener  $uerft  ermähnten  Leiter 

ftatne.  SBann  mürbe  bei  iljr  ba$  Sßfetb  nid)t  in  ber  Suft  fd)mcben, 

fonbern  fielen?  —  Senn  bie  bronzene  Tarfteüung  über  ben  £ur 

bee  $ferbeS  ftinau*,  in  ber  9üct)tunc[  nad)  unten,  fid)  fortfefctc  in 

ber  bronzenen  Tarfteüung  eine«  natürlichen  Kobens;  menn  alfo 

ein  im  gleiten  Material,  fei  e*  and)  noct)  fü  fummarifd)  mieber- 

gegebener  SJoben  an  bie  #ufe  bc*  ̂ ferbe*  fict)  anfügte.  Tic 

bronzene  platte,  bie  in  ihrer  Oberflädje  ben  8oben  barfteüt,  muß 

bann  auf  bem  Socfel  aufftebeu  ober  aufliegen. 

Ta»  neue  ($efet?  ber  (Sinheitltchfcit,  bas  ich  hiermit  aufftclle, 

fann  id)  gleich  bezeichnen  al*  bas  (tiefet?  ber  gualitatiücn  (5 in  = 

beitlid)fcit  bes  Material*,  ift  einlcud)tenb,  warum  e*  in 

unferem  #alle  gilt,  (tiefest,  e3  fei  in  ber  öronjeftatue  ber  $oben 

miebergegeben,  aber  in  Stein,  bann  redjne  idj  ben  Stein  311m 

fteinernen  Socfct.  v>d)  habe  bann  nur  eben  einen  Socfel,  ber  an 

feiner  oberen  ̂ cgrcn^ungsflädje  nicr)t  eben  ift,  fonbern  uneben,  fo 

mie  fonft  ber  Crrbboben  31t  fein  pflegt.  8fuf  biefer  unebenen  5läd)e 

ober  biefem  oben  unebenen  Södel  ftebt  bie  Statue.  Ta«  $ferb 

bagegen  ftebt  mieberum  nirgenb*.  Ta*  beißt,  es  ift  31001*  al* 

ftebenb,  aber  nicht  als  irgenbmo  ftebenb  barg  efteilt. 

^ergegenmartigen  mir  und  aber  anbere  SBeifpiele.  liiue 

iyrauengeftalt  ift  bargcftellt,  getragen  oon  Mccrc*mellen.  Tic 

jyrauengeftalt  ift  bargefteüt  in  ©ronjc,  bie  9Reere$meHett  in  Marmor. 

So  menigftenS  ficht  es  im  Katalog;  unb  mau  muß  barau*  um  1)1 

fd)lie&cn,  baß  ber  .ttünftler  bergteichen  beabfidjtigt  bat.  SCbet  ma* 

er  311  Sege  gebrad)t  hat,  ift  ctma*  oööig  Ruberes:  eine  bronzene 

Statuette,  liegenb  auf  einer  marmornen  Unterlage,  einer  ?(rt  Schale 

ober  s^räfentirteÜer.  (Genauer  gefagt  liegt  bie  Statuette  nicht 

barauf,  fonbern  fie  ift  barauf  feftgeflebt  ober  irgeubmie  feftgenietet. 

Zugleich  ift  bie  Marmoruntcrlage  auf  ihrer  Oberfläche,  mau  0er5 

ftebt  nicht  marum,  beforirt  mit  fiinieu,  bie  3111*  ̂ fotr)  an  Meere*» 
mellcn  erinnern  fönnen. 

Tiefen  Crinbrucf  nun  bringt  ber  itünftlcr  beroor  burd)  bie 

^erbinbung  ber  betrogenen  Materialien.  Unb  man  uerftebt  leid)t, 

miefern.  onbem  ich  ba*  (tianze  betrachte,  fehe  ich  *>ox  mir  flioeiertei, 

qualitatio  bentlid)  gefchteben:  .<picr  Bronze,  bort  Marmor.  Tie« 

rorbert  mich  unmeigerlid)  auf  31t  gefonberter  Betrachtung,  od)  bc* 
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tradjte  naturgemäß  eincrfcitö  bas  SBronjene,  unb  crfcune  in  tl)m, 

mie  nicfjt  anben?  möglich,  eine  6ron3enc  Statuette.  3dj  betrachte 

anbererfeitö  ba§  5Jiarmorne,  unb  erfennc  in  if)m,  wie  loiebcrum  nid)t 

anber»  möglich,  eine  cigentlnuulid)  beforirte  sDiormorplatte  ober 

^tanuorfdjale.  23cibc*  jufammen  ergtebt  bie  auf  einer  STOarmot* 

platte  ober  Ü)iormorfd)ale  liegenbe  bronzene  Statuette. 

9SicÜcict)t  ergebt  man  hiergegen  (Sinfproctjc.  3>ann  finge  irf) 

junädjft:  3ft  biefe  Interpretation  etioa  an  ftd)  unmöglid)  ober  ift 

fie  irgenbioie  buraj  ben  9lttgenfa)ein  miberlegtV  ßtootfe  nidjt.  Sie 

ift  3unad)ft  DÖÜig  natürlidj.  ftreilid),  fie  liegt  nid)t  in  ber  2lbfid)t 

bee  Aiünftler*.  Stenn  müßte  bem  ftütlftfet  2111c*  baran  liegen,  fie 

oöQig  fieser  au*3itfd)ließcn.  (£*  l)ängt  ja  ber  gan3c  Sinn  be* 

Slunft  werfe»  baoon  ab.  &a$u  märe  aber  eben  erforberlid),  baj$ 

ber  ftünftler  fid)  entfdjlöffe,  ba£  (Sattle,  bas  er  barfteflt,  b.  f).  bie 

oom  ©affer  getragene  jyrauengeftalt  ju  geftalten  au*  einer  einigen 

bomogenen  2)£affe.  ̂ ann  läge  nidjt  ein  bronjene*  (£tioa*  auf 

einem  oon  iljm  uerfd)icbcnen  fteinernen  dtiunö,  fonbern  c*  crfdjiene 

bie  gan^e  Waffe  oermöge  ibrer  .^omogencität  überall  in  gleicher 

®eife  al*  barftedenb. 

vMtbeffen  ba,$u  l)at  fid)  nun  einmal  bcr  Münftlcr  nidjt  eitt* 

fdjlicßcn  föunen.  Partim,  bie*  fann  hjer  banjngeftcflt  bleiben. 

£ie*  fjinbert  bod)  nid)t,  bafe  man  errätb,  ma*  ber  ftünftler  meinte. 

Wimltd)  ba*,  ma*  im  Katalog  ftel)t:  (Sine  <yrau  getragen  oon 

Üttcerestocflen.  Unb  fo  oereinigt  man  fd)lief3lid)  biefe  Interpretation 

mit  jener.  £a*  (^efammtergebnife  ift  —  eine  bronjenc  5rau  auf 

ÜJiarmortoellen.  3Mefc  bronzene  Jyrau  ift  flein;  fleincr,  al*  wixU 

lidjc  grauen  311  fein  pflegen.  Sie  ift  alfo  eine  fleine  bronzene 

flippe,  puppen,  id)  meine  biejenigen,  mit  benen  Minbcr  fpiclen, 

merben  ja  oon  ben  Minbern  toic  roirftitfje  Ülftenfdjen  beljanbelt;  fie 

merbeu  gcmafd)cn,  in*  üDett  gelegt  11.  f.  10.  3«  biefem  flippen* 

ftanbpunft  ift  bie  paftif  in  foldjeu  Herfen  5iirücfgcfel)rt. 

3n  anberen  gäflen  ergiebt  fid)  ein  glctrfjartigc*  Ncfultat  nod> 

,^oanglofer.  ?ui  ber  Warmorftatue  eine*  Alrieger*  fei  ba*  Sdnocrt 

nid)t  au*  ber  üJtormormaffe  gebilbet,  fonbern  in  detail  mieber- 

gegeben,  ober  cä  fei  and)  mir  irgenbioie  bie  ̂ orfteüung  beo- 

metallenen  Sd)ioerte*  getoeeft.  Sarnm  ift  bie*  gefcf)Cl)en V  ̂uitüvltd): 

mcil  Sd)ioerter  au*  ÜDfetall  ,51t  fein  pflegen.  Slbcr  .slörper  pflegen 

ebenfo  geioife  nid)t  au*  Marmor,  fonbern  an*  iylcifd)  unb  ©ein 

311  befteben.  9(ber  eben  biefe  ̂ orftellung,  baß  bei  in  ber  Slatue 

bargeftellte  .Uörper  au*  Marmor  beftebe,  wirb  ?lngefid)t*  ber  in 
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:Kcbc  ftcbenben  2tatue  nutt)ir»ciibtg  gcmctft.  öeim  2 dauert  ent- 

fprtdjt  bae,  wae  id)  fcbe,  bcr  bargefre  Ilten  SGßirfltdjfeit,  alfo- 

fdjeint  aurf)  im  tlebrtgen,  wae  id)  fcbe,  ber  bargefteüten  SBitfltdj* 

feit  31t  entf pret^en,  b.  I).  genau  fo  weit  ba$  Sdjwert  metallen 

erfdjeint,  fdjeint  ber  Alörper  bed  atriegere  fteinern. 

über  id)  fcl)c  an  ber  Statue  eines  sJkcbiger»  Hopf  nnb  £»änbe 

in  weißem,  ben  lalar  in  fdjmarjcm  9Karmor  gebilbet.  SBarum 

bieeV  Scebalb  nid)t  umgefel)rtl?  äöaä  öeranla&tc  ben  Atünftlctv 

beim  lafat  f$n>ar&en  Sföarmor  311  mähten V  ̂ weifcltod  ber  llmftanb, 

baß  sVrebigcrralare  fdjwara  $u  fein  pflegen  Hub  warum  bilbetr 

er  .Hopf  unb  .stäube  in  weißem  9Rarmor?  Tie  natürlid)e  Antwort 

lautet:  weil  sJkebtgerföpfe  unb  s}>rcbigerbanbe  marmorweife  3U  fein 

pflegen.   Tics  ift  benn  aud)  ber  tl)atfäd)lid)c  (£inbrutf. 

ißknben  wir  nodi  einmal  unferen  Witi  auf  bie  ®oetbcfd)i* 

opl)igenie.  Sie  ift,  wie  gefagt,  in  beutfrijer  Spradjc  gefdjriebetu 

Tiefe  beutfctjc  Sprache  gel)ört  beut  Tid)tcr  an.  ®an$  anbere  oer* 

l)ält  ce  fid)  mit  üflinna  iwn  Skrnbclm.  vier  fpridjt  9ticcaut 

fran^bfifd),  mit  gebrodjeuem  Teutfd)  oermifd)t,  unb  im  ©egenfafr 

ba3u  erfdjeint  nun  Teutfd)  ale  bie  Sprache  bcr  finita.  So  würbe 

aud)  ®oetl)ee  3pf)tgenic  ale  Tcutfdje  erföeincn,  wenn  ber  Ibrafer* 

fürft  tljrafifd)  fpräd)c.  (Sbenfo  würben,  wenn  in  einem  im 

Allgemeinen  in  gebunbener  Webe  auftretenben  bramatifdjen  .ttunft- 

werfe  bei  ben  hieben  einer  $etfon  bie  gebunbenc  3lebe  in  bie- 

sJ>rofa  umfdjlügc,  alle  übrigen  ̂ erfonen  ale  ÜtHenfcfjen  erftfjcinen, 

bie  in  Herfen  reben.  W\t  einem  Partei  Sollen  in  einer  eiubeit 

lid)en  Tidjtung  bie  Sprache  unb  fprad)lid)e  #orm  ale  Spraye  unb 

5orm  ber  Tid)tung,  nidjt  ale  Sprad)e  unb  Spredjmeife  ber  bar- 

gefteüten ^erfouen  crfd)cincn,  fo  ift  23ebingung,  bafe  biefc  Sprad)iv 

unb  fprad)lid)e  Jorm  in  ber  ganzen  Tid)tung  eiubeitlid)  feftgeljalten 

werben. 

Tie»  öcrallgcmeincrn  wir,  &unäd)ft  in  einem  ̂ ergleid),  ber 

bod)  mel)r  ift  ale  ein  ̂ ergleid).  ̂ .ebee  Spiel,  bie  Mäuberfpicle 

ber  Äinber  etwa,  bat  feine  Spielregel,  bie  für  Alle  in  gleidjcr 

Söcife  gilt,  $>cr  fid)  uidjt  fügt,  ober  feine  eigenen  Spielregeln 

auffteüeu  wiü,  wirb  ale  Spieluerberber  auegefdjf  offen.  (£6enfo 

nun  bat  and)  jebee  .Uunftwerf  feine  Spielregel,  ber  Allee  fid)  fügen 

mufj,  wae  ben  Aufprud)  erbeben  will,  mit^ufpielcn,  b.  1).  jum  ein* 

bcitlidjen  Munftwerfe  mit  binpsugefyöreu.  Tic  „Spielregel"  be= 

ftebt  aber  l)ier  jebeemal  in  einer  beftimmten  ̂ Jejiebung  ober  einem 

bestimmten  ̂ erbältnife  bee  materiell  gegebenen  Munftwcrfce,  b.  I). 

Digitized  by  Google 



Aiuufljünbcn  ber  ̂ lafttf. 

be*  Materialcs  unb  ber  Seife  feiner  Söebanblung,  eiuerfeit*,  imb 

bem  bargefteHten  3nf)alt  anbererfeitö.  3ebe*  neue  Material  unb 

jebc  neue  ledjnif  fdjliefct  eine  neue  23esiel)ung  biefer  9lrt  in  ftd) 

ober  rcpräfentirt  eine  neue  Spielregel.  £a*  Reifet:  bas  Sieben« 

einanber  oerfdjiebener  Materialien  unb  ledjnifen  ̂ erftört  bae 

..Hunftmerf. 

^Diefe  :)tegel  ift  bem  Maler  felbftoerftänblid).  Sitcmnnb  giebt 

in  einer  fltabirung  einzelne  Xfyeile,  etma  bie  Wemanber,  farbig 

mieber.  9(n  ber  Stelle,  mo  bies  gefd)äf)e,  mürbe  bie  Sarftcllung 

mit  ber  bargefteHten  Sirflidjfeit  meljr  ober  minber  übereinftimmeu. 

Wenau  in  bemfclben  Wrabe  mürbe  bann  audj  fonft  in  ber  Mabirung 

bie  £arftellung  mit  ber  bargcfteütcn  Sirflidjfeit  überehiäuftimmen 

fdjeinen,  b.  I).  bie  I^eile  be£  tfunftmerfeS,  bie  auf  ftarbe  Deuteten, 

mären  nidjt  farblofe  2arfteöungcn,  fonbern  3>arftellungen  tum 

etwa  jyarblofem,  3.  Ö.  oon  farblofen  Wcfidjtern. 

53e3cid)nen  mir  aber  bie*  Wefcfc  ber  (Sinl)eit  ber  Spielregel 

nari)  etmaä  genauer.  3n  jebem  barftetlenben  $unfrmerf,  fpe^iell  in 

jebem  Serfe  ber  bilbenben  Slunft,  ftetyen  ftd)  einanber  gegenüber 

ba*  Xarftellungematerial  einfdjlicfjlidj  ber  2cd)nif,  aber  mit  einem 

Sorte  bie  ftnnlid)e  l£rfdjcinung  be£  ilunftmcrfes  einerfeit*,  unb  ber 

bargeftellte  3nl)alt  anbcrerfeit*.  £ie  finnlicr)e  (irfa^einung  be* 

ÄunftmerfeS  giebt  ber  3nl)alt  mieber.  2lber  fie  bient  nidjt  in  allen 

iljrcn  Iljeilcn  falber  Siebergabe,  ober  bient  bcrfelbcn  nid)t  in  allen 

iljren  Iljeilcn  in  gleicher  Seife.  Md)t  alle  iljre  Momente  geben 

entfpredjenbe  Momente  be*  barwftellenben  Wcgenftanbcs  mieber. 

3)ic  meifee  Marmorfarbe  etma  giebt  nidjt  bie  Tvarbe  bes  menfa> 

lidjen  .ftörper*  mieber.  Sie  bat  mit  biefer  fo  menig  31t  il)un,  als 

bie  grüne  tfaxbe  grün  patinirter  Jöron^e.  Unb  bie  (Elemente,  bie 

miebergeben,  tl)un  bie*  immer  nur  in  beftimmtem  Wrabe  ober  in 

beftimmter  Stufe.  iHud)  bie  iyorm  ber  Marmorftatue  giebt  bie 

Jyorm  bc*  bar^uftellenbcn  Menfdjcn  immer  nur  in  ben  (^runbjügen 

mieber.  —  £ie*  ift  es,  allgemein  gefugt,  ma*  id)  meine,  menn  id) 

oon  einem  beftimmten  ̂ erljältniB  ber  finnlidjen  (irfdjeinung  bes 

.^unftmerfe*  311m  bar,5iiftellenbcn  Wegenftanb  rebe,  ober  ma*  id) 

bejeirfjne  als  bie  „Spielregel". 

£ies  ̂ erbältntfj  ober  biefc  Spielregel  nun  ift  burd)  ba* 

Material  unb  bie  ledjnif  unmittelbar  tmrgefdjriebeu.  (£s  ift  ein 

anberee  bei  jebem  Material  unb  jeber  Xecbnif.  ?sebee  Material, 

fo  fagt  einmal  .Ulinger,  tmt  feinen  eigenen  Weift  unb  feine  eigene 

iUiefie.    £ie*  ift  baffelbe,  geiftretd)er  ober  poetifdjer  aiivgcbrücft. 
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3d)  fann  audj  fagen:  3ebe*  Material  —  ebcnfo  jebe  lecfmif 

fpridjt  feine  eigene  Spradje.   Unb  tiefe  oerfdjicbenen  Spraken 

becfen  fid)  nie.   $wci  Materialien  mögen  genau  „Xaffclbe"  fagen, 

in  großen  ;}ügcn;  bann  fagen  fte  bod)  nid)t  £affelbe.  Süchtiger 

märe:  fie  meinen  baffelbe.   2lber  inbem  fte  c*  fagen,  wirb  e* 

Slnbere*.   gutn  minbeften  ber  Ion  ift  ein  anbercr.  H6er 

mcnn  irgcubmo,  fo  madjt  l)ier  ber  Ion  bic  Mufif. 

^tim  ift  aber  ba*  .Uuuftmerf  eine  (Sinbeit.  (£*  giebt  feine 

innigere  unb  ooflfommenere  (Sinbeit,  fein  innigerem  ober  innerlichere« 

SBeroobenfetn  aller  XfyiU,  atö  ba*jcnigc,  ba*  im  Munftmcrf  ftatt- 

finbet.  911*  folebe  Ginfjeit  müffen  mir  c*  alfo  auffaffen.  2>te$ 

feUt  aber  uorau*,  baß  mir  es  fo  anffaffen  fönnen.  Unb  ba^u  ift 

bie  erfte  Sebingung,  bafe  id)  eine  ein  für  allemal  fcftftcbenbe,  fi ei) 

felbft  gleiche,  unoeränberlid)  für  ba*  gan$e  .Unnftmerf  geltenbe  si>or* 

ftellnng  b^ben  fann  oon  ber  Watur  jene*  ̂ erbältniffe*,  bafe  id)  in 

ber  fmnlidjen  (£rfd)einung  be*  .ftunftmerfe*  überall  biefelbe  2lrt 

unb  benfclben  (Mrab  ber  NIi>iebergabe  be*  Snljalte*  fet)e,  bafe  ba* 

Ähtnftroerf  burdjmeg  in  berfclben  2prad)e  unb  in  bemfelben  „lonc" 

31t  mir  rebet.  3ebc*  3d)manfcn  in  biefem  fünfte,  jebc  3wei* 

beutigfeit,  jebe*  ̂ erlaffcn  be8  einmal  angefangenen  lone*,  für ̂  

jebe*  .<oerau*faflen  au*  ber  „Nolle"  nermirrt  mid)  unb  fdjliefct  bie 

@efaf)r  in  fid),  baß  id)  bie  Üinbeit  be*  Munftmerfe*  oerlierc,  ober 

bafe,  menn  id)  fte  fcftbaltc,  Elemente  ber  ftnnlidjen  tfrfdjeinung 

be*  Munftmerfe*,  bie  nur  biefer  finnlidjen  (yrfdjeinung  angeboren, 

alfo  materiell  Sirflidje*,  bineinnerjme  in  ben  ̂ ufammenbang  be* 

^argeftellten,  alfo  nur  ibeell  begebenen,  unb  fo  bic  ibeellc  2\>elt 

be*  Äunfrmcrfe*  ̂ erfröre  unb  beä  Weuuffc*  biefer  ibcellen  9Beli 

beraubt  merbe.  onuuer  fann  id)  bie«,  fpe^iell  beim  olaftifcfjeu 

.Uuuftmerf,  fo  au*brütfcn:  (i*  entftcl)t  bie  ©efabr,  baß  ba*  £ar- 

geftellte  für  mid)  nid)t  mebr  ber  lebeubige  Menfdj  ift,  ber  in  einem 

ftarren  ober  tobten  Material  bargeftellt  ift,  fonberu  bafs  ba  unb 

bort,  unb  ̂ ugleid)  balb  mebr,  balb  minber  ein  erftarrter  Menfdj, 

erftarrt  ,31t  ©tetn  ober  SBronae  ober  mie  fonft  ba*  Material  fid) 

nennen  mag,  oor  mir  511  ftefjen  febeint. 

3ener  Arbeiter  lad)te  über  ben  Webanfen,  bafe  eine  2tatue  ober 

ein  bargeftellter  Mcnfd)  mit  mirflid)cu  Kleibern  befleibet  merbe. 

Hub  fein  Jl'adjen  Ijatte  guten  Wrunb.  ?lu*  gleidjent  Wrunbe  fann 

nicfjt  bie  Marmorftatue  ober  ber  in  Marmor  bargeftellte  Menfd) 

ein  metallene*  Sdjmert  galten. 

Hub  au*  gleichem  (%unbc  finb,  um  nod)  ein  neue*  ̂ eifpiel 

Sreuftfö«  3a|rbüd)er.   »b.  (Till,   fceft  1.  3 

Digitized  by  Google 



34 Miinftfiinben  £<cr  ̂ laftif. 

an,5iifül)rcn,  bie  in  äNarmor*  itnb  Öron^eftatuen  eingelegten  xUugen 

aus  ©laä  ober  eblem  2tein,  bie  einer  nod)  nirijt  uoll  entmicfcltcu 

nnb  fpüter  einer  in  ̂ Barbarei  $urücfgefunfenen  antifen  ̂ laftif  ge= 

läufig  waren,  eine  funftlerifc^e  ilmuöglidjfeit.  2oldjc  i>iad)bilbungen 

oon  öligen  ftaben  ba8  GMäferue  nnb  Surcfj leuchtete  bes  mirflirijen 

Muges,  cntfpred)en  alfo  int  bol)cu  ftrabe  ber  baqufteüenben 

Sirflidjfeit.  Unb  banüt  fteben  mir  ,$ttgleid)  bem  ganzen  Munftmerf 

gegenüber  auf  einem  beftimmteu  2tanbpunft  ber  Öetradjtung.  Tie 

Mitgcn  ftnb  ja  nid)t  etwas  für  fid),  fonbern  gehören  bem  Wanden 

an.  Unb  fu  bctrad)te  id)  fie.  £as  beißt,  id)  betrachte  in  bem 

($<m$en  nidjt  2tücf  für  2tücf,  bas  Sfuge  für  ftri)  allein,  bann  bte 

Sange  für  fid)  n.  f.  m.;  fonbern  inbent  id)  bas  xHugc  betradjte, 

betrad)tc  id)  unmittelbar  ,}ugleid)  bas  Wan$c.  Somit  mirb  notbs 

weubig  ber  3tanbpunft  ber  23etrad)tttng,  ben  id)  bem  Mttgc  gegen- 

über  einnehmen  muft,  pm  2tanbpunft  ber  $etrari)tttng  bes  ganzen 

.stuuftmerfes,  b.  1).  es  beftel)t  für  ntid)  ein  ®rab  ber  :)iötl)igung, 

aud)  an  bem  fonftigen  ilunftwerf"  eine  gleid)e  Uebereinftimmnng 
beffen,  was  id)  fel)e,  mit  ber  bar^nftellenben  Sirflicbfeit  ,$u  ftatniren. 

Sies  miebemm  beißt:  Scr  bar^tfteüenbe  ttörper  mirb  für  ntid) 

mebr  ober  ntinber  311  einem  Üttarntorförper.  Saber  ber  (iinbritcf 

ber  2tarrl)cit  ober  bes  (irftarrten,  bis  511m  Unbeimlid)en,  ben  foldje 

plaftifdje  C^ebilbc  mad)en.  Sic  größere  ̂ cbenbigfeit  bes  Tinges 

l)at  bas  l'eben  im  Uebrigcu  ertobtet.  Scr  .Uüuftler  bat  feine  eigene 

Stöftdjt  bnrd)  bie  Sal)l  bes  Wittels  in  bas  unmittelbare  (^cgentl)eit 

oerfebrt. 

o»d)  benfe  jefct  enblid)  nod)  an  eine  rci^oolle  öüfte  eines  ber* 

oorragenben  ttüuftlcrs  nnferer  läge,  bie  meit  befannt  ift.  3d> 

nebmc  fie  miebernm  als  eine«  oon  oielen  möglicfjen  ̂ eifpielen- 

Sic  fraglidjc  SJüfte  ift  ,}ttfammengefe\3t  ans  ocrfdjiebenen  :Warmor= 

arten.  Mopf  unb  .ftals  ftnb  bargeftellt  in  getöntem  mei&en  Marmor, 

kippen  unb  Kranen  fittb  leid)t  gefärbt.  Sas  \>aar  ift  bargeftellt 

in  bunflcm  Marmor,  beffen  belle  Bibern  bie  ̂ ledjten  unb  Sellen 

bes  .{mores  anbeuten.   Sas  (s>emaub  ift  ans  buntrotem  AVarntor. 

Sir  baben  alfo  in  ber  fraglichen  Stifte  junädjft  überall 

SDiarmor.  Hub  wir  baben  zweifellos  ein  febr  rci^oollcs  (>)an$es. 

Sir  leben  ben  Münftler  baubeln  nad)  bem  ed)t  fünftlerifri)en 

^rinyp,  baß  fünftlerifd)  baS  .vwdjftc  erreicht  mirb,  menn  bas 

Material  —  nidjt  ruTgewaitigt,  fonbern  in  feiner  Eigenart,  id) 

bar[  mid)  nod)  ftärfci  ausbauten  unb  fagen:  in  feinem  <iigen- 

milleu,  betoffeti  mirb;  unb  menn  bnbei  bori)  bnrd)  bas  Material 
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ba«  jenige  311m  2hi«brutf  gcbradjt  wirb,  worauf  eä  bei  bem  bar« 

juftellenben  Cbjeft  anfommt.  2)er  meifec  ü)iarmor  be«  (>>cfid)ta 

unb  jpalfed  ift  burrf)  bie  leidjte  Färbung  in  feinem  Warmordjarafter 

nirgenb«  gefrört.  (£«  wirb  im«  nirgenb«  lertur  unb  Jarbe  be« 

Cbjeft«  uorgeiäufdjt,  fonbern  mir  feljeu  überall  auf«  Seftimtntefte 

lertur  unb  Färbung  be«  3)iarmor«.  9lbcr  biefe  Färbung  genügt, 

infomeit  bie  farbige  (hjdjeinuug  eine«  Ü)ienfd)cn  Ijerinn^ubringen, 

al«  e»  in  btefem  Julie  für  ben  (iinbrutf  be«  uuUen  ̂ eben«  ber 

$erfönlict)feit  münfd)en«mcrtl)  erfdjeint.  Hub  fo  ift  bie  Ü)iarmor= 

luiebcrgabe  be*  ökmanbe«  meit  entfernt  uon  ber  sJiariml)inung  ber 

tertilett  2truftur  unb  bemnarf)  audj  uon  bem  Spejififcrjeu,  10a«  ber 

garbe  be«  $cmebe«  eignet,  Zemmer)  fet)en  mir  im  farbigen 

IVarmor  fiojcr  lüiebcrgegeben  ein  beftimmt  geartete«  2irt)falten  unb 

2id)fd)miegen  eine«  (skmanbe«.  $>ir  fetjen  ein  (tfcmanb  uon 

gemiffem,  au«  ber  gorm  ber  Ratten  erftdjtttdjem  aUgemeinem 

Ül)arafter  unb  einem  gemiffen  iyarbeuton. 

Hub  am  allermeuigften  ift  bem  Münftler  baran  gelegen,  uu« 

mirflidje«  \>aar  ooryitaufdjen.  Sonbem,  um«  mir  fcljen,  giebt  fid) 

uu«  ooUfommen  beutlid)  ̂ u  erfeuneu  al«  buufler  OJfarmor,  ber 

nur  bie  Wntnb^ügc  ober  bie  ®runbform  ber  ©aarmaffe  an  fid) 

trägt. 

hierin,  in  biefer  uon  aUet  ̂ aturuadmbmunq  meit  entfernt 

blcibenben,  ba«  iVaterial  mit  feiner  d)arafteriftifd)en  (Eigenart  frei* 

willig  auerfennenben,  unb  bod)  ba«  2i>efentlid)e  ber  farbigen  Cir- 

Meinung  unb  be«  baran  gefnüpften  Gebert«  einbringlid)  uerfum* 

lidjenben  Steife  ber  Xarfteüuug  liegt  ber  befonbere  9iei$  be«  frag; 

lid)cu  Hunftmerf«. 

Hub  fdjlicfelicf)  mag  fogar  bie«  zugegeben  »erben,  bafs  ber 

unoermeiblidje  Iriubrutf  be«  2eltfamen,  iföieberfprud)vUoüen,  be« 

fünftlerifd)  Unmöglichen,  ben  bie  iuTbinbung  uerfdjiebener^iaterialien 

unb  £edjnifen  erzeugt,  bie  iiUrfung  biefe«  diei^ee  in  gemiffer  äBeife 

erl)öl)t.  3lber  biefer  Siberfprud)  befrei)*,  unb  ift  um  biefe«  fRei^e* 

willen  niri)t  minber  ̂ iberfprud),  nämlid)  innerer  füuftlerifdjer 

£>iberfprud),  unb  bamit  eine  inTfünbigung  miber  ben  tjeiligen 

(Seift  ber  Atunft. 

Ter  Farmer,  ber  ba«  §aar  miebergiebt,  fo  jagte  id),  ift  aud) 

:Warmor  unb  infofern  bie  Diaffeueiuljeit  gcmat}rt.  xMber  er  ift 

auberer  Sttarmor.  ixx  ift  nidjt  nur  au  fid),  fouberu  —  unb  barauf 

oor  Willem  fommt  e«  au  —  für  unfer  unmittelbare«  ^emufttfein 

eine  anbei«  geartete  IVaffe.  Unb  biefe  ftel)t  naturgcniäf)  in  einem 

3*
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anbcrcn  Ser^altnig  31t  beut,  was  bargcfteflt  werben  foU.  Hufere 

fünftlerifdje  ober  äftbetifd)e  Betrachtung  ift  eine  neue.  ®ir  l)abcn 

etwas  2tnbercs  äftrjetifc^  $u  tnterprettren.  (i^  ift  alfo  audj  bic 

Aufgabe  ber  Interpretation  eine  anberc.  ftur3,  wir  ftnb  in  einer 

anbereu  Seit.  2)a3tt  fommt  bic  Bottfommen  anbere  Sedjnif".  £as 
,fraar  ber  Augenbrauen  ift  .fraar  fo  gut  wie  bas  .fraupu)aar. 

äBarum  ift  ttid)t  aud)  t)tcr  anberer  Marmor  eingefetJt,  fonbern  ftatt 

beffen  ber  weifte  SDfctrntor  gefärbt? 

.frier  ift  oöllig  beutlid):  ©ir  fteben  unter  gang  anbcrcn  Bc» 

bingungen  ber  23etrad)tung  als  beim  .frauptbaar.  £ie  33etrad)tungs* 

weife,  bic  wir  naturgemäß  beim  dkftdjt  üben,  ift  unmöglid)  beim 

.frauptfyaar.  SBir  fteben  auf  einem  oöllig  neuen  Stanbpunft  ber 

Beurteilung.  Sir  muffen  ba$  Stücf  bc§  ©anjen,  welches  bas 

,frauptl)aar  wiebergiebr,  unb  anberfeits  Wcfidjt  unb  .frais,  für  firi) 

bctradjtcn.  3ebes  crftfieint  wie  ein  .ftunftwerf  für  fid).  £as  eine 

biefer  ftunftwerfc  fitJt  auf  beut  anbcrcn.  (*s  ift  ein  Warmorblocf, 

ber  .fraar  barftcUen  foft  ber  2tatuc  ober  einem  marmornen  Körper 

auf  ben  Ätopf  geftülpt.  £abttrd)  wirb  3itgleid)  unweigerlid)  bas 

.fraar  3ttr  ̂ errüefe,  nur  mit  ber  Bcfonbcrbeit,  baß  bic  s}>crrücfc 

aus  SRarmor  ift.  (Sä  feblt  ber  einbcitlidje  burdjgebcnbe  Gebens* 

311g,  ber  eben  bic  cinbeitlid)  burrf)gel)cube  Waffe  311m  natürlichen 

träger  bat. 

Unb  ebenfo  ftnb  anberfeits  beut  Warmorförpcr  buntmarmorne 

Aileiber  umgebängt. 

tiefer  gan3e  3ötberfpriict)  oeridjminbct  mclJcidjt,  wenn  id) 

^urücftrctc  unb  mir  äRüfye  gebe,  über  bas,  was  ben  Sibcrfpntrf) 

in  fid)  fcfyliefet,  binwegyueben.  Tann  berul)t  mein  .Uunftgenufe  auf 

einer  läufdjung  über  bas,  was  ber  Münftler  tbatfärijlidj  gefdjarfen 

bat.  vNfl)  beute  bas  .Uunftwerf  um,  unb  madje  baraus  basjenige, 

was  ber  ilünftler  baraus  bättc  mad)cn  füllen,  ott  jebem  $allc 

beftebt  bic  Jrage:  wenn  jcltf  für  mtdj  ber  nerfdjtebene  Marmor  nicfjt 

mebr  criftirt,  warum  bat  ihn  ber  ttünftlcr  angewattbt? 

2£as  wir  in  ber  fraglidjen  Bülte  oor  uns  baben,  ift  ber 

Berfud)  ber  i'öfung  eines  Problems,  nämlicb  bes  Problems,  in  ber 

$Iafttf  bie  farbige  (Srrfdjeinung  bes  Gebens  wiebenttgeben,  unb  ba^ 

bei  bod)  oon  beut  Itebelften,  was  bem  ̂ laftifer  begegnen  fann,  ber 

roben  Watumadiabmung  mbglidjft  weit  entfernt  311  bleiben.  Hub 

wir  muffen  gefteben,  es  ift  in  einer  9iid)tung  etwas  3111-  Ööfung 

biefes  Problems  gefteben.  (Viteirf) zeitig  aber  bat  ber  Aiünftier  burd) 

bie  Saljl  ber  Wittel  eben  ben  Erfolg  berbeigefübrt,  ben  er  mit 
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allen  Gräften  üernteibcu  luoüte.  (£r  i)at  ein  flu  üttarntor  erftarrteö 

Sßefeu  gefdjaffen.  llnb  ba»  ift  ja  bas  eigentlid)  .fräfclidjc  ber  auf 

NJJad)al)mung  ber  $Hrflirf)feit  beregneten  tfunft,  baf}  fic  im  beften 

iyaü  bie  ̂ orftelluug  eine»  31t  Marmor  ober  8ron$e  ober  ©ad)3 

ober  ®tps  erftarrten  lebenben  Siefens  geben  fann. 

tönblid)  und  id)  nod)  anf  eine  leiste  ftimftfunbe  ber  ̂ loftif 

Ijtnweifen.  3n  einer  tfunftaitvftellung  faf)  idj  eine  ©ipsmaffe,  bie 

angeblid)  eine  üJiuttcr  barftefltc,  bie  ein  fttnb  anf  bem  Sdjoof}  l)ält. 

(yür  ben  (i'ittbrutf  bc*  löcfdjauer»  l)at  aber  and)  bicr  ber  tfünftlcr  etroa» 

gan^  Rubere»  ju  Söegc  gebraut,  nämlio)  bie  0>tp*ftatue  einer 

aWuttct  nnb  barauf  liegenb,  an  ber  2tcüe,  bie  ben  2ajoüß  ber 

Butter  barftellt,  bie  Wipsftatue  eine»  .tfinbe*.  m  ift  aud)  bier 

Taffclbe,  wenn  id)  fage,  ber  Äünftler  bat  eine  gipfertte  Butter  inä 

Tafein  gerufen,  bie  anf  itjrcm  Sdjoofec  ein  gipferne»  .ttinb  bält. 

Tiefen  tiinbrutf  l)at  ber  äünftler  erhielt  bnrd)  ein  einfadje» 

Nüttel.  Tffcnbar  befreien,  menn  id)  jiuei  IVenfdjen  plnftifd)  bar« 

geftcllt  fel)c,  oon  Dornbcrein  jcbe*mal  bie  beiben  $iöglid)fciten: 

3Ba3  \)ox  mir  ftel)t,  ift  eine  (Gruppe  nun  Statuen,  ober  e$  ift  eine 

ftatnarifd)e  (Gruppe.  flfc  ift  ein  räumlicher  ̂ ufammenfjnng  ober 

eine  räumliche  üöesiebung  zweier  2 ta tuen  berge ft eilt,  ober  eine 

räumlidje  23e(ycbung  jwifdjen  sJPcenfd)cn  in  einer  2tatuc  ober 

burd)  ba*  Littel  bcr  2tatuc  bar  geftcllt. 

Tiefe  beiben  i^öglidjfeiten  mm  befteben  oon  nornl)crcin  aud) 

in  unferem  $a\lc.  llnb  ift  nid)t  bafür  5orge  getragen,  baß  eine 

bcr  beiben  Interpretationen  bie  einzig  mögliche  ift,  bann  bleibt 

.poifdjen  beiben  bic  2s3al)l,  b.  1).  c»  bleibt  bei  jener  (^ip*ftatue  bie 

©afjt  ,3n)ifd)cn  ben  beiben  ̂ orftellungen,  bafs  bie  2tatue  bcr 

üftittter  bie  2tatue  bc»  .Minbc»  auf  fid)  liegen  l)at,  ober  bafj  in 

einer  einzigen  2tatuc  bargcfteHt  .ift  eine  Butter,  auf  bereit  2d)oo(j 

ein  Hinb  liegt. 

2Bie  mm  entfct)eibc  id)  ,müfd)en  ben  beiben  äftöglkfjfeiten? 

Tic  Antwort  bicranf  ergiebt  fid),  wenn  nur  bebeufen,  loobitrd)  beim 

eine  einzelne  2tatuc  at*  eine  für  fid)  abgefdjloffcne  2tatue  er- 

fd)eint:  (iinfaef)  babnrd),  baft  fic  in  fid)  allfeitig  oon  il)rer  Ilm» 

gebnug  räumlid)  losgclöft  ift.  Unfcr  .Uünftlcr  nun  i)üt  bafür  ge= 

forgt,  bafe  eine  foldje  allfcitigc  räumlidje  8o$löfung  bcr  IWiffe, 

tocldje  bie  lUuttcr,  uub  berjenigen,  toeldje  ba»  Minb  barftellt,  ftatt* 

mftttben  fd)eint.  (ir  bat  ba,  iüü  ikibe  uifammeuftofsen,  fo  tief 

eiugefdjniiten,  bafo,  foioeii  nur  fonftatireu  tonnen,  ober  für  imfereu 

unmittelbaren  (iinbrutf,  bie  allfcitigc  fttötöfung  bcftcl)t.    (ir  bat 
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mit  einem  Sorte  bie  ftdjtbarc  ÜWaffenfontinuttät  aufgehoben. 

Tamit  hat  er  bcu  oben  bezeichneten  (Sinbrucf,  bafs  bie  OHpsfratue 

einer  Mutter  bie  (SKp&ftatue  eines  $inbc§  ober  bafe  eine  gipferue 

Butter  ein  gipferue*  Alinb  trage,  notbmenbig  gemacht  nnb  ben 

Sinn  be*  Munftmcrf*  3crftört. 

hiermit  ift  3itglcich  umgefehrt  gefagt:  Tie  gefliffentliche  nnb 

üollfommcn  beutliche  gefthaltung  bev  Maffenfontinuität,  bie  5*cr* 

meibung  jeber  Unterfdjneibung,  moburd)  biefelbc  aufgehoben  ferjeinen 

tonnte,  ift  öebingung,  wenn  bie  ̂ laftif  irgenbmie  jroei  v£crfonen, 

ober  anet)  roenn  fic  eine  ̂ erfon  mit  einem  Wcgenftanbe  3ufammem 

gehörig  erfchetnen  (äffen  füll,  roenn  nicht  ber  (Sinbrucf  entftehen  foK, 

bafe  Statuen  aneinanber  gefügt  finb,  Statuen  anfeinanber  liegen 

über  ftt5cn,  Stallten  fid)  aneinanber  fdjmtegen,  fid)  bie  £>anb  reichen 

nnb  berglcichcn. 

(rrinnern  mir  unö  hier  auch  nach  einmal  jener  bronzenen  Wetter« 

ftatue,  tum  ber  mir  3iterft  gefprod)cn  haben.  ?iacf)  beut  füebeu  (be- 

fugten muß  Dou  ihr  nicht  nur  geforbert  werben,  bafe  bie  $ntfe  ber 

sVferbc  auf  einem  gleich  ihnen  in  SJronje  bargcftcllten  53übcn  flehen, 

fonbem  aucl),  baf$  au  biefer  Stelle,  roie  überall,  bie  unmittelbare 

.Uontinuitat  ber  SBronjemaffe  \\d)tbax  31t  läge  tritt. 

Tiefe  .Kontinuität  mirb,  fü  fagte  ich,  buref)  bie  Unter- 

fcbncibungen  aufgehüben.  ?lber  nicht  auf  bie  Untcrfdjnctbungeu  fommt 

e*  hier  an,  füttbern  auf  bie  fidjtöare  SPiaffenfontimtität.  Unb  hier 

nun  rönnen  mir  fdjlieftlid)  attcf)  nach  einmal  31t  ber  s^erbinbnng 

ücrfd)iebener  Materialien  3nrücffehren.  ?(ud)  burch  fte  ift  jebeemal 

bie  SJtaffenfontinuität  anfgehüben.  Tic  ucrfd)iebcncn  Staffen 

mögen  nach  fü  feft  fich  ancinanberfügen,  fo  bleibt  büch  jebc  eine 

in  fich  abgefchlüffene  Waffe,  unb  bamit  ein  für  fich  ftebenbe*  .Slunft= 

roerf,  jebe*  Stücf  ber  Statue,  bas  an*  einer  beftimmten  Waffe 

gebilbet  ift,  eine,  roenn  auch  ttodj  fü  unüollftänbigc  Statue,  über  ein 

lürfü  einer  folgen.  3)ö8  Onin^e  ift  eine  IHncinanbcrfchroeifutng 

einer  Strahl  uon  Statuen  über  Statuentorfen.  So  ift  alfo  auch 

fdjon  oom  Stanbpunfte  ber  Maffcnfontinuität  bie  ̂ erbinbimg 

nerfd)iebener  Materialien  ein  fünftlerifd)e*  Unbing. 

Jaffcn  mir  jufammen.  Ii*  hat  fid)  un*  ergeben  ein  s}>rin3ip 

ber  (£-inhettlitf)feit  bec>  plaftifd)en  .Uttnftrocrf*  in  breifad)cm  Sinne: 

Gtnmal  in  beut  Sinne,  bau  ber  Inhalt  be*  plaftifdjen  .sütnftrocrf* 

notbroenbig  erfcheinc  al*  eine  in  fid)  abgefchlüffene  ibeelle,  in  feiner 

Steife  mit  ber  Sirflidjfctt  in  Beziehung  ftehenbe  Seit;  311m  3meiten 

im  Sinne  ber  qualitativen  (rinbcitlidjfeit  be$  Material*  nnb  ber 
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gunttfünben  bcr  ̂ laftif. 

3<) 

Icri)nif,  ,511m  brittcu  im  Sinne  bot  überall  firf)tbaren  Waffen* 

fontimtität. 

*  vset)  fagte  GHitgangö,  nirf)t  alle  möglichen  Sünben  bcr  s}>laftif 

mollc  irf)  hier  ermähnen,  fonbern  nur  eine  beftimmte  (Gruppe  bcr- 

fclben.   3Ron  ficht  jettf,  lucldjc  (Gruppe  irf)  meinte. 

3m  llebrigcn  fann  bcr  ̂ laftifet  fünbigen  uod)  auf  allerlei 

5Bcife.  Ter  ̂ laftifer  fann  mit  bcr  9Btrfl irf) fett  „oertraulierjer" 

merben,  irf)  meine,  bcr  mieber^ugebenben  3Birf(id)feit  in  t)öl)crcm 

Wrabe  firf)  \u  näfjevn,  als  es  feine  „Stürbe  unb  ü'ölje"  erlaubt. 
Ter  ̂ lafttfer  fann  firf)  öetgwifen  im  ÜJfafeftab,  etma  lebensgroß 

ober  überlebensgrofe  bilben,  mas  nur  in  llutcrlebcnsgröne  feinen 

eigentlichen  Sinn  ncioinnt.  (fr  fann  ebenfo  firf)  oergreiten  im 

Material  unb  bcr  ledjnif,  alfo  etwa  in  Marmor  bilben,  was  in 

>Vor3CÜan  unb  nur  bariu  feine  Dalle  Tafeinsbcrerfjtigung  Ijättc, 

unb  umgefebrt. 

Torf)  bauen  will  irf)  l)ier  nid)t  weiter  reben.  Tie  $lafttf  ift 

unter  allen  .fünften  bic  ariftofratifrf)ftc.  Tas  plaftifrfje  Munftwcrf 

ift  bös  anfprud)twllfte,  ooruebmfte.  Tarin  liegt,  bafe  für  fein 

itunftmerf  in  gleirf)cnt  Ma&e  bcr  3at3  gilt  „noblesse  oblige".  Unb 
bicS  beißt  liier  oor  ?Ulem:  Tic  ̂ ornel)ml)cit  fd)liefet  flieferoen 

in  p4  (is  gilt  für  bic  $(afttf  aurf)  bas  aubere  sBort  in  bc= 

fonberem  äRafje,  bas  bcr  Mcifter  firf)  .^einc  in  bcr  ̂ efrfjränfung. 

3n  feiner  .Munft  ift  ber  sIt>eg  fo  furj  turnt  Wüten  ,}um  3rf)lerf)ten, 

in  feiner  ber  2rf)ritt  fo  fleht  oom  (£'rl)abenen  511m  —  Wegentheil. 

fütan  rebet  jefet  ntcljr  als  fonft  oon  fünftlcrifrfjcr  3ubioibualität. 

Ulber,  ift  beut  .siünftler  in  Wahrheit  bic  ̂ nbioibualität  eine  fo 

l)ol)c  2ad)e,  fo  bat  er  ?lrf)tung  oor  ber  3>nbtoibualität.  Muri)  tun* 

bcr  3nbtoibualitat,  bcr  cigentl)ümlid)cn  ilroft  unb  ßetftungäfäfjtgfett 

feines  Materials  unb  feiner  Icrf)ittf.  (Er  lebt  barin  unb  liebt  fic. 

(i*r  bulbet  feine  Mißbanblung  unb  Mißachtung. 

(Sine  folrfjc  liegt  aber  unweigerlich  oor  in  jenen  ̂ erbinbungen 

v»crfrf)iebencr  Materialien  in  einem  einzigen  plafttfrfjen  .Uunftwerf. 

äudj  in  anberer  28eifc  fiub  mir  jefet  mehr  als  fonft  geneigt 

in  ber  Munft  bic  vMibioibualität  —  ftatt  fic  511  arf)ten,  JU  3cr= 

ftören.  Tem  .Uitnftgewcrbe  oor  Willem  ift  bic  ?lrf)tung  oor  beut 

inbtoibuellen  ^cben  bes  Materials  mefcntlirf).  3m  (h^eugnifs  bes 

Munftgewerbes  giebt  allemal  ein  Material  fein  eigentümliches 

Veben  in  rfjarafteriftifrfjen  ̂ Übungen  funb.  Tann  bavf  bies  fieben 

nid)t  oetfümmert  unb  mtfjbanbclt  loerben.  %btx  mir  treiben  fold)e 

Mißbanblung.    STOandjes,  bas  fall  nicfjt  geleugnet  werben,  haben 

Digitized  by  Google 



40 Munflfiiubeu  bei  ̂ laftif. 

mir  beut  Material  abgelattfd)t,  3.  V.  beut  Sdjmiebeeifen,  beut  Xrjon, 

bem  ®(a$.  3n  (ginigem  aber  finb  toix  mit  8tfnb$eü  gefdjlagcn. 

£cm  ,§0(3  roirb  in  ber  ÜNöbelteftonif  ein  £cig*  nnb  Vlecfjftil  auf- 

gcnötrjigt.   2(uc^  ben  Stein  fnetcn  mir  gelcgcntlid)  wie  leig. 

Vor  Man  aud)  ndjtct  ber  Munftlcr  bie  Snbiüibualität  jeber 

einzelnen  Munft.  jebeS  Mimftmcrf,  fo  fagte  id),  üergegenmärtigt 

im*  eine  in  fid)  abgcfdjlüffenc  ibcelle  Stielt.  3Btr  muffen  Din^u« 

fügen,  jebes  .ttunftmerf  einer  anberen  (Gattung  füfyrt  uns  in  eine 

anber*  geartete  ibcelle  ©clt.  3>ebc  Atunftgattung  f priest  il)re 

eigene,  jeber  anberen  .Shtnftgattung  frembe  Spradje.  SBit  aber 

oerbiuben  in  einem  Äunftmerf  ocrfdjicbene  (Gattungen,  ©ir  (äffen 

ba*  ftelief  uuö  bie  Slunbplaftif  in  einanber  fließen.  üVod)  mern*, 

iDiaterei  unb  ̂ laftif  werben  uerbnuben.  Sarau*  ergiebt  ftd)  eine 

babnlonifdje  Spracrpcrmirrung,  b.  I).  fünfUcrifdjer  Stfiberfinn. 

.  Unb  man  gel)t  metter,  unb  uermengt  bie  biibeube  Munft  mit  ber 

si>oefte.  3Bir  boren  bie  au*brücflid)c  Jyorberung,  bafs  eine  5(rt  ber 

bilbenben  Munft,  bie  ©rtffel*&unft,  mit  ber  s}>ücfic  wetteifere. 

Unb  mir  (äffen  .Üuuftmerfe,  bereu  unucrg(eid)lid)  ferjöne  unb 

mistige,  burd)  ntrfjt*  fünft  in  ber  SBelt  erfüllbare  Aufgabe  e*  ift 

Öeben  unmittelbar  anfdjaulid),  fo^ufagen  greifbar  311  mad)cn,  mit 

Gebauten  fpielen.  Sa*  Munftmerf  foU,  ftatt  etwas  31t  fein,  b.  t). 

unmittelbar  in  ftd)  31t  tragen,  etwa*  fnmbolifiren.  Sic*  Ijeißt 

fdjlicfelid):  an  bie  Stelle  be*  Ahtnftmerfc*- tritt  bie  Muffdjrift,  bie 

nebenbergerjenbe  Interpretation,  ba*  2prud)banb,  ber  .Uatalog.  Sa* 

ift  Wifsadjtung  ber  Munft. 

Tic  Munft,  unb  uor  8tffem  bie  plaftifaV  Munft,  bebarf  ber 

erneuten  Vcftnuung  auf  i()r  innerftc*  Gefeit,  auf  ibre  etgentrjüm* 

lidje  Alraft,  unb  bantit  auf  bie  Sdjranfen,  innerhalb  bereu  allein 

fie  irjre  .straft  betätigen  fattn.  Verleugnung  be*  eigenen  SBefend 

ift  nie  Vereiterung,  fuubern  ftet*  Verarmung;  nirijt  2tol3,  fonbern 

(iTttiebrigttng.  Tie  ̂ (aftif  aber  fall  ftolj  fein.  Sie  barf  e*  fein, 

menn  fie  e&  ift. 
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D.  gconolb  Äarl  Wocfc, 

^rofefior  am  üitfntfjoi.  tqeolog.  Seminat  in  Samt. 

3eit  etwa  fünf  3al)rcn  inadjen  fiefj  ba  unb  bort  innerhalb  ber 

römifdjen  .VUrrfje  Stimmen  geltend  bic  einer  (Erneuerung  be$ 

fatfjolifdjen  Sebent  innerhalb  ber  römifdjen  .Siivcfic  ba$  SBort  reben. 

Tiefe  mannigfachen  i>cftrcbuugcn  haben  in  mancherlei  Sdjlagioorteu 

ihren  Muvbrucf  gefunben,  fo  in  bem  ©ort  „Slmcrifanismus"  für 

Worbamcrifa  unb  gfranfreidj,  in  Xentfc()lanb  fnüpften  Tie  fid)  an 

bav  SBort  tum  ber  „geiftigen  Inferiorität  ber  Matbolifen",  unb 

fanben  oor  etilem  ihr  Schibboleti)  im  „rcligiöfen  Matboli^kmiu*'' 

im  Wegenfat?  ,511m  politifdjen  Matholi(5i*mu*  bejm.  Ultramontanfömud. 

3Me  Wortführer  biefer  inuerfatbolifdjen  Dichtung  ftttb  c*  H'lbft,  bic 

biefe  Stimmung  diarafterifiren  als  „bic  Unjufrieben^eit  mit  einer 

:HeiI)e  tum  befteljenben  firdjlidjen  Serfyättniffcn,  bic  in  ocrfd)icben= 

artiger  3i>cife  in  tbeologifdjcu  ̂ rofdjürcn,  in  firrfjcnpolittfdjen 

Briefen,  in  dteformfdjrifteu  unb  Dieformuereinen,  in  feparatiftifdjcn 

ober  nationaUpartifuIariftifd)en  ^Bewegungen  unb  iBeftrebuugen 

allenthalben,  in  £eutfdjtanb,  Slmerifa,  iyranfreid),  jüngft  aud)  in 

Stalten  unb  Spanien  innerhalb  bestimmter  Greife,  bic  grunbfätflirf) 

fatbotifd)  fein  unb  fatfjoltf et)  bleiben  mollen,  liier  offen  aufleuchtet, 

bort  oerfteeft  nüe  ̂ euer  unter  ber  3lf  dje  glimmt,  ,511111  Ibcü  buref» 

perfönlidje  .Mränfungen  unb  Gnttäufdjungcn  geweeft,  311m  Itjcil 

aber  aud)  oon  ben  cbclftcn  Biotinen  unb  böchfteu  3bea(en  genäbrt 

unb  erfüllt  mit  cd)t  fird)lid)em  Weifte"  (Gljrijarb  a.  a.  C.  2.  12). 

*)  91  itmctf  uua,  ber  Äcbafti  ou.  Ter  ̂ ieberbeajnu  einer  geiftigen  Ue* 
roeguua,  in  ber  faiholiidieu  ftitdie  i fr  uniuifenutnu'  unb  DerblCltt  aud)  von 
uuicrer  2eite  bic  ööri)ite  ?htf»nerf'omfci».  3tMr  lniua,eu  ba.ui  jmiädrft  eine 

Bctradjtimg  Don  nlitatl)t>Ufdiet  Seite;  viclieidit  luerben  von  anbetet  2eite 
(lud)  nod)  einmal  anbete  Wefid)t*puufie  geltenb  gemadjt. 

Digitized  by  Google 



42 Xcv  ÄatöoliaiSmuS  unb  t>a*  XX.  Salnöunbcit. 

Unter  ben  literarifdjen  ̂ cuncrungen  biefer  —  fagen  mir  — 

römifa>fatf)olifdjen  Dtcformpartei  ift  feine,  bic  mit  3iccr)t  ein  fo 

njcitgcbenbe*  9(uffefjen  erregt  fyxt  feine,  bie  ein  fo  begrünbete* 

Sntereffe  beanfprndjt,  n>ie  bie  2d)rift  nun  bem  ©teuer  römifd)cit 

Alirdjenljiftorifer  9t.  (ibrfjarb:  „Der  ftatfjoüatömuS  nnb  ba* 

äiüanjigftc  3al)rl)tmbert  im  Sickte  ber  firdjlidjcn  föttnrieftung  ber 

Sicuaeii"  (II.  n.  III.  2luf(.  XII  n.  416  2.  Stuttgart  n.  SBten  1902). 

Uto8  ift  barin  begrünbet,  bafe  biete  Schrift  uns  ba*  Programm 

biefer  fteformpartet  menigftcits  in  feinen  gruubfälUidjen  fragen 

nnb  in  ben  iocfeittlid)eit  fünften  feiner  praftifdjen  Durd)fül)rung 

barbietet  ober,  wie  ©t)rf)arb  in  feinem  Vorwort  felbft  fagt:  „in 

einer  ben  loeiicften  Greifen  öcrftänblirfjen  Sonn  ben  Nadjmei* 

liefern  Witt,  bafe  ber  Mati)öli3kmtu*  nid)t  ein  fjinfterbenbe*  ©ebilbe 

oerflungcuer  Reiten  ift,  fonbern  auef)  im  jman^igften  3abrl)unbert 

ftd)  al*  ein  lebensfräftiger  AUtlturfaftor  ertoeifen  mirb,  mic  in  ben 

iicnn,yM)n  Sa^unbertcn  feiner  Vergangenheit,  wenn  bic  Alatljolifen 

bic  Aufgabe  erfüllen,  bic  er  an  fic  ftellt.   {2.  VI.) 

(Sine  foldje  s^rogrammfdjrift,  bie  31t  allen  ̂ fragen  mobemen 

Veben*  in  beten  Vcrbältnife  yir  beutigen  römifdjen  Mirale  Stellung 

nimmt,  ift  fidjer  ber  loeitgebenbften  ©eadjtung  berer  uuTtb,  bic  fid) 

nad)  ber  einen  ober  anberen  A>infidjt  fdjon  bic  Jyragc  baben  Dar- 

legen muffen,  mic  ftd)  ber  beutige  römifdje  Ahitbolijtömu*  311111 

mobemen  Beben  in  feinen  ucrfrijiebcuen  Vci^iocigungen  auf 

materiellem  uüe  geiftigem  (Gebiet  neii)ält.  Hub  c*  f oll  babei  gleid) 

betont  merben,  bafs,  mic  c*  ftd)  einerfeitv  bei  biefer  Verbältnifr 

beftimmuttg  um  alle  ̂ l)afen  be8  ncu3ettlid)cu  .Multurlebcttv  ber 

Wenfd)beit  banbclt,  fo  anbererfeit^  mir  e»  ntä)t  mit  einem  ibealcn 

&atf)oti3ismitv  romantifäjcr  s)lrt,  fonbern  mit  bem  febr  foufreten 

lnoberncn  3tomaui*mu*  31t  tlutu  baben,  mic  er  nad)  ber  nb* 

fdiliefjenbcn  Tljat  ber  oatifaitifd)cn  Dogmen  oon  ber  Unfcblbarfcit 

unb  xMllgemalt  bei  Zapfte*  al*  uid)t  nur  geiftige.  fonbern  als  febr 

materielle  9)iadjt,  nid)t  nur  atd  ®ebanfen«  unb  Vebrfompler,  fonbern 

als.  äußere  Organisation  unb  ioeltlid)4rbifd)e  Snftitution  oor  um? 

ntaffio  baftebt. 

Die  ftragc  nad)  ber  .Uompctcn^  Crbrljarbv,  ein  foldje*  Programm 

für  bic  ̂ etbätigung  bc*  SHomanivinu*  al*  Ahtlturrnftor*  auf^u- 

ftetten,  wirb  Weuiaub  oerncinen  fönuen,  ber  feine  bkberigen 

biftorifdien  Arbeiten  feunt;  wenn  oentanb  neben  beut  oerftorbenen 

sBortfübrer  biefer  inner  röntifdjen  fteformpartei,  jy.  .V.  Mraue,  fid) 

bttrdi  feine  uiiffenfri)aftlid)e  Ibätigfcit  für  eine  berarttge  Arbeit 
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viuaüft^irt  [)at,  fo  ift  es  mit  in  erfter  8tme  (ffyrfyarb.  3mmerl)in 

ift  es  in  gcioiffer  föinfidjt  bezeirfjnenb,  baß  unter  ber  gerinnen 

Schaar  ber  loiffenfdjaftlid)  bebentenben  römifcr)cn  SHeformfrcunbc  e* 

einer  ber  jüngeren  ift,  ber  ben  tWutb  311  biefer  sl>rogrammfdjrift 

finbet,  ber  fief)  ben  Unanncbntlidjfeiten,  bie  fie  ibm  jmcifellüö  brinqt 

unb  fcfjon  ne&radjt  f>at,  gegen  überfteHt  Tie  wenigen  älteren  ©e- 

noffen  feiner  fteftnnung,  bie  er  in  ber  römifajen  .Uirdjc  bat,  unb 

mit  benen  and)  einem  au&erijatö  ber  geiftigen  Spbäre  be8  fira> 

liriicn  SKomanismus  ftebenben  eine  ?tustinanberfetmng  auf  roiffen* 

fdjaftlidjcr  53afts  möglid)  ift,  Ijabeu  fo  tonnte  man  mit  geioiffcm 

(s>runbe  annebmen  —  für  ihre  etwas  freiere  :Hid)tung  fcfjon  fo  r»iel 

tum  ben  forrefteren  Vertretern  ber  „ed)t  fird)Iid)en"  ultramontanen 

N£>iffcnfd)aft  an  Angriffen  unb  Brutalitäten  erfahren  muffen,  bar, 

fie  es,  bes  ansfidjtslofen  Kampfes  mübe,  nor^ieben  ,511  fdjweigen, 

ober  locnigftcns  nitfjt  in  fo  prinzipieller,  ben  ganzen  Mompler  ber 

l)ier  einfdjlägigeu  ftragcu  bebanbelnber  s&eife  aufzutreten. 

(*s  ift  leirf)t,  uüe  ba*  aurf)  in  ber  lagespreffe  fdjon  gcfd)cl)en 

ift,  auf  eine  Dieibe  tum  (Sin^clfäfeen  ans  (ibrbarbs  Musfnbrungen 

binzinoeifen,  um  ifjn  als  Gegner  bes  fogenannten  ultramontanen 

StftemS  barzufrellen  unb  als  liberalen  inncrbalb  ber  römifdjen 

Mirrfje  auszugeben.  llmgefebrt  bat  bie  ultramontane  treffe,  fotoeit 

fie  nid)t  fcfjmt  bireft  gegen  ba$  Bnd)  Stellung  genommen,  fonbern 

e£  nod)  mit  füfjfnurer  Wiene  als  fatbolifdjc  Ibat  begrü&t  bat,  fid) 

gleid)falls  im  2L>cfentlirf)en  auf  JiMebergabc  einzelner  marfanter 

Stellen  befdjränft,  bat  aber  nidjt  gerabe  biejenigen  ausgewählt,  in 

benen  (iljrbarb,  menu  and)  nid)t  immer  mit  abfolntcr  £cutlid)feit 

ber  Jöortgebung,  fid)  gegen  einzelne  CiTfdjeinungen  bes  ultra* 

montanen  Suterns,  als  moberner  römifdjer  $ird)e,  gemenbet  bat. 

Sie  f)at,  uue  bas  auef)  in  Sfteflenftonen  be»  $3ud)es  gefdjeben  ift, 

ibr  inneres  llnbcbagen  bei  ber  ßeftürc  ber  Sdjrift  oielfad)  31t  bc* 

fdnoidjtigcn  gefugt,  baburd)  bafe  fie  auf  bie  boef)  etwa«  auffälligen 

feierlichen  Verfidjeruugcn  IS'brbarbS  (jinroie*,  bafz  es  „ber  Weift 

treuer  unb  benlidjer  Snfjängltdjfeit  an  bie  fatbolifdjc  [b.  I).  nad) 

1870  römifdje]  Mirrf)c  als  bie  Iranerin  bes  wahren  unb  ganzen 

©f>riftentf)umS"  fei,  in  beut  er  fdjreibe.  3bre  fid)tlid)c  Dtatblofigfcit, 

wie  fie  ein  berartiges  3öcrf  eineS  wiffcnfd)aftlid)  boef)  angefebeneu 

römifdjen  IbcologieprofefforS,  bas  im  Wrunbe  genommen  eine 

große  Staffage  gegen  Birten  unb  beerbe  bes  Ultramontanismus 

ift,  bat  fie  bamit  bemäntelt,  baf,  fie  junadjft  feine  Verfidjernng, 
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er  fei  ein  treuer  2ol)tt  feiner  .rtirdje  unb  fdjreibc  int  ©eift  auf* 

richtiger  ©al)rt)eiteliebe,  31t  feinen  (fünften  gebucht  t)at. 

Stc()t  nun  otfo  bie  nuffenfcfyaftlidjc  öebeuhmg  bea  ̂ erfaffer* 

in  ber  rönüfdjen  .Stirpe  cinerfeite,  bie  gro&c  Tragweite  feiner  gruttb* 

fafelidjen  Erörterungen  anbererfeitö  aufeer  aller  ftrage,  fo  ift  e* 

ooüfomnten  gerechtfertigt,  fid)  mit  feinem  8ud)  eiugefjenber  311  be* 

frfjöftigeu.  (£d  ift  babei  fetbftucrftänblidj,  bafs  man  mit  bem  s^er= 

faffer,  al$  einem  römifdjen  Ideologen,  über  bie  grunbfä^lidjen 

Nl*orau»fefcungen  feiner  2d)xi\t  nidjt  ftreiten  fann.  3>cber  berartige 

iBerfudj,  mit  einem  Vertreter  bes  römifdjen  Ücljrfnftcme  eine  ge* 

bcit)lid)e  21u*einanberfctmng  in  grunbfä(5lid)eu  fragen  führen  31t 

wollen,  jebc  Hoffnung,  babei  31t  einem  pofttioen  Dtcfultat  3U  ge- 

langen, ift  au*fid)t*los.  2>as  t)at  auf  ben  oerfdjiebenften  nnffen* 

fdjaftltdjcn  (Gebieten  fdjon  fo  mandjer  Vertreter  einer  ntd)t  burd) 

römifdjc*  Xieljrfijftcm  gebuubenen  Sßtffenfdjaft  an  fid)  erfahren  unb 

bat  be*l)alb  auf  bas  (Belingen  berartiger  ©erfuaje  oei^idjtct. 

t\Aad)  ber  £>infid)t  wirb  c*  fid)  alfa  barum  tjanbeln,  in  fmipper, 

möglidjft  genauer  Siebergabe  ber  ©Ijrfjarbfdjen  ®ebcmfengängc  bie 

ifjnen  51t  ©runbe  liegenbe  ülttfdjanuug  in  ben  $cntralcn  fragen 

bar^ufteUcu.  (Sin  ̂ weites  wirb  bann  fein,  bie  uerfdjiebenartigen 

I)iftorifd)cn  tUtivfübrungen,  bie  er  bietet,  befonben?  be^ügüd)  ber 

neueren  unb  neueften  f trefflichen  (inrioirflung,  gemäß  ber  il)r  311 

©runbe  liegenben  gruubfä^lidjen  Stellungnahme  auf  ifjrcn  33ertfy 

unb  il)re  Midjtigfeit  31t  prüfen  unb  babei  31t  feljen,  ob  unb  urnrie* 

toeit  fie,  bei  ber  gemeinfatnett  grunbf&fclidjen  römifdjeu  i'eljrbafi*, 

311  bem  paffen,  10a*  feine  forrefteren  (>Haubcn*genoffen  in  biefen 

fünften  benfen. 

£aft  beut  ̂ erfaffer  eine  untfaffeube  I)iftorifd)e  ($rfemttm&  beä 

C£l)riftentt)tintv  unb  feiner  Kultur  3111-  Seite  ftel)t,  t)abe  id)  bereite 

gefagt,  ebettfo  muß  man  bei  forgfältiger  Öcftüre  bes  23ud)e*  311= 

gefteljcn,  bafj  ee  reid)  ift  an  fetuftnnigen  fultureüen  iBeobadjtungcn, 

bafj  eä  bie  tvrage,  bie  c*  31t  löfctt  oerfud)t,  oott  ber  .\>öl)e  wirf* 

lidjer  gefd)td)tlid)er  33etrad)tung»weife,  be*  Ueberblidee  über  ben 

;]ufantmenl)aug  ber  djriftlidjen  Äuilturcntmitflung  auffaßt. 

@3  ift  ein  fel)r  amegenbe*,  gciftrcidje*  8ua),  aber,  um  btä 

llrtbeil,  31t  beut  eine  cingcijcnbcrc  23etrad)tung  füljrt,  im  Otogen 

oonoeg  311  nehmen,  ber  (>3eiftretd)tl)unt  be*  SJudjcs  ift,  wie  feine 

Starte,  fo  and)  feine  Sdjwäajc. 

2o  ergiebt  fid)  al*  ©runbfrage  bei  ber  Sürbigung  be*  23uer)e^ 
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bie:  inwieweit  fann  fid)  ein  fo  rjiftorifd)  gcftfjultcr,  beut  tl)atfact> 

liefen  Verlauf  ber  futturetten  (Sntrottflung  entgegentretenber  .Hopf 

oon  bem  römifdjen  Stjftem,  an  beffen  bogmatifdjc  ©runblcfjrcn  cv 

gebunben  ift,  losmadjcn;  roa$  fiegt  in  it)m  in  bem  ©iberftreit  in 

bem  cv  offenfunbig  ift,  bev  .s^iftorifer  ober  ber  Geologe,  ber 

ÜÄenfdi  ober  ber  römifdje  .Stattjolif?  Unb  oon  ber  Beantwortung 

biefer  Jrage  bangt  bic  weitere  ab:  t)at  bic  geiftige  Bewegung,  bie 

er  innerhalb  ber  römifdjen  .Hirdje  uertritt,  innerhalb  biefer  Mitvfidjt 

auf  Erfolg,  ift  fie,  fo  lange  iljre  Vertreter  mit  ifjren  Dteformibeen 

bic  ̂ ugcljörigfeit  3ur  römifdjen  Mirale  unb  bie  Unterwerfung  unter 

bereu  Öel)rü)ftem  oercinigen  wollen,  non  wirflid)  bleibenbem  $>ertb? 

„£ie  falben  ober  bic  (Stangen",  ba3  ift  bei  biefer  inner* 

römifdjen  iHidjtung  mieber  bie  alte  Jragcftellung,  auf  bie  auf 

$runb  bes  (£l)rfjarbftfjen  SBudje*  bic  Antwort  gefunben  loerbcn 

fann  unb  gegeben  werben  muß. 

33ei  ber  Jyragc  nad)  ber  Stellung,  mcld)c  ber  >Uitl)oliy*mu* 

innerbalb  ber  l'ebcnefräftc  unb  ttulturfaftoren  beS  jwanstgften 

oabrljunbert*  einnehmen,  nad)  beut  inneren  $erl)ältmjj,  ba*  fid) 

3wiftf)cn  biefem  unb  ber  fatljolifdjcn  .Stirpe  entfalten  unb  auS* 

wirfeu  wirb,  muß  (rl)rl)arb  als  ruubc  Antwort  weiter  .streife  bie 

regifrriren,  bafj  ber  ftarfyoltft&muS  ber  grofec  (Gegner  ber  mobernen  \ 

Kultur  fei,  ifjre  Sortfdjrittc  Ijemme  unb  barem  fd)itlb  fei,  wenn  bie  ; 

moberne  .Siultur  fid)  nid)t  rafdjer  unb  fruajtbarer  burdjmirfc,  ifjre 

Segnungen  nid)t  in  größerem  ̂ Jtafjftabe  unb  weiterem  Umfange 

über  bie  3)icnfajl)eit  ausgießen  fönne.  ;}u  biefeu  aufecrbalb  ber 

römifd)cn  .Mirale  ftcbenbcu  .streifen,  nadj  bereu  Meinung  bic  Ööfung 

be*  .Üonfüftc*  3wifdjcn  ber  Religion  al*  überlieferter  3nftitutton 

unb  ber  mobernen  .Uultur  in  ber  Midjtung  bc<>  ̂ roteftantkmiu* 

liegt,  tritt  al*  ̂ weites  Moment  bic  wadjfenbe  timtfrembung  ber 

gebilbeteu  .streife  bou  ber  fatljolifdjcn  .Mirale  innertjalb  ber  fatljo- 

lifd)cn  Sanber  unb  Staaten  felbft.  „©eitc  Mrcifc",  fagt  Gljrljarb 

S.  9,  „bic  ihrer  (Geburt,  il)rem  Stauffdjcin  unb  iljrer  erfreu  (St= 

3tel)img  nad)  jitt  fatljolifajen  .stirdjc  geböten,  fjaben  aufgebort,  bie 

fatljolifdje  .stirdje  al*  iljre  geiftige  Butter  ju  oereljren  unb  511 

lieben,  il)r  tfeben  innerlid)  mit^ulcben,  ihre  Segnungen  311  ber« 

langen,  iljre  (Gebote  311  beobachten.  Hub  biefe  Greife  gebären 

gerabe  31t  benen,  bie  burd)  iljre  iBilbung,  ifjrcn  (itnflufe,  ibrett 

.r)teiri)tbum  unb  iljre  Stellung  im  ftaatlidjcn  unb  gefcflfdjaftlidjcn 
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üeben  bic  fül)renbc  iHolle  beaufprurfjen."  £ic  rcaliftifcfjen  Aufgaben 

bcr  mobcrnen  ;}cit  in  bcr  $ßiffenfrf)aft,  wie  in  ben  vielfältigen 

3roeigen  bes  praftiferjen  (Erwerbsleben*  nehmen  ber  Mircrje  einen 

großen  ̂ rojentfafe  ihrer  (^lieber. 

w35kr  wirb  im  (hnft  in  Slbrebe  (teilen  wollen,  bafe  eine  grüße 

Mnjabl  uon  ̂ bilofopben,  C^fd)ia>3fcfjreibern,  S)taturf  ordern, 

vMiriften,  Webi^incru,  Literaten,  Münftlern  u.  f.  w.,  bie  an*  fall)o- 

lifdjen  Syamtlien  flammen,  fiel)  nid)t  mehr  als  .Uatbolifcn  füllen?" 

(2.  Ii).  ,,$>abrlid),  wenn  alle  jene,  bic  innerlicl)  nid)t  meljr  jur 

fatbolijdjen  .tfirdjc  gehören,  in  ber  üifle  ihrer  (^lieber  geftririjen 

mürben,  bie  fioty  ;}abl  ber  Millionen  mm  Malljolifen  mürbe  nid)t 

uubcbeutenb  berunterfinfen"  (2.  11).  2o  fdjeint  e*,  nnb  für  bic 

ftufunft  nod)  mehr,  al*  mie  für  heute,  bafj,  mie  ba*  .\?eibentbum 

int  inerten  6ld  fiebenten  djriftlidjen  vsabrbunbcrt  jnr  ̂ auernrcligion 

$um  ̂ agankmtu*  berabfanf,  and)  ein  neuer  fatl)olifd)cr  ̂ agamämuä 

in  ber  8fa$Mlbung  begriffen  märe. 

$u  bem  gleiten  Refill  tat,  bau  ber  moberne  römiföe  ftafljoli« 

3i*mus  immer  mehr  jur  iBaucrnreligion  berabfinft,  finb  außer 

(ibrljarb  fdjon  manche  iuwbadjter  ber  inncrfatbolifdien  (intwitfiung 

gefommen.  $cr  fromme  nnb  liberale  fatl)olifd)e  $l)üo)"opf) 
?s.  4mrbav-Xemonlin,  ber  and)  Essais  sur  la  rrforme  catholique 

fdjrieb  bie  18or>  auf  ben  Index  librorum  probibitornm 

gefegt  mürben,  Jagte,  „wenn  bcr Matboliyvmu*  fid)  nidjt  rcformirl, 

wirb  man  ihn  jum  ̂ agani$mu*  entarten  feben."  Unb  fein 

2d)üler  nnb  ̂ Mitarbeiter  bei  ben  (rffai*,  and)  Witgenoffe  im  Snber, 

f>.  ftuet  r^rofeffor  ber  Mifofopf)ie  in  Went,  fpäter  (iryeber  bc* 

:lVilan  Cbrcnooitid)  Dan  Serbien,  t  fügte,  mit  ̂ ielnmg  auf 

ba*  Xogma  be*  3al)re*  l<sr>4  über  bie  unbcflecftc  ümpfängniB 

IVariac  bei,  „ber  neue  Matboli^ivmu*  aber  :\U\iriani*mu*  bat  fid) 

bogmatifd)  unnerträglid)  gentadjt  mit  bem  miffenfdjaftlirijeu,  fomie 

bnrri)  ben  2nlla6u*  mit  bem  politifdjen  unb  loyalen  jyortfdjritt. 

2id)  uon  ben  Wcbilbetcn  ̂ uriid^iebeub,  wirb  er  bie  Religion  bcr 

dauern  auf  bem  ünnbe  werben  unb  bort  fterben,  wie  ber  römifdje 

1>agani*mu*.  Einige  auöerlefene  Seelen,  irre  geleitet  bnret)  bie 

Vorurtbeile  ber  (ir^iei)ung  unb  <>>noolmbeit,  einige  Wetapbbfifer 

ber  Vergangenheit  werben  nod)  •Juflurijt  fudjen  im  2d)atten  bc* 

alten  .\>eiligtbum*,  für  bie  Pfaffe  ift  hier  ba*  wahre  intclleftueflc 

uub  mural  ifay  l'cbcu  oei liegt;  bie  Regierung  <ßiu*'  IX.  mirb  bad 

fatale  Xalum  bcr  tiefiten  Telabeu^  marfiren."  (La  revolation 

ivligicuse  au  XIX  shVle  18G8.    2.  302.) 
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Mcdjnet  man  ,}ti  bieten  jtoei  (frfdjeinungen  bic  fd)on  oben- 

genannte brittc  bev  Sriftenj  mamrtgfadjcr  innerrönüfdjer  Reform* 

beftrebungen,  fo  ergiebt  fid)  für  ben  umbren  ilatbolifen  bic  Aufgabe, 

nid)t  ben  Wegenfats  ber  nioberucn  3jklt  jur  todje  als»  eine  un* 

abioenbbarc  Iljatfadje  (jinsuneljmen  unb  jene  einfad)  if)rem  Sc^tcffal 

511  übertaffen  (wie  ba$  bie  ultramontanen  .streife  wollen,  bie  bes* 

l)alb  notljtoenbiget  Seife  fid)  ber  mobernen  Kultur  gegenüber  feinb 

feiig  oerljalteu,  ober  loeuigfteus  fo  oiel  als  möglid)  fid)  itjrer  «ju 

enuebren  fudjeu  muffen)«  fonbern  bie  je(jt  nod)  fefjlenbe  Harmonie 

jtüifdjen  .Uultur  unb  .Stirpe,  bie  Veufübnung  ber  (Gegner  ber  Mirdje 

mit  biefer,  nict)t  aber  bereu  Vernichtung  511  erftreben. 

öei  ber  Ööfung  biefes  Problem*  entftel)t  nun  als  erfte  ftrage 

für  (ibrl)arb:  mie  ift  bie  beutige  reltgiös*fird)lid)e  Sage  entftanben? 

(Er  beantwortet  fie  in  eingebenber  öetradjtung  ber  Sage  ber  ,Uird)e 

im  Mittelalter  unb  in  ber  SKeufteit. 

Als  bie  a)arafteriftifd)en  Merfmale  bes  d)riftlid)en  Mittelalter* 

bejeidjnct  er:  1.  bie  Verbiubung  bes  Vapfttljums  uub  bes  Maifer« 

tl)ume  als  ber  beiben  bodjftcu  Vertreter  ber  (il)rifteubeit  uub  ben 

baburd)  bebiugten  Uuioerfalismus  Des  Mittelalters,  2.  bie  gegen« 

feitige  £urri)bringung  bes  politifdjen  2taatstoefcus  unb  bes  fatbo- 

lifdjen  .Uirdjen leben»  unb  ben  baraus  beroorgeljenben  StjnergtSmu* 

3ioifd)en  ttirdjc  unb  2taat,  3.  bie  Alleiuberrfdjaft  bes  ajriftlidjcn 

unb  fird)lid)eu  ®eiftes  auf  allen  Gebieten  bev  böl)cren  ftultur- 

lebens,  mas  er  ben  „.Ulerifalismus"  bes  Mittelalters  nennt. 

Aus  ber  Vetradjtung  bc*  Mittelalters  folgt  il)in  bie  weitere 

iyrage,  meldje  Stellung  beut  Mittelalter  in  ber  Wefd)id)te  ber 

fatl)olifd)eu  AÜrdje  jugeroiefen  merben  muß.  Irr  fann  es  mcber 

alö  bie  bunflc  uurül)inlid)e  $cit  anfeben,  bic  als  (>>efamnit* 

erfdjciuung  tief  unter  beut  flaffifdjeu  Altcrtbum  fonne  ber  ?icu^eit 

ftelje  unb  ohne  wefeutlidjen  Verluft  aus  ber  2ikltgcfd)idjtc  ans» 

gcfd)icbcn  merben  föune.  Ubtx,  unb  bas  ift  widjtig  für  fein  Ver^ 

bäUnift  oii  ber  beutftutage  in  ben  fird)lid)=forrefteftcn  Greifen  ber 

römijdjen  .sürdje  berrfdjenben  Anfdjauung,  er  fann  bic  abfolute 

Serounberung  bee  Mittelauels  als  Wan^epodje  ber  fatbolifri)cn 

.Utrdje,  fouüe  bie  Verfndje,  bas  Mittelalter  um  jeben  ̂ reis  31t  ucr* 

tfteibigen,  nirijt  tbeilen.  Au*  gefd)id)tlirf)en,  pbilofor-i)ifd)cn  uub 

tbeologifdieu  (Mnben  roenbet  er  fid)  gegen  biefe  moberne  römifdjc, 

neufd)olaftifd)e  llebcrfdjubung  bes  Mittelalters.  l£r  ift  ba  nid)t 

utuugänglid)  für  bic  Mangel  bes  .Ulerus,  für  ben  Aberglauben  bes 

Volfes;  bie  mittclaltetlidje  Ibeologic  (teile  buvdjaus  nid)t  ben 

Digitized  by  Google 



•48 

$ev  ÄntfjoIwSnuiö  unb  bn*  XX,  3ahvfjuiibevt 

-£>öl)epunft  ber  menfdjlidjen  Arbeit  in  bcr  (Srgrünbung  bei*  göttlichen 

3SoI)rl)eit  bar  (ma*  eben  bie  ̂ icnfdjolaftifer  fo  ziemlich  behaupten). 

Wrgenbä  ftelje  es  gefdjrieben,  bafe  ben  firdjlicfjen  Snftttutionen  bc* 

Mittelalters  in  ihrer  fonfreten  $orm  abfolutcr  SSertf)  jufomtne. 

(h*  tbut  bannn  öfter  ben  für  bie  Vertreter  ber  römtfch»mittelaltcr= 

ticken  föierofratie,  als  legten  .stultitrjiel^  ber  römifchen  .ftirchc, 

fchmer^lichcn  Musjpruch,  baß  bie  mittelalterliche  MachtfteÜung  bc* 

s$apfttt)ums  nidjt  ein  mefentlicher  iöeftanb  bes  ilicic^ev  Rottes  auf 

(Srrben  fei,  bafs  bie  mittelalterlichen  3ted)te  bes  s}>apfttbums  (ber 

..ftaiferfrönung,  bes  Gingreifens  in  bie  politifchen  üftadjtoerbältniffc 

bes  Slbenblanbcs,  ber  Cbcrlcbcnsberrfchaft  über  oerfchiebene  Aiönig^ 

reiche  u.  f.  m.)  als  Skfugniffc,  bie  jnr  bogmatifd)cn  3bce  bc* 

i>apfttl)nm*  hinzutraten,  auch  mieber  verloren  geben  fonnten,  ohne 

baß  bas  ©efett  bes  ̂ apfttbums  geänbert  untrbc.  —  £>ter  in  ber 

33eurtbeilung  ber  Stellung  bes  ̂ apfttbums  ift  ein  ftauptpunft,  in 

beut  (S'brbarbs  rcligiöfer  .Uatboli^ismuS  [ich  oon  bem  politifchen 

feiner  römtfdjen  (Glaubcnsgenoffen  nnterfdjeibct.  s2*>enn  für  ben 

fonfequeuten  Uüramontanismus  bie  oberftc  Stellung  unb  nbfoluie 

fterrfdjaft  beS  ̂ apfttf)umö  bie  3entralfragc  bes  Öebrfiiftcnis,  ber 

cigentlidje  .Uem  bes  llltramoutanismus  als  ©eltanfdjauuug  ift,  fo 

fteüt  fich  Crbrbarb  olfo  in  bireften  Wegenfafe  311  biefem  beute  in 

ber  römifchen  titrdje  fo  gut  mic  abfolut  berrfchenbeu  Stiftern. 

(5t)rt)arb  wirb  bieten  ®cgcnfat3,  meuu  bie  unoermeiblichc  Dieaftion 

bes  llltramoutanismus  gegen  fein  thid)  fommen  wirb,  oermutblid) 

aud)  an  fich  üerfpüreu  muffen.  So  bat  nad)  Irbrbarb  bas  Wittel- 

alter  (baS  bem  ̂ opfttljum  aroar  i>ortbeile  auf  ber  pbnfifdjen  Sphäre 

brachte:  feine  äufjere  Macht,  aber  Sd)aben  auf  ber  geiftigen:  ba  es, 

irbifd)  31t  oiel  gebunben,  bie  ̂ beale  bes  (Sbriftentbums  nicht  frei 

oertreten  fonnte)  auch  in  ber  (s>efd)id)te  ber  fatbolifd)en  ftirdje  nirfjt 

abfoluten  x£>ertb,  fonbern  nur  ben  rclatioen  (ibaraftcr,  ber  jeber 

3cil  unb  jeber  menfchlidjen  Arbeit,  auch  mm  ft*  im  Dienft  beä 

(iwigen  unb  (Göttlichen  nebt,  yifommt. 

Tie  ümtftelnmg  ber  moberucn  ;}eit  fübrt  (ibrbarb  auf  fünf 

©nippen  oon  Sanblungen,  bie  fich  beim  liebergang  00m  Wittel 

alter  $ur  Neuheit  Hölingen,  als  auf  ihre  (virunbfaftorcu  ^urürf. 

Stl  erfter  Xfiuie  nennt  er  ba  ba*  ̂ uriitftrercu  bes  mafsgebeuben 

(*influffcs  bcr  Atirdjc  auf  ba*  Öeben  beS  djriftlidien  93olfe§.  Iis 

ift  bie  ̂ ett  bes  Mebergangs  bes  fpezififch  mittelalterlichen  .Uirchcn- 

tbums  unb  ber  (üntftebung  eines  neuen  Multiir*  unb  ,\Ürd)enibeals, 

eines  SinfenS  bev  äufjeren  unb  inneren  Sebent  ber  Mirdje. 
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3iueiter  Stelle  tritt  511  bem  Sinfen  bc3  firdjlidjen  ßebenS  ba* 

Wi eberaufleben  ber  fictbnifc^^flaf jifc^cn  obeale,  juerft  auf  bem  (Gebiet 

ber  3Biffenfcf)aft  unb  Ahmft  im  Zeitalter  ber  Stenaüfance  unb  be* 

§umaniömu*,  fpäter  auf  bem  ftaallidjcn  in  ber  $üt  bee  9(bfotu* 

Hörnum  julefct  auf  bem  pbilofopbifchen  ber  ©eltanfdjauung  unb 

ber  Lebensführung  in  ber  ̂ eit  ber  9(ufflärung.  2(1*  britte*  Moment 

fefct  örbrljarb  bas  Wuffommen  neuer  Weifte*richtungen,  bie  gut  8c* 

grünbung  ber  ©efd)tdjt$=  unb  iltotimpiffenfchaft  führen.  3«  biefen 

erften  brei  religiö$4ntelleftucllcn  ©nmbfaftoren  ^afjlt  er  als 

werten,  Dolitif^*notionaten,  bae  .s>eroortreten  ber  nationalen  3bee 

unb  ihren  Sieg  über  ben  Unioerfalismuä  bes  ÜKittelalterä,  unb 

al*  fünften  unb  mädjtigften  Wrunbfaftor  ber  Wcujeit  ben  pfncfjü* 

logifdjen,  ben  SubjefttotömuS  unb  ̂ nbioibualismus. 

(Styrljarb  bietet  bann  im  ©eiteren  in  eingefyenber  £arftcllung 

eine  Gntmicflung  ber  mobernen  ;}cit  unb  ihrer  firchltrfjen  folgen. 

9113  bie  erfte  s$eriobe  be,}io.  ben  '«Beginn  ber  neuzeitlichen  limt* 

roieflung  betrachtet  er  auch  auf  fird)ticr)cm  (Gebiet  bas  Zeitalter  be* 

<s>umaniomu*  unb  ber  rHenaiffance.  2Bc  er  babet  bie  Gkfammt 

tbätigfeit  ber  ftenaiffaneepäpfte  ine  ?luge  faßt  geftebt  er,  bafe  fie 

ihrer  Aufgabe  fief»  nicf»t  geiuadjfcu  geigten,  iljre  Sorge,  bie  fie  um 

bie  .\Urrf)enreform  hätten  haben  f ollen,  mürbe  umoirffam  gemarijt 

burd)  il)r  Streben  nad)  iüefeftigung  ihrer  geiftigen  unb  weltlichen 

9Racf)t.  Sie  fämpften  für  21ufred)tf)altung  ihrer  fonfreten  SDtad)t- 

befugniffe,  bie  (Sl)rl)arb  als  für  ben  luefcntlicfjcn  Inhalt  be3 

Primate-:-«  nicht  notl)ioenbig  erachtet,  bas  s$olf  mit  feinen  religiösen 

unb  fittlichen  Döthen  oerfchmanb  habei  aus  ihren  klugen.  ?tud) 

bei  ber  Hierarchie,  bem  .tilerus,  mie  ber  breiteren  ̂ olfsmaffe  fclbft 

fehlt  es  an  einheitlichen  unb  energifd)en  Stcformbeftrebungen.  Tie 

oercinscltcn  Träger  biefer  wollten  eine  [Reform  311m  Iheil  mit  ber 

iiirdje,  mie  Saoonavola,  311m  Iheil  gegen  bie  ftirrfje. 

Sie  werben  abgelöft  burd)  Luther,  beffen  Zeitalter  für  (yhrbarb 

bie  .s>ochflutl)  ber  firdjlidjen  fteuolutiou  ift.  (£*brljarb  djarafterijirt  fie 

nad)  ihrem  Sßcfen  unb  ihren  .straften,  natürlidfj  oon  ben  grunb« 

l'atJlidjen  ̂ orausfeOuugen  aus,  bie  er  als  römifcher  Ibeologc  höben 
mufe,  mie  er  felbft  fagt:  „baß,  menn  ber  \Mftorifer  juglcid) 

Iheologe  ift,  fein  tbeologifdjer  Stanbpunft  für  fein  Urtheil  als 

JDiftorifer  oon  ridjtungsgebenber  sHcbeutung  werben  famt."  (S.  114.) 

©on  rein  biftorifdjem  Stanbpunft  aus  fprid)t  er  ber  Deformation 

einen  abfoluten  &*ertl)  ab,  miß  aber  bamuz  ntrijt  auf  ben  Mangel 

jegltdjer  relativen  $3ered)tiguug  frijUeßen,  beim,  „ift  ein  (idjeres 

^ieumi'd)e  3<ü)ibiutn.    »b.  (  VIII.    fccjt  1.  I 
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Urt()cil  über  ben  ©efammtiocrtl)  bes  ̂ roteftontismus  unmöglich 

1*o  erbringt  feine  bisherige  ©efdjidjre  ben  wollen  23eioeis  bafür,  bafe 
er  auf  ben  Gebieten  be*  inteücftuellen,  fojialen  unb  allgemeinen 

fultureflen  Gebens,  banf  ben  d)riftlid)en  .Straften,  bie  and)  in  tym 

mirffam  fmb  (!)  unb  banf  ifjrer  i*crbinbung  mit  tbatfräftigen, 

iintcrnel)mungsluftigcn  unb  jiclbeioufeten  ̂ olf*ftämmcn  Stiftungen 

Ijoljen  unb  bleibenben  iBerttje*  l)eroorgcbrad)t  t)at."  l£l)rl)arb  tritt 

ber  lenbeui  entgegen,  „ben  ̂ roteftanttömus  als  eine  .vtulturmadjt 

erfteu  langes  auf  .Hoften  bce  .Statt)üli3i*mu*  auf3ubaufd)en." 

liegt  inbeß  nid)t  in  beut  ̂ loecf  meiner  21  uäf  Urningen,  auf  biefe 

Seite  feinem  SJuaje*  cin^ugeljen;  mögen  fid)  barüber  bie  Vertreter 

be$  s$roteftanttemu$  mit  il)in  aueeinanberfe^en. 

Unter  bem  Qtlfyn  ber  geiftigen  SHcaftton  unb  bce  materiefleit 

Kampfes  fteljt  ba*  Zeitalter  ber  fird)lid)cn  Reform  unb  ber 

ÄeOgionSfriege  (1555—1648).  (£(jrljarb  bctjanbclt  ba  äunätftft  bie 

jHeformtt)ätigfeit  be*  Iricnter  ftongilft  unb  bann  bic  fid)  tt>r  au« 

fdjlie&enbe  Iljätigfeit  ber  Ökfcllfdjaft  3cfu  (richtiger  be*  „Saint* 

lein»"  compania;  oergl.  Gtotfyein:  SgttatiuS  n.  Sotjola,  .fralle  1895) 

C£l)rl)arb  oerfudjt  ba  oor  Willem  bie  Stellung  be*  ̂ efuitenorben* 

in  ber  fatljolifdjctt  .ftirdje  fdjarf  31t  beftimmeu,  foiool)l  einer  lieber- 

fdjätjnng  al*  einer  llnterfd)ä&ung,  311  großem  X!ob  mie  31t  grofjcm 

label  gegenüber.  (£r  ftefyt  il)n  al*  auf  ber  gleichen  Stufe  fteljenb 

mit  allen  übrigen  £rben  au,  alfo  „aud)  otjne  größere  $cred)tigung, 

unb  ol)ue  innigere  ̂ erbütbung  mit  bem  Gefeit  be*  Matl)oli3i*mu* 

al*  jebe  anbere"  (3.  HO).  ?lud)  bie  ftefcllfcfjaft  Sefu  ift  ilmi 

eine  3eitgcfd)id)tlid)e  (foföeinuug  mit  mir  relatioem,  nid)t  abfolutem 

9Bertf>,  fo  bafe  alfo  bie  i>el)auptung,  3efuiti*mu*  unb  Maü)oli3i*mu* 

feien  ibenttfri),  oollfommeu  hinfällig  fei.  .s>ier,  wie  an  anbereu 

fünften,  nimmt  CSI)ti)art»  eine  f leine  ̂ erfdjicbung  ber  ben  Korten 

311  Wrunbe  gelegten  begriffe  oor  unb  fann  boburd)  mandjc  fragen 

tu  geiftreidier  SBeife  einigermaßen  umgeben.  (£*r  bat  fidjer  3ted)t 

mit  ber  2lblel)ttung  biefer  iN>leid)fctMng,  wenn  man  babei  bic  oolle 

gefd)id)tlid)e  Sbentüät  beiber  Snftitutionen  meint,  biejenigen  aber, 

bie  biefe  Wleidjfenung  al*  'Behauptung  auffteflen,  benfen  nid)t  an 
ba*  prinzipielle  ̂ ufammcnfaUeii  bon  fatbolifdjer  AUrrfjc  unb  We= 

feflfdjafl  "sein,  fonbern  an  bie  tl)atfäd)ltd)c  2lu*geftaltung  ber  oon 

ber  Wcfellfd)aft  oefu  aufgefteflten  üebren  unb  sJ>raftifen  in  ber 

xMftion  be*  Matl)oliv*mu*,  an  bereu  fo^ufagen  allgemeine  M^eption 

im  mobernen  Matl)oli3i*mu*.  Unb  oon  biefem  ©cfidjtepünft  auÄ, 

ben  ß^arb  nl*  ben  bei  ben  (Gegnern  ber  (>>efellfd)aft  oefu  oor- 
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l)anbenen  etwas  ausführlicher  beljanbeln  foüte,  al*  er  es  in  einigen 

abfdjmädjenbcn  Säfcen  (auf  2.  144)  tf)iit,  haben  fie  fted)t.  immer- 

hin ift  c*  für  bte  allgemeine  9Udjtung,  bie  (£f)rf)arb  vertritt  an= 

juerfennen,  baß  er  bie  Langel  bes  3efuitenorbens  eingeftebt  uitb 

es  bei  feiner  (£*igenart  als  fjödjft  roünfdjenäiocrtl),  ja  fogar  als 

nothmenbig  bejeidjnet,  „bafe  er  auf  feinem  firrijlirfjcn  Gebiet  jur 

$löetnf)errfcfjaft  gelange."  Schabe  nur,  bafe  er  nad)  bem  Urtbeil 

Ruberer  biefe  fdjon  in  jtemlidjem  Umfang  beftfct.  (£'l)rbarb  forbert, 

)o  gut  er  bas  barf,  gemiffermafeen  felbft  ju  —  id)  mill  nidjt  gerabe 

lagen  Mampf,  aber  bod)  —  fraftiger  töcaftion  gegen  ben  3efuitismus 

innerhalb  ber  fatljolifcfjen  Mirdje  auf.  Stauer  wirb  er  nicfjt  un- 

behelligt haben  f  abreiben  bürfen:  „SUIeinige  firdjlidje  $orreftbeit 

feiner  eigenen  Sdnilmeinungen,  2llleinbered)tigung  feiner  fpe$iftfd)cn 

2lnbad)tsübungcn  unb  ̂ "önunigfeitsäu&crungen  fann  er  (ber 

vsefuitenorben)  baber  gar  nidjt  inSlnfprudj  nehmen,  nod)  annebmeu 

motten  (?).  I5d  fteljt  oielmebr  jebem  Atatbolifen  frei,  ber  fpe^ififdjen 

:)tid)tung  ber  Ibeologic  ber  oefuiten  fid)  an,^ufd)liefeen  ober  nirfjr, 

i()re  2lnbad)tsformen  ju  aboptireu  ober  nicht,  ihre  $3eftrebungeu  ju 

förbern  ober  ntct)t,  je  nad)  ber  Stellung,  bie  ifjm  feine  lieber» 

Seugung  unb  fein  eigenem  ©emiffen  norfrbreibt.  3a,  aud)  ba$ } 

.sHed)t,  ben  3efttitenorben  pofttio,  fei  eä  auf  miffenfdjaftliaV 

tl)eologifd)cm,  fei  es  auf  praftifdHirdjlidjem  (Gebiet  311  befämpfen, 

fteljt  jebem  CS'injelncn  31t,  fo  lange  unb  infomeit  biefe  iöefämpfnng 

mit  ben  Waffen  bes  (tfeiftes  gefdjiebt  unb  fid)  innerhalb  ber 

(Trensen  ber  (^ered)tigfeit  unb  ber  cfjnftlidjen  ßtefce  bewegt. 

st>erföulid)e  Zugriffe,  v-l>erbäd)tigungen,  gebeimuifwollcs  Mrgmöbneu 

unb  ähnliche  Birten  ber  ̂ Befäntpfung  füllten  aber  auf  ba^  Sorg* 

fältigfte  oermieben  werben"  (3.  145).  Sfjrfjarb  fagt  nidjt,  ob  er 

biefe  .Uampfestocife  auf  Seiten  ber  3efuiten  ober  ihrer  (Gegner  in 

ber  fatijolifajen  .Uird)e  finbet;  es  fei  barum  ÜTgän^ung  feiner 

bier  ioie  fonft  manchmal  etwas  fd)leierl)aften  &>orte  hinzugefügt, 

baß  feine  (>kfinnungsgenoffeu  unb  äRitreformfrcuube  in  ber 

römifdjen  .Hirdje  gerabe  in  ber  legten  $eit  wieber  auf  bas 

.\>eftigfte  öffentlich  in  il)ren  Organen  Auflage  wegen  berartiger 

.siampfevioeife  gegen  bie  Rennten,  fpe^iell  bie  in  onnsbruef,  er» 

beben.  Xafj  ber  Crben  felbft  feine  Ibätigfeit  füuftlid)  jurit*' 

fdjraube,  fann  tl)m  natürlich  mit  C£1)rl)arb  nid)t  zugemtttbet  werben, 

„anbereu  .straften  unb  anberen  oaiftitutionen  fagt  er 

fällt  bte  Aufgabe  31t,  bier  forrigirenb  einzugreifen  unb  bas  lieber 

ioud)ern  einer  Mid)tung  in  Ibeorie  unb  ̂ rajrts  311  oerbüten."  Tie 
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Cuttrung  für  biefe  ätfafmung  mirb  er  wobt  balb  oon  ber  %t* 

feüfrfjaft  3efu  äfjnltd)  mie  feine  ®eftnmmgsgenoffcn  unb  Vor- 

gänger ausgefteüt  erl)alteu,  ebenfo  für  feinen  2i>ccfruf  an  bie 

übrigen  Orben,  „iljre  tbcologifdje  unb  firdjlidje  Sclbftänbigfeit  ju 

mabren"  (natürlid)  nur  ?lflcm  gegenüber  ber  Wcfeüfdjaft  3efu). 

(£-f)rl)arb  pflegt  ba,  wo  er  tum  fird)lid)en  lagesfragen  fprirfir, 

öfter,  wenn  er  einen  etwas  freieren  9(nfd)ioimg  genommen  bot, 

fofort  eine  fleine  rttetraftatiou  bei3ufügen.  diesmal  lautet  fie, 

man  bürfe  natürlid)  bie  l*erbienfte  ber  3efuiten,  b.  I).  im  sBefcut* 

liefen  il)re  antiproteftantifdjc  ©trfiamfeir,  ntrfjt  oergeffen. 

$LU  brüte  Weformfraft  neben  Iribentinum  unb  ©efellfdjaft 

?>cfu  fd)ilbert  er  bann  ba*  ̂ apfttfjum.  .\Mcr  ̂ eigt  er  als  .friftorifer 

tun*  9111cm  eine  (Sigenfdjaft,  bie  fpäter  noa)  31t  enoabnen  fein  toirb, 

ein  gciftreidje*  \Sinioeggleiten  über  flippen,  bie  einem  etwas  freier 

gefilmten  Äatljolifen  in  ber  ̂ ebanblung  ber  s$apftgefa)irf)te  fid)  geigen. 

2BÜ  teidtfem  Sdjnmng  fommt  er  über  manage  Jyäl)rniffe  fyimucg, 

man  lefc  3. 23.  feine  53ct)anblung  ber  ̂ erurtbeilung  ©alileie(S.  151  ff.). 

3n  einem  lleberblitf  über  bie  innerfirdjlidjcn  SBerljaftniffe  nad)  beut 

Mundil  Don  Irient  fann  er  bann  einen  bebentenben  9luffcfjtoung 

uer^eidjnen  im  Orbensleben,  in  ber  Iljeologie,  im  religiöfen  s-Holf*= 

leben,  in  ber  TOffionstfyätigfeit,  ber  9lllc*  in  Ottern  bie  guten  ($r* 

folge  ber  (Gegenreformation  mit  bebingt  bat. 

ls  S)te  smeite  fird)lid)e  sJ>eriobe  ber  9feu3cit  non  9Nitte  be*  XVII. 
bie  Anfang  be*  XIX.  3al)rf>unbert*  etwa  erhalt  als  firdjlidje 

(£ntiüicfelung*periobe  iljreu  einl)citlid)en  Cibarafter  bitrd)  bie  brei 

3Kerfmale,  ber  antid)riftlid)en  ?luffläruug,  be*  ftaatlidjen  9lbfolu* 

tiemn*  unb  be*  fird)lid)en  $arttfu(art*ntu*.  sHefonber*  letzterer 

fommt  für  un*  liier  in  ©erradjr.  (£r  gebt  in  feinen  Anfängen 

3urürf  bie  in  ba*  XV.  3abr()imbert,  in  bie  ̂ eit  ber  Mon3ilicn  oon 

.Monftau3  unb  33afel,  unb  bat  feine  prägnantere  ̂ orm  gefunben 

in  ber  Gfrnfer  ̂ unftatiou  (I78(;i  ber  geiftltcfjcn  tturfürfteu  mm 

äRaitlft,  ̂ öln  unb  Irier  unb  be»  iyürftc^bifcbof*  oon  Sal3burg. 

Sieben  biefen,  leiber  balb  gefd)eitcrten  nationalfirdilidjen  Seftrebungen 

gebt  bie  fatt)olifd)e  ̂ lurflärung  unb  ber  3ofcpbini*utu*  in  Teutfcblanb 

unb  Cberitalien.  iyranfreitf)  ift  im  XVII.  unb  XVIII.  v>anrbunbert 

ber  2d)aupla^  ber  2treitigfeiten  3ioifd)en  ̂ anfeniften  unb  oefuiten, 

es  tl)eilt  tief)  mit  Italien  unb  Spanien  in  nnbere  innerfatl)olifd)e 

Stampfe  (Woralftreittgfetten,  S?(.  :W.  oon  Liguori.  Cutetiänutö). 

Ter  ̂ efuitenorben  ftellt  alle  anberen  Crbcn  in  ben  2d)atten,  über- 

trifft fie  alle  an  Mübrigfett,  x'lrbeitsfroft  unb  Sinflufj,  feine  Wart)!, 
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53 bic  ficf)  bis  auf  Inhaber  bcs  päpftlichen  5tui)lö  unb  weltlicher 

Weiche  erftreeft,  sieht  ihm  zahlreiche  Gegner  511,  religiöfe,  ftrc^licfjc, 

wie  weltliche.  Senn  bic  lefeteven  an  ihrem  (ber  Sefuiten)  ©influfe 

auf  bie  ̂ olitif,  i()ren  grüßen  3ictdjtfjümern,  ü)tet  ftarfen  iBc= 

tbciligung  an  Jpanbel  unb  änbuftric  größeren  9tnfto%  nahmen, 

als  an  ben  inneren  CSugeuthümlichfeitcn  bce  Drbene  (S.  '203),  fo  fann 

man  bieje  (£rf$euuing  fid)  heute  wieberholen  fefjen.  £er  Aufhebung 

bes  Sefuitenorbens  gegenüber  ift  (sfjrharb  roieber  ber  SRann  ber 

^iitte,  ber  fowobl  an  ber  Aufhebung  bes  Crbcns,  wie  auch  an  0Cl* 

Art,  wie  ein  Iljeil  bc*  Crbcns  fic  aufnahm,  etwa*  au*5ufefcen  hat. 

£a&  bie  fird)lid)en  Verbaltniffc  in  £eutfd)tanb  fchlcchter  waren, 

ficht  ©Ijrljarb  einmal  in  ber  Stellung  ber  53ifcr)öfe  als  weltlicher 

dürften,  burch  bie  fie  uon  fird)lid)er  iBirffamfeit  abgezogen  mürben, 

mehr  aber  noch  fa  bem  (iinbringen  ber  proteftantifchen  Aufflärung 

auch  in  bic  fatholifchen  Greife  unb  ben  .Uleru*  begrünbet.  Tas  £>aupt= 

rcfultat  btefer,  in  ber  fran$öftfcf}cn  flieoolution  iljren  Abfdjlufe 

finbenben,  s)$eriobe  ift  für  Irrjrrjarb  ein  negatioes,  bie  cnbgiltige 

^erftörung  ber  Harmonie  jwifdjcn  (Stauben  unb  Vernunft,  bie 

Aufrichtung  eine«  pofitioen  Öegenfafee*  ̂ mifchen  bem  fiiftorifc^* 

firdjlichcn  (£t)riftentl)um  unb  bem  religiöfeu  v#ebürfni&  ber  abenb- 

länbifchen  Golfer. 

2eit  1810  etwa  ftehen  mir  nun  in  ber  brüten  firdjlidjcu 

^eriobe  ber  SReufteit,  beffen  abgelaufene  ;{eit,  bas  XIX.  ̂ afjrhunbcrt, 

#r.  X.  ftxam  „ba*  Zeitalter  ber  Weoolutionen"  nennt,  ßoofÄ 

„bie  8cü  ber  unoollfommencn  firdjlichen  ifteftaurationen",  miirjrcnb 

e*  (iijrharb  al*  „bas  Zeitalter  ber  geiftlichen  2afularifatiou" 

rijarafterifirt.  $a&t  biefe  letztere  öejeidjmma,  im  Allgemeinen  für 

ba*  Verhältnis  ber  ilirche  (^u  beut  oormiegenb  oerwcltlid)tcn 

öffentlichen  Seben,  fo  laßt  fid)  fpeaicll  für  Teutfdjlanb  unb  ba* 

iunerfatl)olifd)e  hieben  bic  Soofd'fd^e  richtige  Anfchauung  auch  in 
Jvormel  bringen:  bic  Vernichtung  bes  beutfeh  nationalen  fatholifchen,  1 

religiöfeu  unb  miffenfehaftlichen  ücöcn*  burd)  ben  romanifa> 

internationalen  llltramontanismus  in  Sichre,  Verfaffung,  .ttultus, 

rcligiöfem  Volfslebcn,  fird)cnpolitifd)er  unb  fokaler  Aftiou. 

Aud)  für  biefe  ;}eit  intcreffiert  un*  oormiegenb  bas  inncr- 

fatholifchc  Beben  fclbft.  3n  ber  erften  Wülfte  bes  Jahrhunbert*  bis 

etma  $um  Meoolutionsjabr  1848  finben  mir  eine  erbebliche  (Srftarfung 

bes  fachlichen  l'ebeu»  befonberd  in  Srauf  reich  unb  £eutfd)lani>, 

bie  C£i)rl)arb  ridjtig  al*  ba*  Zeitalter  ber  ftrd)lid)cn  Sieftauration, 

ber  religiöfeu  iHomantif  unb  bc*  fatholifchen  Liberalismus  bezeichnet. 
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<fö  ift  aur  prinjipiellen  Beurteilung  ber  Stellung  ßbrljarbs  uub 

feiner  WcfinnungSgenoffen  als  angeblich  liberaler  Slatl)olifen  geeignet, 

barauf  fjinauioeifen,  bafe  er  bei  Befpredjung  ber  Bestrebungen  eine* 

^amennais,  aWontalembert  £acorbaire  u.  91.  fdjreibt:  „man  t)at 

biefe  Stiftung  burd)  bie  Bezeichnung  „liberaler  ftatftotigtSmuS" 

gebraub  marft;  fie  bulbigte  aber  nid)t  einem  liberalen  ̂ atr^oli^i^mue, 

fonbern  einem  fatbolifdjen  Öi&eraltemuS  b.  1).  fie  »wollte  ben  Jrctfjeits* 

brang  ber  fran^öjaferjen  Nation  mit  ber  fatliolifdjen  Slirdje  in  eine 

fjarmomfdjc  Bcrbinbung  bringen,  eine  fdjioierigc,  aber  im  ̂ rin^ip 

nietet  blos  erlaubte,  fonbern  fogar  nottjroenbige  Aufgabe  (3.  227). 

tyür  £eutfd)lanb  bebeutet  bie  firri)eured)tlid)e  iHefrauratiim  ber 

fatljolifd)cn  .VÜrdje  burd)  Alonforbatc  uub  papftlidje  ;?irfuin^ 

ffriptionsbullen  (Bal)ern  1817,  überrt)einifd)c  .siirajenprooinj  1821 

uub  1827,  ̂ reufeen  1821,  £annoocr  1824)  ben  erfteu  Schritt  auf 

ber  Bahn  ber  Stomanifirung  bes  fatholifdjen  Scutfd)lanb*  bind) 

bie  .§crfteltung  einer  engeren  Berbinbung  mit  diom.  SBar  aber 

and)  ber  £alberg;S2Beffenberg'fd)e  Webanfe  einer  beutfdjen  National* 

fiidje  äußerlia)  unmöglid)  gcioorbcn,  uub  mufete  aurfj  Seffenbcrg 

felbft  oor  ber  Sieuorbnung  ber  babifdjen  .rtird)enoerl)öltniffe  aus 

bem  9lnü  bes  Bistftumsoenocfers  in  Alonftan,3  meieren,  fo  lebte 

bod)  in  bem  oon  it)»n  geleiteten  .Hierum  unb  Bolf  lange  nod)  ber 

Weift  eines  milb^umanen  Ahitboli^isiuus,  beffen  nid)t  geringftes 

(£l)araftcriftifu»n  feine  ̂ riebfertigfeit  gegenüber  ben  proteftantifdjen 

3)iitd)riften  war.  Balb  beginnt  ber  Atampf  gegen  bie  oevfd)iebenen 

Seiten  ber  fatl)olifd)en  Ätirdje  £eutfd)lanbs,  er  jeigt  firf)  oor  afiem 

in  bem  9lnfturm  gegen  bie  bentfdje  fatl)olifd)e  Ideologie  unb 

s^>l)ilofopl)te  unb  iljrcr  Döllen,  feit  1870  befiegeltcn,  (iTfetumg  burd) 

bie  Wcufdjolaftif  unb  ben  £fjomi&ttttt$.  9Us  bas  d)araftcriftifd)e 

SWoment  ber  Xeutfd)lanb  oollenbs  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  bes 

XIX.  v>al)rl)unbert*  mächtig  Überflutbenben  unb  alles  ItberaUfotljo« 

lifdje  fd)liefjlid)  begrabenben  ultramon tauen  ÜBelle  fanu  mau  mit 

(iijrfyarb,  allcrbings  in  ctiuas  anberem  Sinne  als  er,  be^eidmen: 

ben  AUmfeffumalisinus  unb  ben  firdjlidjen  8*ntralfömu$.  Beibes 

fmb  nad)  feiner  9lrt  91usbrihfe,  bie  bie  gan^e  $>nd)t  iljres  3n 

baltes  nid)t  frärtig  genug  ,sur  Weitung  bringen.  £er  Ahm 

feffionalismus,  bie  fünftlidje  ;5erreif$ung  bes  eiulicitlidjcn  beutfdjen 

Bolfes  in  bie  .Uoufeffiouen  bat  als  ab|tct)tlid)  gepflegte  ultramontan« 

feparatiftifd)e  Beftrebung  eine  l)öd)ft  gefäljrlicrje  2lusbet)nung  an» 

genommen,  ber  mit  allen  Mitteln  entgegengetreten  »oerben  fällte.  9t n 

i'id)  Hingt  ja  bie  Be^eidjnung  „fatbolifdjer  Mutfcbewerem  .Motu" 
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unb  „fatholifdjer  £ad)bccferticrein  ©erlitt"  mehr  lächerlich,  aber  bas 

ihr  unb  biefen  Vereinsgrünbungen  3U  (Stambe  liegenbe  Üftontcnt, 

bie  auf  bem  reltgtofen  Hochmut!)  unb  ber  politifch*bemagogifd)en 

^ftton  bes  UltramonlantömuS  beruhettbe,  abftd)tlid)e  Zerreißung 

bes  Volfcs,  f clbft  auf  ben  hflnulosmcntralften  interfonfeffiotteflen 

l'cbcnsgcbieten,  fann  bod)  oon  trauriger  Jöirfung  für  „ein  emsig 

SBolf  oon  trübem"  werben  unb  oerbient  alle  ernfre  Vead)tung. 

Sas  (Sbrharb  als  fird)lid)cn  Zentralismus  geiftreid)  in  feiner  Wotl)= 

wenbigfeit  31t  benreifen  fud)t,  unb  was,  wie  er  3ttgiebt,  311  „falfdjcn 

^orftellungen"  in  fyolgc  „gewiffer  Vorfommniffc''  führen  fann, 

ift  bod),  wenn  man  bas  .rtinb  offen  beim  tarnen  nennen  barf  unb 

in  feiner  freien  Weinungsäufeerung  eben  burd)  „fachlichen  $tn* 

tralismits"  nirfjt  gebunben  ift,  nichts  Ruberes,  als  einfad)  bic  9Ser< 

gcmaltigung  ber  beutfdjen  .ttirdje,  bic  Vernichtung  ber  bifdjöfltd)en 

(bemalt,  ber  oollc  Vrud)  mit  ber  firdjlidjcn  Vergangenheit  gewefen, 

mit  einem  2L*ort  bic  SHomanifirung  bes  fatholifdjcn  2)cutfd)lanbs. 

-Da  helfen  feine  Nebenkarten  barüber  I)inmeg,  bafe  biefeS  mächtige 

ftcroortreten  ber  päpftlidjen  Zcnttalgewalt  nid)t  burd)  bie  bogmatifche 

3bee  be$  Primates  geforbert  fei,  fonbern  burd)  gcfd)id)tlid)e  93er- 

t)dltniffc  ocranlafet.  £ie  tl)atfäri)lid)c  2Birfung  ift  ba,  ber  bctttfd)e 

$athöli3isnttis  ift  in  einem  .Stampf,  beffen  l)äf5lid)c  (Einzelheiten 

ftd)  oicUcidjt  an  lS*l)rl)arb  unb  feinen  Jyrennben  ,311m  Il)cil  mieber- 

holen  werben,  roi)  niebcrgefdjlagcn  morben,  jeber  Vcrfud),  ben  ber 

am  ©oben  Stcgenbe  machen  möchte,  ftd)  etwas  aufatmeten,  wirb 

mit  einem  fräftigett  .Sieulenfdjlag  prompt  beantwortet.  3>as  (tnb 

ja  Ellies  fo  befannte  unb  fo  beflagtc  £iuge,  baß,  wenn  man 

barüber  nicht  fdjreibcn  barf,  es  bod)  beffer  wäre,  fic  gan$  311  Oer 

fd)wcigen,  als  mit  geiftreicheu  Senbungctt  fid)  über  bie  pcinlidjc 

Situation  hinweg  helfen  ju  wollen,  i>iid)ts  als  Halbheiten  nad) 

beiben  Seiten  uub  Halbheiten,  bie  bie  gefd)id)tlid)c  Wahrheit  31t 

ocrfdjlciern  geeignet  finb,  cuthält  ber  2afc:  „Taf3  ein  berartiges 

Slnfpanncn  ber  Autorität  oiele  Wad)tl)eile  nad)  fid)  30g,  ift  un- 

leugbar, mau  barf  aber  auri)  nid)t  oergeffen,  bafj  es  nicht  vBillfür 

war,  bie  biefe  Verbältniffc  fdjuf(!?),  fonbern  bie  SNotl)  ber  Zeit,  uub 

eine  Zeit  ber  fiotl)  barf  nicht  au  bemfelben  ÜNaßftab  gemeffen 

werben,  wie  eine  Zeit  ibeal  reiner  Vcrmirflid)itug  bes  gegenfeitigen 

Verhältniffes  3wifd)eu  s}>apft,  Vifdjof,  AUerus  unb  Üaienthum,  wie 

es  burd)  bie  baffelbc  regelnben  (%uubfäüe  beftimmt  ift"  (2.  246 1. 

£ie  ;}uftättbe,  bie  CSl)ii)arb  als  „iUoth  ber  Zeit"  beflagt,  finb  eben 

für  feine  fonefteren  Waubensbrüber  bie  $tlt  „ibeal  reiner  Ver 
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mirflicfjung,  u.  f.  id.",  bie  fie  ̂ oc^preifcn.  3£enn  etwa*  geeignet 

ift,  (£l)rl)arb  bic  römifdje  ̂ teaftion  3U3U3iet)cn,  fo  finb  e*  berartige 

Stellen,  100  nod)  ein  3ieft  bcutfd)--fatbolifd)en  iöcmu&tfein*  fid)  in 

il)m  gegen  bie  romanifdjc  Vergewaltigung  ber  ftirdje  fträubt.  Unb 

an  ber  berben  2Btrflid)leit  römifd):fird)lid)er  £i*3ipliit  nnb  ̂ enfur 

wirb  aller  ®eiftreid)tf)um  fdjeitern. 

tiefer  ftttlttaltömtä  beißt  aud)  mit  anberem  Tanten  Ultra* 

niontaniömn*.  Gljrfjarb  fonftatirt,  ma*  aud),  oon  oerfd)iebencn  Seiten 

betrachtet  gan3  richtig  ift  baß  auf  (Shunt)  ber  9lnerfeunung  (ber 

tt)eoretifd)en  mie  praftifdjen)  be*  s}>apfttl)itmä  als  ber  3el^rfll= 

gemalt  Ultramontantemu*  nnb  .Hatf)oli3ismu*  cinanber  betfen, 

nnb  erflärl  barnm  für  „unftattl)aft  einen  (^5egenfa^  3U)ifrfjen 

.Uatljolifen  unb  Uttramontanen  auf^uftcllen".  (ir  I)at  iHcdjt,  bie 

offizielle  fatl)ülifd)e  töirdje  ift  t)cute  eine  ultramontan^römifdjc, 

unb  infofern  ift  ultramontan  ibentifd)  mit  fatl)olifd).  9lbcr  unter  ben 

(^liebem  ber  .Mirale,  ben  ßaten,  bie  aüerbings  mel)r  als  wie  in 

jeber  anberen  &ird)c  nur  eine  eontribuens  plebs  finb,  fo  fel)r,  bafc 

es  aud)  @fn*t)art>  als  SJebürfniB  bc3cid)itet  fie  311  ben  firdjlidjcn 

Aufgaben  intenfioer  l)eran3U3icbcn  unb  iljncn  gröfeerc  fird)lid)c  Ütcdjte 

311  erteilen,  giebt  c*  tl)atfäd)lidj  bori)  Viele,  bie,  oljnc  bie  ertrem* 

ultramontane  Ibcorie  ifjrer  Birten  311  feilen,  in  ber  geiftigen 

&tmofpl)äre  ber  romaniftrten  ,tfird)e  babinleben,  ibren  religiöfeu 

öebürfniffen  genügen,  ofme  fid)  ber  3ufonfequen3  bciuiiftt  3U 

werben,  ber  fie  fid)  alv  fatljolifd),  nidjt  ultramontan  fein  mollenbe 

©lieber  einer  ultiamontan--römifd)en,  nietjt  mcljr  int  alten  Sinne 

bes  Sorte*  fatljolifdjen  firrf)lid)cn  Organifation  fdjulbig  madjen. 

Soll  biefem  ®efid)t*punft  au*  angefeben,  fann  c*  einen  (*>cgenfak 

3ioifd)cn  Äatyolifen  unb  Ultramontanen  mobl  geben  unb  giebt  e* 

il)tt  aud)  für  SBiete. 

Sil*  unbered)tigten  Ultramontani*mu*  fiel)!  (Sbrbarb  etma* 

Xoppelte*  an,  um*  nad)  ben  ftreng  römifdjen  Vertretern  be* 

Ultramontani*mu*  eben  eng  31t  beffen  Stefeti  gebort,  fo  bafe 

(il)rt)arb  fid)  in  bireften  Wcgcnfafc  3111*  Il)corie  ber  beutigen,  in 

ber  fnti)oliid)cu  Mird)e  allmächtigen  ultramontanen  Partei  ftettt. 

Einmal,  toenn  bie  Sclbftänbigfeit  ber  ßinjelfirchen  in  firdjltdjen 

unb  il)re  Unabfyängigfcit  tu  fpe3tfifri)  politifdjen  fragen  gcfäljrbet 

ober  uerniebtet  mirb.  3Bcr  mifl  aber  behaupten,  bafe  bie  beutfaV 

fatl)olifri)e  Mtrd)c  uod)  eine  Selbitänbigfeit  in  firdjliajer  ,§infid)t, 

unb  fei  ed  aud)  nur  bie  geringe  „relative"  Sclbftänbigfeü,  oon  ber 

(ii)vharb  fpridjt.  babeV   Cil)rl)arb  giebt  ba«  an  anberen  stellen 
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felbft  31t,  ba  100  er  über  bie  .fterrfdjaft  ber  fpejififch  romanifcheu 

Srömmigfeitö6etl)ättgtttig  flogt,  fo  meit  er  ba-ö  eben  barf.  SBettn 

aber  ßfjrharb  bie  öefährbung  ber  llnabhangigfeü  einer  Crinjeifira^e 

in  ipeatpfd)  politifd)en  Jragen  als  unberechtigten  UltramontanismuS 

bezeichnet,  fo  fteüt  er  fid)  gleichfall»  in  antnbfafelidjen  ©egenfafc- 

3u  ben  üfpjicßcn  Vertretern  bc»  rinmfdjen  Ultrnmontani»mu»,  in 

bireften  sBiberfprud)  311  bem  oberften  Vertreter  be»  ultramontanen 

Stiftern»,  311  ÖeoXIII.  felbft.  Tenn,  wenn  irgenb  etwa»  eine  Rolge- 

ber  burd)  bie  oatifanifd)en  Dogmen  oon  1870  gefd)affenen  refp. 

total  geänberten  Sage  ber  fatbolifdjen  &ird)e  ift,  fo  ift  c»  ba*, 

bafe  eben  eine  llnabhangigfeü  ber  einzelnen  fatbolifdjen  Sauber, 

refp.  il)rcr  Matbolifcn  in  fpeftifift!)  politifdjen  fragen  nicht  mein* 

eriftiren  barf,  ober  umgefebrt  au»gcbrücft:  auf  ©rnnb  ber  ihm  im1 

Vatifanum  1870  gebotenen  Stellung  bcanfprucht  ber  $apft  für 

fid)  ein  Eingreifen  in  bie  sJ>olitif,  er  nimmt  auch  für  politifdje 

fragen  ben  (Mjorfam  be»  ßaien  gegenüber  ber  geiftlidjen  ©eroalt 

in  2fafprud).  $>ie  ber  $apft  unfehlbarer  Sebrer  in  aüen  Singen  1 

bes  Glauben*  unb  ber  ?Jioral  ift,  fo  bat  eben  jebe  politifdjc  Jyragc 

ihre  moralifd)e  Seite,  ba  greift  bie  unfehlbare  papftlidjc  Autorität 

ein  unb  entfct)eibct  10a»  3U  tl)un  unb  311  raffen  ift.  £a  sJ>olitif 

nad)  ber  ultramontanen  Xl)eorie  bie  Amuenbung  ber  'Woral  auf 

bie  feciale  Itjatigfeit  ber  Regierungen  unb  auf  ba»  öffentliche 

üeben  ber  Vblfcr  ift,  ber  ̂ apft  aber  unfehlbarer  2cf)rer  ber  ÜKoral 

ift,  fo  folgt  barau»,  bafe  baa  ad)tung»oolle  Vertrauen  3ur  Söetebeit 

ber  $ird)engeioalt  in  ber  Vcbanblung  politifdjer  Angelegenheiten 

eine  $fttdjt  ift.  £a»  ift  bie  Sehrc  Öeo»  XIII.  felbft,  tote  id)  fie  in 

meinem:  „Seo  XII l.  feine  2öcltanfd)auung  unb  feine  Sirffamfeit" 

Wotfja  1899,  S.  14G  ff.  eingehenber,  als  e»  hier  gcfdjeljen  fann, 

bargcftellt  habe.  Xiefe  päpftlidjc  äebre  aber  erflärt  ̂ brbarb  alfo 

für  unberechtigten  Ultramontanismu»;  man  barf  alfo  gefpannt  fein 

barauf,  mie  fid)  bie  Organe  biefeS  „unberechtigten  llltramontani»mu»'' 

31t  ber  (i*iirharb'fd)en  Ablehnung  ihrer  Öieblingvibeorie  Don  ber 

politifchen  Unfehlbarfeit  bc»  Zapfte»  oerljalten  werben.  Tie  jpoeite 

Art  oon  „unberechtigtem  llltramontantömu»  ift  c»  nad)  (ihvharb,. 

„wenn  bie  Sieberherftellung  ber  fpcsififd)  mittelalterlichen  äRa<$t* 

ftellung  bes  ̂ apittbiim»  al»  burd)  ba»  fatl)olifd)e  Xogmo  geforbert 

angeftrebt  wirb"  (S.  247).  (i»  bebarf  für  ben  greunb  unb 

$eobad)ter  be»  Ultramontantemud  al»  einheitlicher  ̂ eltanfdjauung 

feine»  befonberen  Veioeifed,  bafe  10a»  Cihrharb  ba  „unbefestigten 

lUtramontani»mu»''  nennt,  eben  für  ben  fonfequenten,  nicht  halben,. 
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fonbern  gan3cn  Ultramontanen  bic  Krönung  be$  Ultramontanismus 

al$  Seljrfnftcm  imb  als  Snftitutton  ift.  £a  biefer  ̂ unft  aber  bod) 

ein  rein  abftraftcr  ift,  weil  ja  an  eine  2öieberfef)r  ber  mittelalterlichen 

i>apftmacf)t  fdjmerlicf)  gebaut  werben  fann,  tonnen  wir  uns  furz 

mit  ifjm  abfinben. 

Sen  Mampf  ber  ̂ cufdjolaftifer  gegen  bie  bentfdjc  Ideologie 

imb  Sßljilofopfjte  t)abe  id)  fdjon  erwähnt  al$  bic  eine  große  Seite 

bc*  Üampfed  3wifcf)cn  bcutfdjcm  $atholi3ismu§  nnb  romanifd)em 

Ultramontanismus,  in  bem  ber  untere  am  18.  Sult  1870  enbgiltig 

Sieget  geblieben  ift.  ©ine  weitere  (Stoppe  in  biefer  (Sntmicflung 

bebetitet  ber  Snflabus  bes  Lahres  1864.  SBenn  irgenbwo,  fo  tritt 

l)icr  wieber  bie  im  05rnnbc  für  jeben  fonfeguent  Xenfcnbcn,  fei  er 

nun  liberal  ober  ultramontan,  beflagewowertbc  Halbheit  ber  ̂ ofitiou 

Don  C£"f)rf)arb  311  läge,  (fr  brel)t  unb  wenbet  ftcf),  um  an  ber 

.Ulippe  oorbei^ufommen.  ;}u  bem  ̂ }ir»ccf  unterfdjeibet  er  eine 

bogmatifdje  unb  l)iftorifrf)e  Tragweite.  Sa,  wo  er  tum  ber  letzteren 

fprirf)t,  giebt  er  fid)  alle  SDhllje,  ben  (Srtoß  bes  Sntlabus  als  einen 

sätt  papftlirf)cr  :\\itl)wel)r  31t  entfd)ulbigcn  unb  geiftreid)  burd)  ben 

tökncralfturnt  be»  Liberalismus  gegen  bie  fatl)olifd)c  .sürdje  31t  er* 

Haren,  ßr  weift  babei  auf  bic  neuen  ßncnflircn  Leos  XIII.  bin,  bie 

ähnliche  Jyragen  wie  ber  2nriabus  bcl)anbcln,  bebt  benwr,  baß  ftcf) 

bei  Leo  XIII.  bic  polemifd)e  ̂ ufpitnmg  bes  SnßabuS  nicfjt  mcl)r 

finbet,  unb  glaubt  mirflirf),  es  bamit  31t  erreichen,  baß  man  an* 

nel)mc,  ber  moberne  römifdje  Ultramontanismus  oer^idjtc  auf 

irgenb  eine  ber  im  2ntlabus  inbireft  ausgcfprod)encu  grunbfäfclidjeti 

frorberungen. 

iUod)  weniger  Sauf  als  bamit,  wirb  er  auf  forreft  ultra* 

montaner  Seite,  in  fliom  felbft,  finben  mit  feiner  jweiten  Be- 

hauptung: „Scn  (5harnfter  einer  bogmatifchen  (intfdjcibung  befiel 

nun  ber  Snllabus  burd)aus  nid)t"  (2.  2f>(>).  (£*s  würbe  311  weit 

führen,  l)icr,  um  bic  llnricbtigfeit  ber  (i'brbavbfd)cn  Behauptung 

uari)3uweifcu,  auf  alle  Tctails  ber  römifd)-ll)cologiid)cu  3öort* 

flmtbcrci  über  bic  bogmatifd)c  Stuttoritat  bes  2nllabus  einzugeben, 

auf  ben  Uutcrfdjieb  zwifdjen  Togma,  einer  rein  bis^iplinacren  3$cr* 

fügung  unb  einer  3wifd)cn  beiben  ftebenben  äRttteiftufc,  uub  ob, 

wie  bic  16  Safce  ber  mit  beut  2i)llabus  oerbunbeucn  Enevklika 

Quanta  cura  uom  8.  Dezember  1864  unzweifelhaft  traft  ber  un- 

fehlbaren böcbften  papftlidjcn  Lcbrgemalt  oerbammt  fiub,  bas 

ftlcidjc  and)  für  ben  2nllabus  felbft  gilt.  Sßius  IX.  felbft  bat  iljn 

als  Jtegcl  ber  Lehre"  be$eidjnet,  wcnnfd)on  bic  Gegner  einer 
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•abfohlten  Unfcf)tbarfeit  be*  3nllabu*  bic  »ut&enit$ttät  biefc* 

Portes  ale  nid)t  gan,}  ficfjerc^efte fit  erachten,  Sa*  wirb  ultra- 

moutanerfeitö  gegen  (Styrljarbs  3lbfcf)iüäcr)iuigvuerfncf)  feftgcbalten, 

baß  „man  im  3nJIabu£  eine  ütfeufeerung  bcs?  bie  gefammte  Mirale 

umfaffenbcn  ßefjr=  unb  .virtenamte*,  be*  i>apftes,  31t  crblicfen  fjat" 

nnb  „baß  es  unbeftreitbar  ift,  baf3  bem  3t)Üabus  bnvd)  bic  a\i- 

gemeine  2(nnaftme  uon  3citcn  bcs  Cipi^fopatv  nad)träglid)  baffelbc 

}lnfcl)en  £f)eil  geworben  ift,  meld)ce  einer  (i'utfdjcibung  ex 

cathedra  jufommf."  „$ie  Il)atfad)e  biefcr  Sdinoljmc  burcf)  bie 

53ifd)öfe  ftetjt  feft,  ber  3a|j,  baß  aud)  bem  magisterium  ordinarium 

ber  tfirdjc  Unfel)lbarfeit  in  ber  ̂ cljre  luic  in  ber  *>crbammnng  oou 

3rrtl)üntern,  nnb  jroar  in  bcmfclben  Umfang  jufommi,  mic  bem 

extraordinarium  bcs  Zapfte*,  ift  fatl)olifd)cr  WaitbenefatJ"  (SBefcer 

nnb  Heltes  .Uatfjotifdjes  $trd)cnlcrifon,  2.  SCuft  XL  3.  1019  ff.). 

2>ie  forrefte  römifdjc  ycfjre  über  ben  3nllabu3  trägt  im  bireften 

O&cgenfafc  31t  ben  2(buf)umd)imga)erfud)en  C£i)ii)arbe,  mit  benen  er 

fid)er  fein  (Wirf  baben  wirb,  Jpurter  S.  J.  in  feiner  Medullu 

theologiae  dogmatieae  3.  143  s)lv.  3  mit  ben  ©orten  üor:  Sylla- 

bus  dogmatico  plane  pollet  eharaetere  et  pretio,  4110  irrefragabilem 

seu  infallibilem  vim  habet.  (Sine  „boomatifdjc  (i'utfdjcibung"  ift 

alfo  nad)  allgemein  römtfajer  Annahme  bei*  3t)llabus  jebettfall*, 

mag  auct)  bie  tl)eologifd)e  3pitjftnbigfeit  fict)  ba  in  nebenfäd)liri)en 

SBortflaubereien  nad)  ber  ober  jener  SHidjtung  augern. 

£ie  Stabführungen  Gljrljorbe  über  bie  Unfeblbarfcit  bcv  ̂ apfte* 

im  (i-injclnctt  31t  befpredjcn,  fyat,  ba  ber  Stator  an  triefe*  2)ogma 

nor  Allein  abfolut  gebnnben  ift,  feinen  sS>crtl).  s&ctm  (Sl)rljarb 

babci  behauptet,  bie  IBerfaffuna,  ber  Älirdjc  babc  feine  loefcntlidK 

9lcnberung  erfahren  (3.  *2(>1),  fo  fann  man  barauS  nur  entnehmen, 

tote  ben  nad)Uatifanifd)cn  Ideologen  bie  Moutinuität  mit  ber 

Xljcologie  ber  fatfyoltfdjen  Äiraje  oor  1870,  bie  .Unrialiften  natüv 

lid)  ausgenommen,  abljanben  gefommen  ift.  Unb  wenn  er  meint, 

bie  für  bie  europäifdjen  3taaten  unb  Regierungen  gefürd)teten  We 

fabren  f)ücr)poUttfct)cr  Statur  feien  ebenfalls  nid)t  eingetreten  (3.  261), 

fü  fann  id)  nur  auf  bie  oorl)itt  gebotenen  ̂ usfübrungett  über  bie 

päpftlid)-politifd)c  Unfeblbarfcit  tjinroeifen,  meld)  Untere,  fo  gut  rote 

Tic  fid)  in  ber  3eptcnnat*frage  für  ©eutfdjlanbs  Regicruugviuter 

effen  entfd)icben  bat,  auct)  gegebenen  Jvalls  fid)  in  ©egenfafe  31t 

ben  3taat*intcrcffen  frcllcn  fann.  Wag  bas  bis  beute  and)  nod) 

nid)t  gefd)el)eu  fein,  bie  latente  Öefoljr  ift  barum  nirf)t  uünber  grofe. 

Tie  tbeoretifdje  iüegrünbuug  ber  Uufeblbarfcitslebre  bei  (£1)rt)arb 
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flingt  ja  ganj  geiftreid),  fdjabe  nur,  baß  eben,  luie  wir  fo  mandj* 

mal  in  ber  (Sntioicflung  ber  römifdjen  .ttirdje  beobachten  tonnen, 

bie  Il)eorie  ben  faftifdjen '  IVacfytanfprutfjcn  ber  ̂ apfte  nadjbinft 
und)  biefen  gemobelt  ift  nnb  bannn  in  bei  alteren  fatl)olifd)en 

Ideologie  fidt)  nid)t  finbet.  Jr.  $aitlfen  f)at  ganj  treffenb 

(Philosophia  militaus,  Berlin  1901  2.  54)  gefegt,  bie  Scftre  Don 

ber  llnfel)lbarfeit  bebente  grunbfäfclid)  bie  2lu*lieferung  be*  ®e= 

Hüffens  nnb  ber  Vernunft  an  eine  äufeere  Snftanj.  C£t)ri)arb  be* 

nierft  baju:  „es  gcljört  feine  geringe  2clbftüberl)ebung  ba3tt,  einen 

foldjeu  Vorwurf  iOtiüioncn  oon  ttatljolifen  im  üicftdjt  31t  fdjleubern" 

(2.  264),  es  ift  aber  bod)  red)t  naio,  bafe  (sljrljarb  fid)  auf 

„:PttUioncn"  als  nbeijengte  9lnl)änger  ber  llnfefytbarfett  berufen  untt. 

3Ba3  fümmert  fid)  ber  gewöljnlidje  fatljolifdje  Wann  um  bie  ttn- 

feblbarfeit;  ber  römifdje  ftlerus  l)at  c*  oerftanben,  bei  Swifeln 

über  biefe  Ücljre  fcljr  milbc  mit  bem  Zweifel  umjuge^eu.  Von 

bem  £urchfc$nittefatf)olif"eu  au3Uttei)men;  bafo  er  fidj  biefer  £el)re 

im  ooüen  Öeimtfetfetit  il)rcr  $onfequen$en  mat)rf)aft  glaubig  unter- 

luerfe  uub  fic  innerlid)  fo  glaube,  wie  ein  aubereä  fatl)olifd)Cö 

$ogma,  meiuetmegen  bie  ®ottl)cit  Gljrtfti,  l)eifst  bod)  frarf  auf  bie 

.sjarmloftgfeit  bc*  iiefer*  3äl)len. 

$er  (vHpfclpunft  oatifanifdjer  £elbfträufdjung  fmb  aber  bie 

Sorte  C£f)rl)arbö:  „gür  ben  .Uattjolifen  bat  bie  llnfel)lbarfeit$« 

erflarung  tljre  befreienbe  Sirfung,  bie  jeber  großen  ©oljrljeit 

eignet,  babura)  enoiefen,  ba}3  fie  bie  ©renken,  innerhalb  welcher 

bie  Il)ätigfeit  be»  Zapfte*  al*  bes  Oberhauptes  ber  fatl)olifd)cn 

.Uirrije  einen  abfolut  oerpflid)tcnben  CSljaraftcr  befifct,  genau  Um- 

trieben uub  fein*  enge  gebogen  l)at"  (3.  265).  Stttte  Vergleiche  hinten 

ja,  aber  id)  benfe  mir  ein  älmlidje*  Veiuu&tfeiu  einer  befreienben 

SE&irtung  bei  (Einem,  ber  gemaltfam  all  feiner  £>nb  uub  fetned  ®ufö 

beraubt  mürbe  nnb  nun  bie  befreienbe  &>irfung  an  ftd)  oerfpürt, 

baft  er  eben  nid)t*  mel)r  bat.  5Uö  •  richtiger  minimiser  folgert 

(  (ibrl)arb:  „baf3  papftlidje  ?tu*fprüd)c  uub  Verfügungen  ber  Vorzeit, 

1  bie  ben  liödjften  3bealen  be*  Gbriftentbums,  ber  Religion,  ber 

©eredjtigfeü,  ber  Weufri)lid)feit  uid)t  entfprad)en,  ber  fatbolifdjen 

J  .Mirdje  ntdjt  jur  ̂ aft  gelegt  merben  fönnen.  i£as  aber  00m  $apft 

gilt,  baä  trifft  nod)  uiel  mel)r  ,311  für  bie  römifdjen  Prälaten  nnb 

Kongregationen  fomie  für  alle  übrigen  Vertreter  ber  fird)liri)en 

Autorität"  (2.  266).  (5*l)rl)arb  mirb  and)  mit  tiefen  Ausführungen 
fdjmerlid)  GMü<f  bei  btefen  Vertretern  ber  ftrd)lid)en  Autorität  haben. 

Unb  fo  geiftreid)  bie  Ibeorie  fein  mag,  in  ber  ̂ rariä  giebt  es  eben 
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nur  einfache  Unterwerfung,  ba$  baben  fdjon  manche  ©eftnnungS» 

genoffen  ©tjrljarbs  on  fid)  erfahren. 

Jhtr  regiftrirt  foll  werben,  ba  in  foldjen  fünften  jebev  Verfud) 

einer  Sluseinanberfefeung  unmöglich  unb  au*fidjt*lo*  ift,  bajj  nad) 

<£fyrbarb  bae  Unfeblbarfettvbogma  weber  an  eine  menfdjlicbe 

Autorität  binber,  nod)  nötbigt,  gefd)id)tlid)c  If)atfad)en  311  leugnen 

ober  weg^ubeuten,  baß  es  nid)t  in  Söiberfprudj  ftebt  mit  ber 

fdjidjte  be$  sJ>apfttbum*.  3Äon  fanu  es  nur  tief  bcflagen,  baß  bie 

nadjoatifanifcfje  Ideologie  fdjon  folrfjc  Vermüftung  in  ben  fatbolifdjen 

Öebrbcgrifren,  lüie  fie  bi*  3um  Salfjre  1870  galten,  angeridjtet  bat, 

bafe  bie  alte  fatf)olifcf)e  Ideologie  unb  bie  nad)  ben  Grgebniffen  beS 

Stotifanums  umgemobelte  einanber  wie  jwei  Helten  gegenüber« 

ftefjen,  baß  ba  ein  üoöftänbiger  $Jrucb  mit  ber  Vergangenbcit  ein- 

getreten ift.  Hub  wenn  einzelne  foldjer  nadmatifanifeber  Ibeologen, 

wie  (£'bi"barb  unb  feine  Wefinnungsgenoffen,  trofc  aller  9(nerfennung 

ber  Unfel)lbarfeit  mit  üjren  ftonfequenjen  geiftig  auf  bie  nur* 

oatifanifcfjen  Ideologen  juritefgreifen  wollen,  fo  liegt  es  auf  ber 

ASaub,  baß  eine  geiftige  SBerbinbung  jnrifdjen  ber  alten  unb  neuen 

3d)ule  nierjt  ba  ift,  unb  bie  Vertreter  ber  früheren  wiffenfdjaftlicbeu 

bcutfd)en  fatbolifdjen  Ibeologie  fdjwerlid)  eine  ®ememfdjaft  mit 

ber  nadjoattfanifdjen  5d)itle  anerfennen  mürben. 

&udj  in  ber  ©etjanblung  ber  .VHrrbenftaatsfrage  finben  mir  bei 

tfbrbarb  bie  üblidje  ̂ cittelfteUung:  ber  flirdjenftaat  bat  nicfjta  mit  beut 

Jöefcn  bes  ftatyoliftfömud  311  tbun,  aber  feine  Vernicbtung  mar  ein 

llnrecfjt.  „SKan  fanu  beut  Snllabus  ̂ uftimmen  in  ber  Verwerfung 

bei?  2atK$,  bafj  bie  Vernichtung  bes  Äirdjenftaate*  bie  Freiheit 

unb  ba*  Wlücf  ber  fatbolifdjen  $trd)e  bebeutc,  bamit  ift  aber  feine* 

weg*  bebauptet,  bafe  btefe  fird)lid>en  ©Itter  an  feine  ©ieberberftellung 

gefnüpft  feien!  vMi  feiner  alten  Okftalt  wirb  er  nid)t  wieberfebren, 

benn  bie  5L>eltgefd)id)te  loteberfyoÜ  firb  nirijt.  3Ber  möd)te  aber 

nid)t  nmnfdjen,  baß  ber  unfeligc  ;}wift  jwifajen  bem  s}>apft  unb 

beut  fatt)olifcr)cn  .Honig  eines  fatfjolifdjcn  ScmbeS,  unter  beut  alle 

Verl)ältniffe  be*  f)errlid)en  .Uulturlanbc*,  nid)t  3ulcüt  bie  fird)lid)en, 

bie  fittlidjen  unb  bie  religiöfen,  fo  empfinblid)  leiben,  in  abfebbarer 

3eit  beigelegt  werbe"  (3.  275). 

So  wie  ©jrfjarb,  bat  (Sbriftu*  es  firber  nid)t  gemeint,  wenn 

er  fogte:  euere  Siebe  fei  ja  ja,  nein  nein. 

SBei  ber  Vefprcd)ung  ber  Ibatigfeit  Öcos  X III.  ftebt  im  Vorbei 

grunb  feine  politifdje  itMrffamfeit:  „feiner  geiebieften  unb  erfolg 

reidjen  iiirdjenpolitif  ift  e*  oor  Willem  311  oerbanfen,  baß  bie  Stellung 
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ber  römifdjen  &urie  311  oerfd)icbencn  Staatstegierungen  fid)  wef ent- 

ließ gebeffert  fjat"  (S.  276).  ütidjttg,  aber  maS  jagten  bic  fattyolifdjen 

Golfer  biefer  Sauber  ba3u,  waren  fie  fo  cnt3ücft  oon  ber  Scisljeit 

ber  pöpftlidjen  &ird)cnpolitif  unb  l)at  bie  Aiirdjcnpolitif  aberall 

eine  rotrflidje  Vcfferung  unb  Vertiefung  bes  religiöfen  Volfslebcns 

mitgebrad)t?  £aüon  fdjmeigt  ©Ijrbarb,  in  ber  '„bogmaiifdjen  3bce 

bes  Primates"  liegt  es  aber  bod)  mel)r,  bafe  ber  Sßapft  sJ*ricfrcr, 

als  baß  er  Diplomat  fein  fotl,  mdtjrcnb  Wambetta  2eo  XIII.  fo 

treffenb  djarafteriftrt  bat  als  encore  plus  diplomate  que  pretre 

(ocrgl.  mein  l'eo  XIII.  8.  244). 

3n  ber  milb  oerfcfjlcicrnben  Jürnt  fagt  (£*l)rt)arb  oon  ben 

innerfird)lid)cn  Vcftrcbungen  £eos  XIII.,  er  l)abc  bie  fämmtlid)en 

gtofyältniffe  ber  fatbolifdjen  ttirdjc  fonfequent  in  imiuerfalftrd)lid)cm 

Sinne  ju  beftiuuneu  uerfudjt.  illar  ausgebrürft,  fann  man  bafür 

fagen,  unter  &eo  XIII.  ift  bic  ̂ cntralifirung  unb  lluiformirung  bes 

Ätatl)oli3ismuS  in  Dtomanismus  fonfequent  burd)gefüt)rt  loorbcu 

(ficl)e  mein  Seo  XIII.  in  ben  cntfprcdjcnben  Slbfdmitten). 

2Bie  gemötjnlia)  fagt  C£i)rt)arb  ja  ja,  nein  nein  in  bem  Satv 

baß  bic  Icnbeu}  nad)  abfoluter  fird)lid)er  Untformirung,  namens 

lid)  in  Verwaltung^  unb  .ttultusaugelegcnljetten,  „311  ber  über* 

triebenen,  aber  nid)t  gegcnftanbslofen  Vcl)auptung  ber  IRomam« 

ftrung  ber  fatfjolifdjen  .Uirdje  geführt  bat"  (S.  277).  $8enn 

C£-l)rl)arb  bie  Unionsbeftrebungen  ücos  XIII.,  bie  finriel  (Mb  foften 

unb  fo  menig  einbringen,  als  „eine  ber  gröfeten  Iljaten  bes 

s}>apftcs"  preift  (2.  278),  nun,  fo  nrirb  fid)  biefer  Öobesbnmuus 

ftarf  rebu^iren  laffeu,  fübnlb  man  neu  einer  Iljat  oerlangt,  bafe 

fie  eine  ausfid)tsreid)C  ober  erfolgreiche  Ibat  fei.  ©er  großen 

ortl)oboi>orienta!ifcr)cn  Hälfte  bes  Matboli^ismus,  ber  auatolifdjen 

Mird)c  gegenüber  tjaben  bod)  alle  Unionsbeftrebungen  fo  gut  urie 

nichts  bewirft,  menn  nid)t  (iijrljarb  bie  Union  ber  .Hapten  für  eine 

große  Il)at  erfläreu  mill.  2ic  Vertreter  ber  onatolifd)en  Crtljoborie 

finb  auri)  bem  s|>npft  bic  iHutmort  nidjt  fdjulbig  geblieben.  91  ua) 

bic  Unionspläne  L'eos  XIII.  gegenüber  ber  anglifanifrfjcn  Staats* 

firdje,  bic  bis  31t  päpftlidjer  Segnung  uon  (Gebeten  um  Vefcfjrung  ber 

tönglanber  l)erabgcl)en,  baben  nid)ts  &>cfcntlirf)cs  crrcidjt,  loenu 

nid)t  (i1)d)arb  bic  (irrid)tung  einer  (iT3bruberfd)aft  für  Vefeljruug 

Üuglanbs  in  iniris  is!),s,  ober  ohünbuug  bes  VebafoUcgs  für 

.Uouoertiten  als  größte  Iljat  bcjcidjnen  mill.  51  Is  „gelel)rtcr 

Theologe"  «2.  27i>)  hat  fid)  Üeo  XIII.  gaii3  beionbers •  auf  bem 

Gebiet  ber  iWariologic  betätigt,  er  bat  in  feinen  Dielen  iHofenfrau 3- 
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encnflifen  eine  förmliche  Ideologie  ausgebilbet.  33on  anberen 

rbeologifdjen  (Gebieten  f)at  er  befonbers  bas  (bebtet  ber  33ibel= 

luiffenfc^aft  in  ber:  Encyklika  Providentissimus  Deus  über  bie 

Öibclftubtcn  oon  1893  betyanbelt  nnb  bat  ja  neuerbingS  aud)  eine 

eigene  Alomnüffton  für  bie  9ef)aitMung  biblifdjer  fragen  eingelegt. 

Wit  anbermeitiger  ftörbcruug  bes  pvaftifd)en  53ibcIftubiumS  fyar 

aflerbings  2eo  XIII.  fein  (Wirf  gebabt.  3m  3al)re  1886  erfdjicn 

eine  fran^öfifct)c  (Soangelicnüberfetjung  oon  $ettri  Öaferre,  einem 

•  früheren  Slrtillericoberfr,  beffen  33ud)  „Notre  Dame  de  Lourdes4' 

ben  &ourbcsfult  in  granfreid)  gur  nationalen  sI>iobefad)e  gemadjt 

bat.  üco  XIII.  bat  burefj  feinen  Alarbinalftaatsfcfretär  3acobini 

am  4.  £e3ember  1886  Saferrc  feinen  Segen  für  bie  Ucbcrfetntng 

gefpenbet  nnb  ben  ftarbinal  beauftragt,  £aferre  „bie  Billigung 

Betner  .^ciligfeit  an^nfpredjen  für  bas  luctt&eö  if)ii  (&iferre) 

bei  ber  Musfübrttng  unb  sJ>erbffcntlid)ung  feines  intcreffanten 

2Berfe$  geleitet  bat."  IrotJbcm  biefes  Sdjrciben  in  ber  (S'oangelien- 

überfefcung  mit  abgebrneft  ift,  fonntc  es  biefe  bod)  nid)t  baoor 

retten,  baß  fic  bnrd)  £efret  ber  römifdjen  3uberfongregation  oom 

Dezember  1887  im  Manien  bes  gleidjen  Üco  XIII.  oerbammt  lunrbe 

nnb  and)  nod)  in  ber  neuen  Ausgabe  bes  Snbej  oon  1900  auf 

2.  180  ftel)t.  SelbfhuuMtänblid)  .finb  mir  mit  (ffyrbarb  ber  9ln* 

fid)t,  bafs  babnrd)  bie  Unfeblbarfeit  nidjt  berübrt  wirb.  Slöer  febr 

merfioürbig  unb  uugemöbnlid)  ift,  bafe  ein  SBttd)  juerft  im  formellen 

Auftrag  bes  s}>apftcs  bnrd)  feinen  Staatsfefretär  belobt  unb  gc= 

billigt  nnb  ein  3af)r  bawad),  unter  ben  klugen  unb  im  tarnen  brä 

nämlichen  s}$apftes,  eben  biefes  33ud)  oerbammt  unb  üerboten  nrirb. 

2öer  bat  Stecht  — :  ber  s}>apft,  wenn  er  bnrd)  ben  Wittib  feines 

MarbinalftantsfefretärS  bie  (Gläubigen  belcljrt,  ober  bcrfelbe  sJ>apfr, 

wenn  er  bnrd)  fein  Cigan,  bie  vsttberfongegration,  fpridjt? 

lieber  bie  öererfjtigima,  bes  fogenaunten  preufsifdjen  Äultur* 

fampfes  mit  Ciiirbarb  ftreiten  311  mollen,  bat  feinen  SBertfj,  es  ift 

fein  gutes  SRedjt,  roenn  er  il)n  als  Äampf  „ber  (bemalt  gegen  bas  \ 

?)ted)t"  djarafterifirt,  mau  ift  es  ja  gcioöbnt  bafj,  fo  oft  ein  Staat 

jn.bcr  ̂ ioibmeijr,  um  feine  in  eiujeincn  fünften  bebrobte  (vriften.v 

als  moberniT  Staat  ioal)ren,  ÜlbmebrgefetK  erlaßt,  bas  ultra 

montaueifeits  als  Mampf  gegen  bie  Religion  unb  bergleicfjcn 

biugefteüt  wirb.  Ten  .Uitlturfampf  bat  $reufeen#  nad)  (il)ibarbs 

N<?lttid)auuug,  „im  llcbermutl)  feiner  friegerifdjen  Erfolge  herauf* 

bef  tfjrooren.  * 

91  ud)  über  bie  ̂ eurtbeiluug  bes  Mltfatbolijismus  mit  einem 
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oatifamföett  Ideologen  31t  redjten,  ift  3ioctflos.   SBenn  irgcnbmo 

ftd)  bie  iyölgen  bes  uatifanifdjen  ftoitgitö  bcutlidj  scigen,  fo  ift  es 

barin,  baß  bic  römifdje  Äirdjc  in  ihren  Angehörigen  frjftematifd) 

\  -eine  burchgängige  llnfenntniß  bc*  $Utfarl)oli$temue  nnb  ber  @nt* 

j  wicflung,  bic  er  genommen  bot,  grofoiebt.   2o  fommt  bic  Gc* 

bäuerliche  (Srfdjeimmg  311  läge,  bafe  fclbft  SWänttcr  bei*  2L*iffcnfd)aft, 

mie  Grjrbarb,  bem  iHltfatbo^i^mus  gegenüber  nicht  bas  Diafe  oon 

.rtennrniß  3eigen,  ba*  fie  jur  ©curtheilung  anberer  fragen  mit 

bringen.   (£*l)rf)Qrb  f djvciot:  „Söflinger  f>at  fitf)  übrigens  nie  als 

IVitglieb  ber  altfatbotifchen  .Stirpe  befannt"  (2.287).  ßin  &ird)cm 

biftorifer  Don  bem  Nufe  G'hrbarbe  fotlte  auch  »ber  ben  SUtfatfjolt' 

3i*mus  uub  £bllingcr  nidjt*  fdu-eiben,  ma*  er  nicht  quellenmäßig 

belegen  fann.   Uub  wenn  er  über  £öllingcrs  ̂ erhältnifj  311m  2llt 

fatboÜ3i*mu*  urtheilcn  miff,  fo  füllte  er  billiger  Seife  bic  bafür 

mafjgcbcnben  Duellen  fennen,  3itmal  ja  biefc  Jrage  oft  genug 

fetjon  bcbanbelt  ift.    3n  ben  „©riefen  uub  (h'flärungcn''  £ollinger* 

{SJtündjen  1800  2.  104)  ftebt  aber  ber  uiel  abgebruefte  ©rief 

Söllinger*,  in  bem  er  fagt:  „Sa*  mid)  betrifft,  fo  rechne  id)  mid) 

au*  Ucber^eugung  3111*  altfatl)olifd)eu  Wemetnfdjcift,  id)  glaube,  bafs 

fie  eine  höhere,  ihr  gegebene  2enbung  31t  erfüllen  hat,  uub  311mV 

eine  brcifad)e  u.  f.  10."  Sie  gefagh  c*  ift  eine  ̂ olge  bc*  oatifanifd)cn 

jtatiftitö  fclbft  auf  (belehrte  mie  (Sbrbnrb,  bafj  fie  in  folgen  fragen 

meniger  als  .ftiftorifer,  benn  als  Ideologen  urtheilcn.  Uub  ba  biefer 

©rief  Söllingers  fo  allgemein  befannt  ift,  and)  neuerbings  ab- 

gebrueft  ift  in  bei  ̂ iebrid)fd)cn  £öllingcr^iograobic,  bic  bod) 

CS-hiharb,  menn  er  über  biefc  Wateric  fd)retben  mill,  fennen  füllte, 

fo  ift  gegenüber  fo  offenbarer  llnriri)tigfcit  feiner  ̂ chnuptnng  bas 

llrtheil  gerechtfertigt,  baß  (S'hrharb  ohne  genügenbe  Information 

ein  fo  fdjrocnoiegcubes  llrtheil  abgiebt,  loeil  eben  ber  oatifanifdje 

Theologe  in  ihm  ben  fatboliid)cn  biftorifer  oerbrängt  tjat.    Iis  ift 

bas  aber  redjt  be-eidjnenb  bafür,  meieren  Sdjaben,  mie  gefügt, 

ba*  batifamfdje  Moi^il  mit  feinen  folgen  fclbft  bei  ben  erfreu 

(belehrten  ber  römifdjen  .sürdje  angerichtet  hat  bo  100  es  fid)  um 

bic  Lebensfrage  be*  mobernen  3iomani*mu*  hanbclt,  um  bic 

Unfehlbarfeit  bes  Zapfte*  uub  bereu  (Gegner. 

Senn  er  oon  „Wcfctjidjte  bes  1 1 1 a 1 1) 0 1 i 5 i v in u unihrenb  ber 

erften  breifjig  Jahre  feines  Öeftehene"  ipridjt,  fo  fann  ba«  ben  91tt* 

fdjeiu  enoetfen,  als  hötte  er  iiri)  eingehenber  mit  i In*  befrijaftigt.  Saun 

ift  es  aber  fdjroei  oerftanblid),  loie  er  bei  objeftto  l)iitoriid)er  (nid)t 

röinifd)  bogumtifdjcri  Sürbigung  fageu  fann,  ba3  Siefen  bes  iHlt- 
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fatboli3ismus  bcftel^e  nur  in  ftblcfmnng  ber  rtonfequenäen  bcs 

:päpftlid)cn  Primates  unb  er  befifce  feine  neue  rcligiöfe  .straft,  bic 

ifjm  eigcntbümlid)  märe,  tfnbcre  JiMftortrcr,  bic  nidjt  burd)  bic 

Frille  bes  oatifanifdjcn  Ideologen  fcl)en  muffen,  werben  Jagen, 

baß  ftdj  ber  ?tltfatboli3i*muS  nun  ber  einfachen  9tblef)nung  ber 

llnfcblbarfeit  auf  fonfegueutem  Seg  31»  größeren  ?(nnaf)crung  au 

i>ic  alte  fatbolifdjc  Mircfjc  bcs  elften  Sabrtaufenbs  cntnritfclt  bat, 

baß  er  feine  inuerfatbolifdje  Jleform  fo  burdjgcfübrt  t)at,  bafe  er 

jefct  uad)  brcif3ig  3abrcn  in  Öcbrc,  sHcrfaffnng,  .ttultus,  jjrömmtg* 

feitsbetbätigung  bem  3beal  ber  alten  d)riftlid)cu  .Siirct)e  nalje  ge> 

fontmen  ift,  bas  an  anberen  Stellen  feines  !öud)cs  and)  Ürbrljarb 

r>orftf)ioebt.  (Er  ift  in  brci&igjabrigcr  ?lrbcit  ba$  rooblausgcarbcitetc 

^tübcll  geworben  für  eine  nationale,  romfreie,  fatl)olifd)e  .ttirdje, 

bie  mit  Den  ben  Seit*  unb  toturocrbältniffcu  entfprcdjcnbcn 

änbentngcn  auf  ben  Staubpunft  ber  altd)rtftlid)cn  Mirale  in 

3>ogma,  ̂ erfaffung,  Kultus  jurücfgefebrt  ift,  bie  &ü*e§  mabrfjaft 
fatl)olifd)c,  alte  geioabrt,  bie  alle  mittelalterlidjcn  unb  nod)  neueren 

TÖmifdjen  guttaten  abgeftreift  bat,  unb  bic  baburd)  oor  etilem  bc= 

fal)igt  ift,  bas  311  leiften,  maS  un§  in  Tcutfdjlanb  fo  fcrjlt,  unb 

morunter  unier  nationales  Üebcn  fo  leibet:  frieblid)  mit  bem 

^proteftantismus  gemeinfam  bas  ̂ olf  religiös  311  er$tel)en,  im  i*olf, 

ungeachtet  aller  bogmatifdjen  unb  fonftigen  füitfcffionelTeu  s1ht- 

fd)iebenbeiten,  bas  öemu&tfein  bes  einigeuben  Gbriftenglaubcns 

roieber  311  fräftigen.  $>as  ber  ftomanismus  für  bic  ftetig  größer 

Toerbenbe  foufeffumellc  ̂ crflüftung  unferes  Golfes  leiftet,  bas 

tonnte  ber  Wltfatbolisismus  für  feine  Einigung  tbun,  wenn  er  bic 

Wad)t  über  bie  Staffen  befnfee.  £aß  er  aber  bie  bisber  nod)  ntrfjt 

erlangt  bat,  baran  ift  einmal  bic  römifdjerfeits  gcnaljrtc  fi)ftcmatifd)c 

Unfcnntniß  bcs  ?lltfatboli3ismus  im  fatljulifdjen  s^olfe  fetmlb,  ber 

ieiber  fclbft  Sföänner  mic  (ibrbarb  erliegen,  unb  bann,  baß  ber 

$Utfatl)öli3ismus  bic  feiner  Aufgabe  unb  feiner  ̂ öcbeutung  für  bic 

Hebung  unferer  cinbeitlid)  nationalen  religiöfcu  Multur  cntfprcrfjenbe 

llntcrftüfcung  auf  oeridjicbcneu  Seiten  nidjt  gefunben  b.it.  ($0 

3cugt  leiber  mteber  Don  ber  Oftadjt  bcs  oatifanifrijMiifpirirtcn 

Schlagwortes  über  ben  Jpiftorifer  (il)rbarb,  wenn  er  fagt,  neben 

i>cm  beutfdjcn  Natioualgeift  fei  es  mir  bie  Unterftufcung  feilen« 

bes  Staates,  bie  ben  ̂ lltfatboli^ismus  erhatte.  Tie  Glaubens 

genoffen  üi)rl)arbs  int  preu&ifäen  ßnnbtog  baben  bisber  bartu 

gefolgt,  baß  bie  befd)eibcnc  llnterftülmng,  bic  bei  Staat  als  billig 

.unb  geredjt  bem  ̂ lltfatboliysmns  mioenben  loollte,  nid)t  bewilligt 

^icuHifctie  ̂ rtl)ibiid)cv.   m  CVIII.   -\>cf t  1.  :> 
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mürbe.  £as  ̂ entrinn  l)at  6iöl)cr  immer  bic  geringfügigen 

6000  SKarf  für  bas  altfatljülifaVtbeologifdje  Seminar  in  SJonn  oer« 

meiert.  Umgefcljrr,  wenn  ber  SfttfatyoIiftiömitS  bic  ftaatlidjc 

llnterftüfcung  banf  ultramontaner  $einbfcr)afi  nidjt  in  genügenbem 

üftaße  gefunben  ()at,  fo  bat  er  in  bem  fleinen  9tal)men  feiner 

.Stirpe  an  Opfermut!)  mal)ibaft  (Großartiges  gcleiftct.  iWclatio 

werben  bie  Summen,  bic  bie  9lltfatt)olifen  für  it)re  oerfdjicbenften 

fird)lia)en  unb  religiös  bumanen  ;}wctfe  aufgebraßt  Ijabcn  unb  fort- 

gefegt  aufbringen,  oon  feiner  anberen  Mird)c  übertroffen  werben. 

2>er  iHltfatbo^ismus  leibet  an  oiclen  Crtcn,  wo  er  in  fleincr 

Minorität  ba  ift,  unter  bem  $efet$,  baß  ber  flcine  Dom  grofjen 

mebr  ober  weniger  abforbirt  wirb,  wenn  man  il)u  aber  unbefangen 

nad)  ben  iyrüdjten,  bie  er  gebrannt,  nad)  bem,  was  er  firdjlid)  ge* 

leiftet  t)^t,  meffen  will,  fo  wirb  eine  berartige  23curtl)ei(ung  iljm 

ba*  ̂ eugnife  ntcf)t  uerfagen  fönnen,  baß  er  wafjrljaft  eine  neue 

religiöfc  Alraft  befttjt,  bie,  nad)  ben  Jrüajten  311  fdjlic&cn,  bic  fie 

in  gebunbenem  ̂ uftanb  erzeugt  l)at,  große,  für  unfer  si*atcrlanb 

böd)ft  woljltljatigc  unb  notl)inenbigc  gute  (h-folge  erzielen  tonnte, 

wenn  fie  in  ber  ̂ age  wäre,  fid)  frei,  ungebunben  311  entwitfeln. 

lieber  ift  es  ber  Iljcologc  l£*l)rl)arb  unb  iücr)t  ber  .yuftorifer,  bei- 

fügt: „Seine  (be3  2Utfat()oli3ismus)  Unionsuerfue$e  mit  ber  angli* 

fanifdjen  unb  gricdjifd^ortljoboren  .Mirale  311m  ;}wctf  ber  ̂ nf^cuiruug 

einer  großen  fird)lid)en  Koalition  gegen  ?)iom  waren  baljcr  auri> 

0011  f einerlei  Erfolg  begleitet."  (2.  286.)  C£in  nur  flüd)tiger  ̂ lia* 

auf  bas,  was  in  biefer  Uniousfrage  3umal  in  ben  legten  3cl)it 

Sauren  —  oon  ben  Bonner  Unionsfonferen^en  1874  -1875  gan^ 

abgefeben  —  burd)  bic  ©onner  unb  St.  Petersburger  amtlid)en 

llnionsfommiffioncn  gefdjeben  ift,  bätten  ben  gciftuollcn  unb  fenntiiifr 

reiben  SBerfaffcr  ber  Unionsfdjrift:  „Tic  oricntalifdie  .Uirdjenfrage'V 

in  ber  er  aud)  bie  günftigereu  Ülusfid)teu  für  eine  Union  sroifdjen 

x)lltfatl)oli3ismus  unb  gried)ifd>er  Crtboborie  anerfennt  (SBien  1899 

S.  36)  oor  einem  folrijen  Urtbcil  bewabren  fönnen,  wenn  es  uid)t 

beut  ?lltfat!)olifcn  gegenüber  für  einen  römifd)-oatifanifd)eii  Ibcologcu 

beißen  mußte:  nunc  tu  Romane  caveto.  Iis  ift  pfndwlogifd)  aud> 

feljr  begreiflid),  baß  gerabe  bei  einem  rümifdieu  .Uatbolifcu,  ber, 

wie  (ibrl)arb,  bic  9[u*iDÜriifc  bes  oatifanifd)  ultramontancu  Snftcms 

öfters  angreift,  3um  (Erweis  ber  Irene  gegen  bic  Mirale  eine 

bogmatifdje  unb  nidjt  biftoriidic  sBefjanblung  bes  ü?lltfatl)oli3iviuus 

fidi  als  Reißen  ber  römifdien  Crtboborie  fein*  empfiehlt  unb  in 

anberen  fünften  ber  Sünbcu  Wenge  ̂ ubetfen  fann. 
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So  fommt  beim  l£brl)arb  nad)  biefer  Ucberfidjt  über  bie  firaV 

liefen  Suftänbc  511  bem  :)lefultar,  in  bem  ifjm  jeber  53eobad)ter  ber 

inneren  C^ntiuicflung  be*  römifdjen  .siattjolijiämuv  bestimmen  wirb: 

„2)er  ,Uonfeffionati*muö  broljt,  bte  (jermetijcfye  Mbfdjliefeung  oon 

ber  Seit  berbei^ufütjren,  als  ob  biefc  aattä  bem  33öfen  verfallen 

märe.  "Man  gewinnt  öfter»  ben  tsinbruef,  als  ob  mannen 

Mattwlifeu  in  füfjrcnber  Steflung  bie  Ummanblung  ber  fattjoltfdjen 

#irrf)e  in  ein  .Ülofter  mit  redjt  biefen  sJttauern  unb  rcd)i  flehten 

gellen  alä  3beal  oorfdnoebe.  So  eifrig  beute  an  ber  Ütfiffionirung  ■'■ 

ferner  Selttljeile  gearbeitet  wirb,  es  ift,  als  ob  man  baratt  ner*  ' 
zweifle,  weitgebitbete  ftreife  innerhalb  bes  fatbolifdjen  Äirdjen* 

gebieten  felbft  für  ein  waljrfjaft  fatbolifajes  Kenten  unb  Öeben 

mrücfyuerobern  unb  bauernb  wieber^ugewinuen,  unb  ob  man 

geneigt  fei,  ben  .Hierum,  bie  Orben,  Kongregationen,  bie  iiaub* 

beoölferung  unb  angeftammte  fatbolifdje  Familien  aus  ben  tjöfyeren 

Stäuben  als  ben  einzigen  töegenfranb  firdjlidjer  Sirffamfcit  unb 

#ürforge  aufzufallen"  (3.  289).  gu  biefem  erften  ̂ ug  nad)  91b- 

fd)liej3img  oon  ber  großen  Seit  tritt  im  mobernen  römifd)en 

.Uattjolisismus,  wie  (£(n1)arb  mit  ber  gebotenen  3urücfl)altung  aus* 

füt)rt,  ber  sweite  ber  l*ngf)er$igfcit  unb  gurdjtfamfcit:  ,M  bat 

wirflief)  mancfjmal  ben  Snfdjein,  als  ob  ber  fira)lid)e  3cntroliöniu* 

in  ber  llmbilbung  511  einem  fird)lid)en  Mbfolutismus  im  fdjlimmen 

Sinne  bes  Sorte*  begriffen  wäre"  (3.  290).  (£s  bat  nid)t  nur 

ben  Sfnfdjcin,  fonbern  ed  ift  fo,  wenn  mau  oatifanifd)  nid)t  ge* 

bunben  bie  (intwieftung  ber  fatl)olifd)cn  .Uirdje  betradjtet,  unb  es 

ift  nid)t  nur  ein  met)r  ober  nünber  bered)tigter  Vorwurf,  fonbern 

eine  burd)  genügenbc  £l)atfad)cn  51t  erbärtenbe  itfef)auptnng:  „baß 

in  ber  fati)ölifd)en  fttrdje  jebe  Biegung  ber  ̂ nbioibualität  unb 

jeber  fortfd)rittlid)e  ;}ug  oerpönt  fei"  (3.  290).  $tc  ̂ ort)errfd)aft 

biefcr  Momente  füf>rt  bann  511  ber  Sluffaffung  bes  Herbältniffe* 

oon  .Uatboli^ismus  511  .Hultur,  bie  iljren  2lusbrutf  finbet,  eben  ein- 

mal in  ber  ©efjaupiung,  ber  Atntljoliaismus  fei  ber  grofce  Wegner 

ber  Alultur,  ferner  in  ber  wad)fenben  (futfrcmbuug  ber  gebilbeten 

fattjolifdjen  .Streife  oon  ber  Mirdje  unb  enbliri)  in  ben  neueren 

i  nu  errö m i f d) cn  N  e f or mb e f tre b u ug e u . 

£ie  weitere  große  iyrage,  bie  Crt)rl)arb  fid)  bann  (im  fünften 

&6fd)mtt)  oorlegt,  ift  bie,  ob  ber  unleugbare  intenfioe  Wegenfan 

3wifd)en  ber  fatlwli)d)en  Hirdje  unb  ber  mobernen  Seit  sugleid) 

aud)  ein  abfoluter  fei?  lU'it  feinem  „Wein"  barouf  ftellt  firf) 

(ii)rl)arb  in  WegeufntJ  31t  bem  und)  bem  Wittelalter  rnfenben 
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Ultramontattiämu*,  mie  31t  betten,  bie  bie  römifdje  Alirdje  „nur  eil* 

ein  ©etmädjtmfj  oerfhntgener  fetten  betrauten,  als  ein  .Kapital, 

beffen  3infen  beftänbig  fallen"  (S.  293 1.  Sein  „Nein"  begrünbet 

<S()v()arb  eingetjenb  bamit,  bofe  oon  bett  obengenannten  fünf  ©runb- 

faftoren  ber  mobernen  ftußur  feiner  in  einem  abfohlten  ®egenfa£ 

$ur  fatbolifdjen  iiira^e  fteljc,  bafe  niehncl)r  bie  berrfd)enben  ©egen* 

fäfcc  rein  l)iftortfd)cr  Natur  feien. 

3ht  bem  ;}urütftretcn  bc$  tnafegebeuben  (Sinfluffcd  ber  $ird)e 

auf  bas  ajriftlidjc  »olfetfjum  im  XIV.  unb  XV.  Saftrljunbert  ift 

natürlid)  ttidjt  bie  nod)  nidjt  geborene  moberne  Seit  fdjulb, 

„(Sdjufo  baran  mären  öielmefjr  bie  fird)lid)en  ̂ erfönlidjfeiten, 

f)öd)ften,  bälgen  unb  nieberen  langes,  bie  il)re  firdjlitfjen  ̂ flidjten 

nidjt  erfüllten"  (2.  *293).   £er  .frumauismus  mar  gmar  in  feinen 

fpatcren  9(euBerungen  antifird)lid),  mit  feinem  Ctfrunbgebanfcn  bat 

bas  aber  nid)t*  311  tinin.   Sütdj  bie  neuen  ©eiftefcridjtungen,  bie 

bie  Natur*  unb  ©efdjidjtsmiffcnfdjaft  fdjufen,  fteljen  nid)t  im 

äbfoluten  63egenfatJ  3Utn  &atfyo(i3i*mu*.   (Ss  ift  fein  Angriff  auf 

i>en  .ttatl)oli3i$mu$,  menn  bie  ®cfd)id)teioiffcnfd)aft  feine  falfdjcn 

fird)lid)en  Irabitionen  angreift.    (ilnbarb  meint,  bie  moberne 

©cfdn^tsroiffenfdjaft  l)abc  feine  einzige  Ibatfadje  al£  falfd)  er- 

miefen,  bie  mit  bem  iföefcn  bes  .Üat()oli3ismu*  innerlid)  jufammen- 

fyittgc.   ©enn  man  bie  göttlid)  cingefefete  Nadjfolgerfdjaft  s£ctri 

Seiten*  ber  Zapfte  als»  311m  Gefeit  bc*  .Slatl)oli3i*mu*  gehörig  be, 

trautet,  was  uermutblid)  aud)  t*brt)arb  tbut,  bann  barf  man 

minbeftens  fagen,  _baß  bie  moberne  ®efajta^tdroiffenfrf)aft  über  bie 

i)iftorifd)c  Ctfrunblage  biefes  göttlid)  eingeiettten  Primat*,  ttamlid) 

n6er  bie  2lnmefent)eit  s}>etrr  unb  feinem  (SptSfopat  in  Storni,  nidjt 

fo  juoerfiajtlid)  benft  als  bie  rbmtfdjcn  Togmatifer.  (Sin  ©egenfat) 

3toifd)cn  Na  turmi  ff  ettfdjaft   unb  .ttatljoliflismiis   trete  bei  einer 

crpcriiuentellen  Naturfenntnife  nidjt  ein,  fonbern  erft,  menn  fid) 

mit  biefer  eine  pJ)Uofopl)ifd)e  ̂ oraitvietmug  oerbittbc.    IHud)  ber 

moberne  Nationalismus  freue  nid)t  im  Wegenfafe  311m  $>efen  be* 

Matboli^ivmuv,  beun  biefer  (entere  oertrete  nur  einen  Unioerfa= 

livmuv  ber  cf>riftücf)en  Religion,  b.  i).  und)  (ibrbarb  ber  römifdjen 

ttirdje,  atö  ber  bollcn  Irägerin  ber  Religion,    (i*  fei  aifo  falfcb, 

bie  Teulfdien  311m  Slbfall  0011  ber  fatljolifrijcn,  b.  I).  römifdjen 

Mirdie  Herleiten  ui  mollen  mit  ber  ̂ egrünbung,  bnf;  fie  in  ber 

fatl)olifd)en  Mirdjc  ihre  Nationalität  nidji  bewahren  fönnten.  SRon 

ber  Weidiidjtc  be*  ̂ erbältniffe*  ber  Teutleben  51t  Moni  innerljalb 

ber  fatholifdien  Mird)e  abgefeben,   ift  r*   aber  bodj  eine  im 
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beftreitbare,  oon  ßf)rl)arb  f elbft  meljr  ober  weniger  zugegebene 

Il)atfcuf>e,  bafe  in  ber  internationalen  fatfjolifdjcn  itirdje,  alfo  aud) 

in  £etttfd)lanb,  aüe  wefcntltdjcn  Stüde  religiöfer  2el)re  unb  Sebent 

ftreng  national-römifd)  gehaltet  ftnb,  wie  ftdj  ba£  aud)  barin  be* 

funbet,  bafe  bie  oberfte  Leitung  biefer  internationeu  Drganifation 

Monopol  einer  Nation,  ber  italienifajcn,  ift.  Gnblid),  jagt  C£t)rf)arb, 

ftetje  aud)  ber  mobernc  3nbtoibualt*mus  unb  2ubjeftioismuä  trofc 

ber  3entra(en  iBcbeutung  bes  ?lutorität*gebanfenä  in  ber  fatf)olifd)en 

.Mirale  nidjt  im  ®egcnfat3  jutn  SBefen  bc*  C£f)rtftcntt)umö.  £a  e3 

ftdj  l)ier  befonbers  um  qrunbfät3lirf)C  Erörterungen  über  .Üttltur= 

fortfe^ritt  im  Mgemeinen  f)anbelt,  ift  eine  nähere  2(u£einanber* 

fetmng  3wcdlo*.  ©fjrbarb  fonftatirt  ba,  bafj  es  auf  ben  oer* 

fd)iebenen  Gebieten  be*  Kulturleben*  einen  inneren  (ftegenfafc  3U 

ben  ®runbfät3cn  beS  fatl)olifd)en  CSf)riftentf)ums  nidjt  giebt  refp. 

nid)t  311  geben  braud)t,  benn  ber  .ftatljolisismu*  ift  eine  fonfer' 

oatiue  fowobl  als  aud)  fortfdjrittlidje  Wlafyt  unb  fud)t  beibe  ®eifte£* 

rid)tungen  mit  einanber  311  oerfbl)itcn.  ̂ e^üglid)  be*  ̂ erfjältntffeö 

ber  firdjltdjen  Autorität  31«  tfreiljcit  be*  teufen«  untetfdjeibct 

(i'ljrljarb  mit  feineu  ®eftnnungSgcuoffen  eine  falfdje  3?reiljeii  beS 

teufen?  nun  ber  wafjreu  #retl)eit  be£  teufen*,  weldjc  bie  <>5e= 

bunbenbeit  an  bie  $£al)rl)cit  einfdjlic&t  (3.  320).  £a  letztere,  bie 

38afjrfjett  eben  tum  ber  fird)ltd)cn  Autorität  gelehrt  wirb,  ift 

natürltd)  bei  biefer  ̂ oraitäfetmng  (£l)rljarb£  eine  £isfufftou  über 

biefen  $unft  3wetflos. 

9lber  bie  2ad)c  mit  ber  £enffrcil)eit  tu  ber  nltramontanen 

2pl)äre  muß  bod)  it)re  £>afen  l)aben,  wenn  bie  Vertreter  ultra* 

montaner  Siffcnfdjaft  immer  fo  eifrig  ftd)  bemühen  muffen,  uaa> 

juwetfen,  „bafc  d)riftlid)e  <yreil)cit  unb  fird)lid)e  (^ebunbenl)eit  feine 

Wegeufäfee  fiub"  (2.  320). 

(Sfjrljarb  meint,  bie  fird)lid)e  Autorität  fei  uic^t  eine  pl)Oftfd)e, 

fonbern  eine  geiftige  iWadjt  unb  als  fofdje  gebunben  an  $>af)rljeit, 

2ittlid)feit  unb  ®ered)tigfeit.  9lus  ber  Wefd)id)te  ber  AUmflifte 

3wifdjen  inbioibucller  Jyreibeit  unb  fird)ltd)er  Autorität  bie  in  bie 

neuefte  Q&it  f)inein  werben  'Diandje  urteilen,  baß  bie  fird)lid)e 
Autorität  fi et)  bei  ber  aud)  pljnftfdjen  Unterbrürfung  ber  inbioibuellett 

Jyreibeit  nid)t  immer  als  Don  btefen  brei  (*igcnfd)aften,  namentlich 

tum  ber  Weredjtigfeit  geleitet  ge$etgt  l)abe.  ©eflügltdj  be$  roidjtigftcn 

fünftes,  baß  ber  Subjeftioismus  unb  bie  onbioibttaltfirung  bei? 

religiöfen  8e6enä  nid)t  im  ̂ egenfaO  ftebe  3«  beut  ?(utoritätepriii3ip 

unb  bem  Sefett  bes  .Siatboli^iomuv,  trifft  man  bei  (Sbrtjarb  eine 
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gerabe3u  überrafd)cnbc  9lnmenbnng  bicfer  3öorte.  28er  biefc  3toei 

3Borte  nad)  bcm  Sertl),  bcn  iljnen  bas  mobcrne  Tcnfen  ̂ nroeift, 

nadj  ber  Iragrocite,  bic  pe  für  Gkftaltnng  eines  perfönlicr)  religiösen 

Innenlebens  t)aben,  bemifet,  ber  wirb  ernannt  fein,  (£ljrf)arb  fagen 

3U  rjören:  „Tie  3nbiinbnalifirnng  bcS  religiösen  Sebent  bnrdj  bas 

Stnffommen  ber  oerfrf)iebenartigften  9lnbad)tS[ormcn  nnb  $rotnmtg< 

feitsübungen,  bie  bem  inbinibuetten  religiöfcn  $ebürfniffe  mana> 

mal  nnr  511  mit  entgegenfommen,  ftel)t  offenbar  unter  bem  yeidjen 

bes  SubjefrioiSmu*  ber  }ieit3cit"  (S.  335).  liefen  Subjcfti= 

oismns,  bnfe  icf)  mid)  entfdjeiben  tarnt,  ob  mir  ber  1)1.  Antonius 

lieber  tft,  ober  ob  id)  bie  2lnbad)t  311m  1)1.  Sfotlife  3efn  fultioiren 

roiU,  bafe  icf)  große  2lusmal)l  Ijabe  ̂ tr»ifcr)eu  fird)lid)cn  SBrnberfdjaftcn, 

nnb  biejenige  mäl)len  fann,  bie  mir  bie  meiften  9(6laffe  nnb  ber* 

gleiten  einbringt,  biefen  Snbjcftinismus  werben  bod)  bie  Vertreter 

bes  mobernen  religiöfen  Snbjeftioismns  nidjt  als  bcm  Gefeit  bes 

oon  Urnen  gelehrten  entfpredjcnben  anerfennen  motten.  ©Ijrfjarb 

bebient  fief)  ba,  wie  man  bas  and)  anbenoärts  beobachten  fann, 

eines  mobernen  Portes,  oerbinbet  aber  bamit  einen  onberen  Sinn 

als  ben,  in  bem  biefes  ©ort  fonft  anftcrbalb  bes  53annfreifcS  ber 

ultramontanen  Sprjäre  angemenbet  mirb. 

Tnrd)  bie  mobcrne  Mnltnr  tft  ja  bem  £atl)oli3ismns  niel  gc^ 

nommen  würben,  oor  Willem  oon  ber  äußeren  Seite  nnb  $iadn 

ftellnng  ber  .vHrctjc  als  irbifdjer  Crganifation,  00m  Sßapft  angefangen 

bis  31t  ben  ̂ rioilcgicn  bes  .Hlerns,  and)  Tinge,  wie  bic  rsngnifition 

(btcje  bod)  tooljl  mir  in  ber  00m  ultramontanen  Stanbpnnft  ans 

311  bebanernben  ^raris,  aber  nidjt  im  ̂ rinfltp),  bie  (MefctJe  gegen 

bic  /päretifer,  (für  bie  bas  gleiche  gilt)  11.  f.  10.,  aber  bas  gcl)ört 

nad)  (£'l)rl)arb  alles  nidjt  311m  Siefen  bes  .tfatljolijtemuä. 

£>at  bic  mobcrne  .Mnltnr  fo  oielcs  Wittclalrerlirije  oon  ber 

.Uird)e  abgeftreift,  fo  l)at  fie  biefc  in  eine  ber  Stellung  ber  tfircfje 

im  djrifttidjen  flltertlmm  tuTioanbte  Üage  gebradjt.  „&>ie  in  ber 

ftegenmart,  fo  oerfügte  bie  fatrjoliidje  Mird)e  and)  im  djrtftttdjen 

3lltcrtl)nm  ber  .s}anptfad)c  nad)  nnr  über  rein  geiftige,  fittlictjc 

nnb  religiös  fird)lid)e  ?lftionsmittel,  toeldje  ben  Gbarafter  ifjrcr 

SBtrffamfeit  locfcntlid)  beftimmten."   <S.  3*29). 

Tamm  ift  and)  bic  Aufgabe  ber  Ijentigcn  römifdjen  Mirrije 

int  &>efentlid)en  bic  gleid)e,  mit  bic  ber  altdiriftlidien  Aiird)c,  eine 

apologetifd^polcmifdjc  gegenüber  bcm  alten,  ioic  bem  neuen  ?(nti 

d)riftentl)iun.    (is  mirb  bic  forreftcren  Ultramontanen  fonberbar 

berühren,  bafj  bie  fatholifcfje  .Uirdje,  weil  ibr  bic  mobcrne  Mttltnr 
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ihre  mittelalterliche  ü)iad)tftellung  genommen  unb  fic  auf  rein 

religio*  firdjlidjc  Aufgaben  bcfcr)ranft  habe,  bafür  ber  mobernen 

Multur  banfbar  fein  muffe,  fic  werben  ba*  oielleidjt  beut  £anf 

flleicfjftcüen,  beu  ber  33eftoblene  bem  £icb  gegenüber  empfinbet 

bafür,  bafe  er  jefct  (v>elb  oerbienen  fann  be(}iehung*meifc  mufe,  meil 

ihm  fein  bi*beriger  S3efife  geftofjlen  uuirbc. 

(Sbrbarb  gebt  nod)  weiter  unb  fonftatirt  in  ber  mobernen  Mit*- 

geftattung  ber  fotfjoliföen  .Uirdjenoerljaltniffe  überall  günftige  ©in* 

flüffe  bei*  Multur,  al*  ba  finb  bie  höhere  Sage  be*  gefammteu 

höheren  unb  nieberen  .Uleru*  burd)  ba*  reinere  £>eruortrcten  ihrer 

eigentlichen  firrf)licben  Aufgabe  (aUerbing*  loerben  ba*  bie  Ver- 

treter be*  forreften  Ultramontani*ntu$  fc^iuerlicf)  al*  höhere  Öage 

aitcrfenncn),  bie  Stellung  größerer,  geiftiger  unb  fittlidjer 

5oibcrungen  an  bie  fird)lid)en  Organe  in  5olge  ber  allgemeinen 

($rweiteruug  be*  ®cfia)t*freifc*  be*  mobernen  Ü)ienfd)en,  ba  cd 

„für  gciftlidjc  ̂ erfonen  nur  oortt)eill)aft  fein  fann,  wenn  fic  ge 

nötl)igt  werben,  ein  fo  intenfioe*  geiftige*  l'eben,  al*  möglid)  ju 

führen"  (3.  832).  Öei  beu  Korten  (sftrljnrb*:  „Sie  fcl)r  bie 

Axbung  ber  aügemeinen  ̂ ilbung  burd)  ba*  Volf*fd)ulwefen  bie 

Arbeit  be*  .Uleru*  im  Tienft  ber  religiöfen  Vilbung  unb  (#efittuug 

bei  breiten  Volf*fd)id)tcn  unterftütjen  unb  förberu  fann,  ift  ebenfo 

einleud)tenb"  —  merben  Viele  baran  fid)  erinnern,  baf3  c*  in  ftreng 

ultramontanen  Webteten,  toic  $.  V.  ̂ lltbatjern,  gerabc  bie  Iriigcr 

ber  ulrramontancn  Mnlturlebre  finb,  bie  ba*  3}?aß  ber  Volföfdjul* 

bilbttng  immer  eher  jurücffdjrauben  al*  heben  möchten,  burd)  Mb 

fduiffung  be*  adjten  2d)uljal)re*  u.  f.  10.  (2.  334). 

3n  einem  fünfte  fann  man  allerbing*  (£*t)rt)arb  gan$  rürf= 

baltlo*  beiftimmen,  bafj  „bie  gau^e  fokale  Arbeit  ber  fatl)oltfd)ett 

Mird)e  burd)  moberne  .Multuroerl)ältniffe  oeranlafjt  unb  oou  beu 

<$rimbfc%n  ber  mobernen  ;]eit,  weld)e  bie  Vefriebigung  ber 

realiftifd)en  Sebürfniffe  ber  leibenben  SNenfdjtjeit  loefenttiri)  höher 

fd)änt  al*  ba*  Mittelalter  beeinflußt  ift"  (2.  334).  3n  ber  Ibat 

ift  e*  erftaunlid)  unb  geraoe^u  beiounbern*ioertl),  toie  bie  röutifdje 

•Uird)e  in  ihrer  fokalen  Xfjätigfeit  alle  Errungen  fdjaften  ber 

^ett^eit  (Verein*wefen,  ftaffenwefen,  treffe  u.  f.  tu.)  benüfcr,  um 

fiel)  über  bie  Volf*ntaffen  eine  Madjt  ,51t  fdjaffen,  bie  fid)  im  ©nmbe 

genommen  unb  ihrem  legten  Jiel  nad)  mieber  gegen  bie  ̂ eujeii 

unb  ihre  (hTimgenirijaften  feljrt  unb  mit  beu  materiellen,  ber  SReu- 

,3cit  entnommenen  Wittein  bie  geiftige  Seite  be*  mobernen  Seoens 

befämpfen  will. 
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?llfo  —  ba*  tft  ba*  ftcfultat  —  tft  ber  tJ>atfarf>ltc^c  @egenfafc 

jnufdjen  ber  mobernen  Seit  unb  ber  fatl)olifd>en  ttirdjc  fein  ab^ 

ioluter,  es  erfdjeint  Gfjrftarb  fogat  ein  foldjer  roefentlidjer  ©egenfafc 

gcrabezu  unmöglich,  Tie  fatrjolifdje  .Uircfjc  t)at  gerabc  beute  auf 

ben  ̂ entralgebielen  bes  religiöfen  Gebens  mädjtige  Jyortf dritte,  bie 

mit  ben  ©runbfaftoren  unb  Multurfraften  ber  SReitfteit  in  Stammen* 

rjang  fteben.  Ter  ilatbolif  braud)t  webet  im  Hainen  ber  Multur 

bie  .Uird)e  prinzipiell  311  verleugnen,  ober  im  praftifdjen  Sieben  fid) 

Don  il)r  ao$uioenben,  ebenfo  wenig  fnnn  ber  lUtramontantemu* 

von  il)m  oerlangen,  baß  er  ftd)  zur  mobernen  .Hultur  als  foldjer 

in  einen  prinzipiellen  @egenfa$  [teile,  er  mufe  üielmetjr  an  ber 

Kulturarbeit  treu  unb  fräftig  fid)  beteiligen. 

Tcnn,  fdjließt  Gfirljarb  biefen  Slbfdjnitt:  „$[ei  ber  Sirffamfeit 

ber  fattjolifdjen  Mirale  fann  nidjt  ein  croiger  Alampf  gegen  bie 

moberne  Seit  fein,  fonbern  bie  Herföljnung  bea  mobernen  ©eifte* 

mit  bem  .Matljolijtömuö  unb  burd)  biefe  Vcrfblmung  bie  Rettung 

ber  mobernen  ftefellfdjaft"  (2.  337). 

3m  legten  (f elften)  Wbfäjnttt  beftimmt  nun  (Sfjrljarb  be* 

genaueren  bie  Aufgaben  ber  .Hatbolifeu  im  XX.  Safyrfyunbert. 

^unäd)ft  forbert  er  bie  Xräger  ber  mobernen  \Utltur  cnergifd) 

Zur  2elbftprüfung  auf,  3iir  2lu*fd)eibung  2lUe*  beffen,  roaS  iljren 

Wegen  jafc  311m  Älatbolizismus  gruubfätJlid)  bebingt,  benn  ber 

&atholt$temu*  „oerroirft  nud)  nur  bas  grunbfdfe(td),  wo8  ber  gefunben 

fritifajen  unb  zugleid)  pofitio  aufbauenben  Vernunft,  ben  einigen 

formen  ber  2ittlid)feit  unb  ed)ten  Meligibfität  (b.  I).  natürlid) 

römifdjer  fleligiöfität)  ben  fittlid)en  Wrunbfäfcen  fönftlerifdjen 

Sdjnffen*  unb  Sirfen*,  eublid)  ber  loafjren  Humanität  toiber* 

fpridjt"  (2.  343).  lil)rl)nrb  ucrlnngt  oon  ilmen  2tubium  bc-> 

Sefcn*  unb  ber  bleibenbeu  ($runbfä{3e  tneorctifdjer  tote  praftifcf>= 

religiöfer  3(rt  be*  .Uatl)oli3ivmiiv,  unb  marut  baoor,  bae> 

Seien  be*  .üa tf>u  1  i^iömttft  „nad)  einzelnen  Vorfommniffen  ber 

fatl)olifd)en  Vergangenheit  ober  nad)  getoiffen  (iridjeinungen  bec> 

tatI)olifd)en  Gebens  311  bemeffen,  bie  allerbings  oon  weithin  ficf>t- 

barer  Sirfuug  aber  oon  burajauS  untergeorbneter  innerer  öebeutung 

finb"  (2.  344).  Ser  mill  es  aber  ben  Vertretern  ber  mobernen 

Multur  oerbenfen,  wenn  fie  ben  $aum  nad)  feinen  Jyrüajten  be= 

mertljcn  unb,  nidjt  zuf  rieben  mit  einem  reinen  Seien,  au*  ber  ?lrt 

feiner  Sirfung  ben  ÄVa&ftab  irjrer  Stellung  311  ibm  fdjöpfcn? 

Ter  Matbolif  umgeferjrt  mun  an  ber  (irrcicf}ung  be*  Sbenl- 

juftanbeä  ber  ttirdje  eitrig  mitarbeiten,   (Sine  SReÜje  ber  babei  31t 
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iöfenben  (iin^claufgabcn  |tel)t  ber  nrdjlicfjcn  Autorität  ju.  Die 

anbere  Arbeit  läßt  fid)  aber  in  brei  gro&c  Aufgaben  gufornmen 

foffen. 

Die  exfte  befteljt  in  ber  Abftreifung  oon  Allem,  toaS  nod)  oom 

'Mittelalter  ber  .Üircfje  anfängt,  roaS  bamalö  eine  relatioc  ̂ Öcrec^ttgung 

befofc  l)C"t  nber  im  ̂ id)te  ber  roefentliri)cn  ̂ iete  ber  fatljolifdjen 

.Uirdje  fid)  al$  eine  UfflH)flfommcul)eit  barftettt.  (Sbrl)arb  begnügt 

fidj  mit  biefer  allgemeinen  Anbeutung,  er  fürchtet  bei  furjer  ©e« 

Ijnnblung  biefer  iyragc  „S1T? i feuerf tan bn t ff c  fonber  Sal)l  rjeroor* 

jttrofen.*  Den  Stern  biefer  Aufgabe  roirb  aber  mol)l  bae  s2>er 

}trf)tcn  auf  bic  tt)atfacr)li(f)c  entfdjrounbene  äußere  .'perrfdjaft  ber 

ttirdjc  unb  ba*  Aufgeben  ibrer  .ftol)eit*anfprüd)e  gegenüber  bem 

2taat  bebeuten.  Wit  ber  Sormulirung  ber  fetten  Aufgabe: 

oerftänbnifjrjollee  (£*ingcl)eu  auf  alle  neuen  religiöfen  unb  fird)lidjen 

^ebürfniffe,  aud)  wenn  fie  im  (MegenfatJ  311m  mittelalterlid)* 

religiöfen  Sieben  freien,  giebt  eigentlid)  (5:brl)arb  511,  ma3  fo  si>icle 

fagen,  baß  bie  beutige  romifdjc  .Hirdje  oolit'ommcn,  ibrer  L'eb^ 

nüe  ihrem  vJeben  nad),  tief  im  9Rttte(alter  fterft. 

l£r  ocrlangt  ba  oor  Willem  größere  si*erinncrlid)ung  bes  religiöfen 

sJeben§  unb  retnlidjc  £d)eibung  be*  mal)rl)aft  religiöfen  oon  aflent 

profanen,  politifcfjen.  Den  ̂ ationalkmut*  mödjte  er  in  ber  An- 

iucnbung  ber  ̂ olf*fprad)c,  $nmr  nidjt  in  ber  Liturgie,  aber  fünft 

bei  ben  gotte*bienftlid)en  ̂ erfammluugen  geroaljrt  feljen.  Gr  fpridjt 

im  Allgemeinen  oon  nod)  anberen  (Gebieten  bes  praftifcfjeu  JL'eben*,. 

auf  benen  ben  bered)tigten  iyorberungen  ber  Weu^eit  nod)  mcl)r  al* 

bisljer  entfprodjcn  merbeu  fönutc  unb  mifl  ba  im  (^an^en  ein 

oerftäubnifeoollev  ;}urütfgel)en  auf,  menn  aud)  nirfjt  fflaoifdje  $iad)= 

at)mung  bc*  d)riftlid)cn  Altertum*.  C£r  ftellt  bamit  eine  iyorberung 

auf,  bie  ber  Altfatboli^mu*  in  weiterem  Umfang  in  feiner  inner» 

fatl)clifri)cn  :Keformtl)ätigfcit  bereite  erfüllt  bat.  Durcfjau*  fein 

röntifdjer,  worjl  aber  ein  altri)riftlid)cr  unb  altfatbolifd)er  ©rwibfafc 

ift  e*,  menn  er  fid)  gegen  bie  Sßorftettung  loenbet,  al*  ob  bie  Irin* 

beit  bec>  fatl)olifdj=religiofcu  Sebent  bie  abfotute  ftleid)förmigfeit 

feiner  SCeußcrungen  oerlauge.  $knn  er  bie  Harmonie  ̂ iiifdjen 

.Uirrije  unb  berechtigten  fulturellen,  politifdjen  ?c.  Sntereffen  ber 

Golfer  geftört  fiel)t  burd)  bic  3nanfprud)nabme  ber  fatbolifdjen 

Mirale  für  oergangene  politifdje  Yvonnen  ober  fulturellc  ;}uftänbe, 

fo  liegt  bie  ̂ eyelmug  auf  bie  Mird)enftaat*frage  flar  $u  läge. 

Unb  menn  er  ben  00m  i*olfe  oerlangten  93er5tdjt  auf  ̂ ortbcile 

bcs5  offentlu^en  Sebent  ber  nid)t  innerlidj  burd)  bie  Religion  felbft 
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geforbert  werbe,  fonbcrn  fidj  als  .ttonfequcn3  ber  Haltung  fird)lid)er 

Organe  borf teile,  fabelt,  inirb  man  barin  iool)l  ben  SBunfdj  nach 

Aufhebung  be*  ©ahfoerbote*  non  expedit  für  bie  italienischen 

Xtatfjolifen  erblicfcn  bürfen.  (Ss  trifft  ftd)  ba,  jum  beutlicfjen  $e* 

meis,  wie  feljr  bie  C£i)rt)arbfa)e  Auffaffung  oon  ber  offiziellen 

oatifanifdjcn  abmeid)t,  febr  gut,  bafe  neuerbings  unter  beut 

27.  Januar  1902  eine  fajarfe  amtlia>oatifanifd)c  Graeueruna.  bes 

non  expedit  erfolgt  ift. 

„Tie  brittc  unb  aügemeinfte  Aufgabe  umfafet  enblid)  bie 

Wefammtfummc  geiftiger,  fitttidjer  unb  fokaler  Arbeit,  moburd)  bie 

Äatljolifen  bicMulturmadjt  bcsSlathoii3ismus  thatfädjlid)  311  enoeifen" 

verpflichtet  finb  (2.  359),  fic  umfaßt  alle  Ibutigfeitsgebiete  ber 

mobernen  Golfer.  Tie  .siatbolifen  muffen  ba  fogar  bas  .Slulturlcben 

bura)  ihre  Mitarbeit  heben,  bamit  bie  cd)tc  Humanität  jur  oollen 

.s}errfd)aft  gelangt,  bamit  bie  .Kulturarbeit  getragen  fei  oon  ben 

lauterften  Biotinen,  oon  ben  umfaffenbfteu  fielen,  ba*  ftnb  aber 

bie  bes  fatbolifehen  ib.  I).  römifd)en)  Gbriftentbum*.  Tic  ftrart 

3tir  Setftung  biefer  Arbeit  befiüt  ber  .siatbolijUmu*  au  unb 

für  f tef)  ohne  3tr>eifet.  Tie  Statbolifen  ber  Gegenwart  befifcen  (ic 

(eiber  nid)t  in  geuügenber  Jßetfe. 

Tie  förünbe  bierfür  finb,  ber  l)iftorifd)e,  ber  in  bem  öor* 

miegenb  antidjriftlidjen  (Sborafter  ber  mobernen  Kultur  liegt,  ferner 

ber  in  ber  mifjlidjen  oolfsioiilbfd)aftlid)en  ßtnje  ber  .SUitbolifen  in 

Tcntfdjlanb  berubenbc,  enblid)  ein  pftjthologifcher,  ber  im  Streben 

bes  Mattjolifcn  fein  Seelenheil  möglid)ft  förberu,  ihn  0011  bem 

rein  irbifdjen  Arbeitsgebiet  oielfad)  abriebt.  2o  fein*  (vbrbarb 

biefen  britten  Wnmb  als  leiber  oorbanben  erfennt,  mufj  er  ilju 

bod)  als  berechtigt  erachten,  beim  „bei  aller  Multurfrcubigfeit  muf; 

bie  Angelegenheit  bei  Seelenheil*  über  nlle  irbifdjen  Hultur- 

beftrebungeu  erhaben  bleiben"  (S.  3<>5).  (£s  mürbe  311  meit  führen, 

borauf  näber  einzugeben,  baß  es  eben  bas  Verfehlte  römifcher 

Sürbicjung  ber  geiftigen  .Üultur  ift,  fie  in  einen  geuuffen  Wegcnfatt 

3ur  religiöfen  Kultur  31t  Hellen  unb  fie  nicht  oielmehr  als  im 

©runbc  einheitlich  aufytfaffen.  (ibrbarb  tl)ut  leistete*,  ba  er  bc* 

tont,  bei  bem  Streben  bes  Matbolizismus,  .Kultur  unb  Religion 

(jarmontfdj  m  oerbinben,  föune  „bas  religiöfe  Womeut  ben  ftatbo- 

lifen  an  einer  loirffamen  Wahrnehmung  ber  irbifchen  unb  menfd)-- 

lidten  .Uulturaufgaben  nicht  oerhinbern"  (S.  365). 

Auf  biefer  itofi*  bchanbelt  bann  S^harb  (Sin$elfragen,  fo  bie 

-t*rrrid)tiing  tum  fatl)olifd)en  Untoerfitäten,  bie  er  eiuerieits  billigt, 
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miibrenb  er  gleichseitig  frärfeie  ßkltenbmadjung  be*  fatbülifdjen 

Clement*  an  ben  ®taat*uniüerfitäten  verlangt.  SBor  SCffetti  bringt 

er  bann  auf  größere  fubjeftiw  religiöfe  33tlbung  ber  Matljolifen, 

befanber*  Wege  ber  ̂ l)ilofopt)ie  unb  (9eftf)icf)te.  Cs3rofee  Aufgaben 

für  fatfmlifcfje  Kulturarbeit  fiebt  er  in  Literatur  unb  Alunft.  ©eun 

er  babei  fagt,  ber  fatbolifcfjC  Alünftler  fonnc  ba*  £>errlitf)ftc  fd)affen, 

roerni  er  im  SBefifc  ber  tcd)iiifd)cn  5ortfd)ritte  ber  mobernen  $cit 

fid)  üon  ben  Sbealen  be*  fat^olifc^cn  (£l)riftcntl)ume  leiten  laffc, 

fü  mag  ber  (£inc  ober  Rubere  baran  bcnfen,  o6  eine  £>er3  3efu 

ober  «V>er5  ÜJtariä  Tarftcllung  mabrljaft  fünftlerifd)  fei.  hieben 

btefen  (Gebieten  tritt  bie  ̂ tatiti*iüiffcnfd)aft  etma*  meljr  surftet  ba 

fte  innerbalb  iljre*  3tal)men*  Don  bem  mobernen  (ftegenfatJ  nun 

Seit  unb  AUrdje  nid)t  berührt  wirb.  9(ucf)  im  s$ülf*bilbung*: 

roefen  füll  ba$  Sbeat  fatl)olifd)er  Kultur  mefjr  3111*  (Geltung  fontmen, 

Sumal  ber  $Cnt^ei(  ber  Katbolifen  au  ben  jüngften  SBolföbübung*-- 

beftrelumgen  unverl)ältnif5mäBig  jurüefgetreten  fei.  £cnn  mabre  [ 

$olf*bilbung,  b.  b-  bauernbe  33efricbigung  be*  geifrigen,  etf)ifrf)eu,  1 

äftl)etifct)cn  unb  religiöfen  93ebürfniffed  ift  nur  auf  ber  Wrunblage 

be$  .Uatf)üli3i*mitv  möglid).  2o  frfjlicfet  biefer  9lbfdmitt  •  mit  bem 

geioidjtigcn  SBart  baß  mabre  aSolföbifbimg  firfi  mit  ber  fatljolifdjeu 

beeft.  £a*  finb  bie  Atulturaufgaben  bor  Alatljolifen.  2ie  roerben 

biefc  Aufgaben  (Öfen.   »  c \ 

xMu*  biefer  (linsclbarftellung    bcS  C£"l)i*barbfcf)en  ©ebanfen* 

gange*  ergeben  fid)  nun  and)  bie  allgemeinen  (^unbüorau*fetmngeit, 

auf  benen  feine  Kulturtbeorie  rul)t.   Senn  mir  un*  biefc  uer 

gegenwärtigen,  erhalten  mir  barau*  tum  felbft  bie  Antwort  ob 

feine  Ncformibee  31a-  2(u*föbnung  uon  Kultur  unb  Matf)üli3i*mu* 

überbaupt  geeignet  ift  in  ber  mübernen  Seit,  bie  311m  großen 

Ibeil  ben  i*roteftanti*mu*  al*  Xräger  be*  Kulturpriit3ip*  an 

erfenut,  burd)fül)rbar  31t  fein,  üb,  ba  ber  s^roteftanti*mit*  al* 

Atünfefnon  mie  al*  Alulturmactjt  trofc  di)rbarbfd)er  tbcologi|d)iT 

unb  gefd)id)t*pbilofopbifd)er  Tcbuftioncn  nun  büd)  einmal  erifrirt, 

tum  ber  bogmatifdjen  (£brl)arbfd)cn  Wruublage  au*  eine  ̂ cr 

fülmung  ber  Kultur  mit  beut  Katboli3i*mu*  ̂ (u^üct)t  bat. 

Tie  ©nmbüorauSfefcung  rein  bogmattfdjer  Strt  für  bie  ganse 

li'brbarbfd)e  Kulturtbeorie  ift  bie  abfülute  ftlctdjfetumg  tum  mabrei 

Religion  mit  beut  mübernen  natifanifdjen  Matl)oli3t*mu*.  3>a3  ift 

ba*  roiuTov  -i/rjoo;  (iljrbarbfd)er  Söettcmfd&auung,  31t  beffen  öefennrnife 
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er  als  römtfdjer  Ideologe  oerpflid)tet  ift,  bas  aber  $icle  runbmcg 

ablehnen.  3tt  allen  Xonarten  micberbolt  es  (£l)rl)arb,  bafe  ber 

ftatyoU&tdnutö,  (natürlid)  bei  ber  Stellung  (£l)rf)arbs  nid)t  irgenb 

ein  ibealcr  Ähtl)oli3i*mu£,  fonberu  ber  1870  bogmatifri)  feftgclegte 

MomanismuS)  bie  „^erförperung  bes  wahren  Gl)riftcutl)umS" 

(3.  340)  fei.  „Die  fatf)olifd)e  Mirale  reid)t  allein  $urü(f  bis  in 

bie  erften  läge  bes  (£l)riftentl)ums  unb  ift  mit  bem  jugenDlidjen 

(£l)riftentl)um  burd)  bie  Irägcr  ibrer  Organifation  als  9£ad)folgcr 

ber  Wpoftel  unmittelbar  oerbunben.  Die  fattjolifttje  Mirale  allein 

befifct  bas  ganjc  (Irjrtftenttjum  in  allen  feinen  (dementen  als  Snljalt 

ibres  Sebens  unb  if)res  Hultus,  als  :)tid)tfd)mtr  il)rer  If)ätigfeit  unb 

als  ;}iel  ibres  religiös=fittlid)en  Gebens,  mätjrenb  bie  übrigen  d)rift* 

lidjen  .Üirdjen  bas  (Sf)riftentbum  gleidjfam  unter  fid)  oertbeilt 

baben".    (S.  123:) 

(il)rl)arb  gel)t  babei  oon  ber  Dollen  3bentität  bes  fatbolifdjen 

(Sfyriftentfyum*  ber  elften  3aljrf)unberte  mit  bem  neueften  nad)= 

oatifanifdjen  iHomanismuS  au$,  murin  iljm  aud)  oielc  mit  6>runb 

iuiberfpred)eu  werben.  Darum  beanfprudjt  er  bie  glcidjc  33ebeutung, 

bie  (irfterer  als  .Uulturfaftor  gehabt  bat,  aud)  für  Freren. 

33ei  ber  priii3ipiell  alleinigen  33ered)tigung  bes  mobernen 

.siatljoli^ismus  als  Irägers  bes  ooüen  unb  maljren  Gbriftentlmms, 

ba  bie  römifcfje  Mirale  ben  abfoluten  SBertf)  ibrer  Dogmen  (alfo 

aud)  bes  oon  ber  unbcflecften  (SmpfangniB  Wariii  unb  oon  ber 

Unfeblbarfeit),  ibrer  fittlidjen  ̂ orfd)riftcn,  ibrer  mefentlidjeu  religibfen 

Hebungen  unb  onftitutionen  auf  bie  göttlidje  Offenbarung  grüntet 

ift  aud)  bei  (£1)r!)arb  ber  römifd) -bogmatifdjc  .^odjmutb  erflärlid), 

bafj  nur  bie  römifdje  Alirdje  bie  ̂ ertjeifeung  oon  töbriftus 

babe,  bafe  ber  göttlidjc  Weift  in  iljr  mirffam  fein  merbe.  Dicfe 

?lufd)auung  bringt  es  mit  fid),  baß  ßfjrifti  Sorte  faft  für  ben 

(inocis  ber  .Uulturtbätigfeit  ber  rönüfd)en  ttird)e  monopolifirt 

werben.  3m  ;}ufammeubaug  mit  biefer  Wnfdjauuug  gebt  Gbrbarb 

fomeit  311  behaupten,  bafi  511m  Weltcnbmad)cn  ber  oollften  Tsbealc 

ber  Sabrbeit  unb  Stttlidjfeit,  ber  ed)teu  Humanität  bie  2lul)änger 

ber  mobernen  Multur  in  ibrer  feittblidjen  Stellung  gegen  ttatljoli* 

ji&mud,  tibriftentbum,  Religion  unb  julefct  gegen  (Bott  felbft  nid)t 

fäbig  ftnb.  (ibrbarb  mari)t  geiftig  einen  großen  Sprung  oon 

römifdjer  Multur  eiuerfeits  311  Multur  otjnc  bie  einzige  Weiftesfoniie, 

föott,  anbererfeitS  unb,  biefer  (Gebaute  ftreng  grunbfäluid)  buray 

gerührt,  fteben  ibm  alle,  bie  nirijt  im  römifdjen  .Uatboliysmus  bie 

iuis!d)lief]liri)  umbre  Religion  erfennen,  eigentlid)  auf  berfelbeu 
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:Did)tungslinie  mit  ben  ©efämpfern  jcben  ©otteäglauben*  überhaupt. 

5öenu  man  fcfjon  einmal  ©Ott  unb  rcligiöfes  Sieben  in  feiner 

erbabcnften  jjorm  nur  im  römiföen  ̂ at^olijiÄmuS  fteftt,  fo  ift 

eben  jebe  nod)  fo  meit  gebenbe  Cppofition  gegen  römifdjen 

Katholizismus  mehr  ober  nünber  Slbfafi  oon  Wott.  Mlfo  cd)te 

Deligiöfität  ift  etgcntlid)  mir  bie  römifdje,  wahre  2ittlid)feit  ift 

nur  bie  römifcfje,  bie  hödjftcn  .ttulturibeen  ftnb  nur  bie  römifchen, 

bie  böchfteu  ©ebanfen,  bie  iauterften  Biotine,  bie  umfaffenbfteu 

Sick  ber  Kulturarbeit  ftnb  eben  bie  be*  fatbolifchen,  b.  1).  römifdjen 

(£fjriftentt)um*;  ba*  ift  bie  römifaVbogmatifche  Borauefefeung,  bie 

(£'l)r()arb  mit  anbercn  Vertretern  be$  Domauismu»  burchaus  tbeilt. 

3n  biefem  2)ogmatismu3  liegt  feine  weitere,  ed)t  rö'mifche  Annahme, 
oon  ber  mefentlidjen  Bebeutung  ber  fachlichen  Organifation  für 

bie  (rrbaltung  bcs  (Sbriftentf)um*  begrünbet,  bie  mefentliche  Cr= 

ganifation  ber  djriftlidjen  ftirdje  mufj  aber  für  Um  ber  gottgcfefcte 

Primat  fein  mit  ber  ?lu*befmung,  bie  er  1870  In  ber  llnfefjlbarfeit 

bc*  Zapfte*  befommcn  bat. 

Von  biefem  Stanbpunft  au»  Ijat  natürlich  bie  Deformation 

feine  prinzipielle  Berechtigung.  l£i)rbarb  gebt  ba  fo  weit,  bafj 

er  felbft  ba*  ©ort  Gegenreformation  als  Bezeichnung  ber  3tücf = 

eroberungen  bc*  Katholizismus  oom  Sßroteftantismus,  als  einen 

2Iuöbrucf  bezeichnet,  „ber  nur  oom  Stanbpunft  ber  Berechtigung 

ber  Deformation  einen  eigentlichen  Sinn  hat  unb  bah  er  prinzipiell 

abzumeifen  ift"  (2.  1(58).  (Sr  giefjt  baljer  bie  Bezeichnung  „wahre 

fird)liche  Deform"  für  bie  geiftige  Seite  biefer  Dütferoberung  oor. 

Ümtfpredjenb  ber  grunbfüfelidjcn  Ablehnung  ber  Deformation 

in  ihrer  inneren  Berechtigung  fommt  er  aus  gefrf)id)tlid)en  (£r 

wägungen  zu  beut  Safe:  „Tie  Schwächung  Teutfchlanbs  nad)  nUeu 

Did)tungen  bes  Kulturleben*,  feine  preisgäbe  an  ben  (Sinftojj 

grranfreidjs,  feine  politifdje  Cbnmacbt  für  mehr  als  zwei  3al)r= 

huuberte,  ba»  mar  fomit  ba*  befiuitioe  Wefammtrefultat  ber  onti 

firchlidjen  Deform  bei?  XVI.  ̂ abrbnnberts  unb  biefe  Il)atfad)e 

allein,  bie  Memano  wegleugnen  fann,  fprid)t  über  bie  ganze  Be- 

wegung, felbft  ein  oertüdjftenbes  llrtheil"  (2.  172).  .frier  fei  eine 

©infdjaltung  gemacht,  bie  $roar  nur  einen  fleiueu  ̂ unft  betrifft, 

ber  aber  für  ben,  ber  tiefer  auf  bie  ihm  zu  (Hntnbc  liegeube 

prinzipielle  ttuffaffimg  fiebt,  fehr  wichtig  ift:  bie  Bezeichnung  ber 

Deformation.  Ter  .s>iftorifer,  ber  nidjt  gebunben  ift  oon  ber 

bogmatiiehen  Borausfetumg,  barf  bie  flirdjenbilbtmg  bc*  XVI.  Jaftr* 

huuberte  ruhig  mit  bem  Hainen  nennen,  ber  allzeit  üblich  UHU-  ̂ cr 
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ultramontaue,  bogmatifd)  gebuubcne  .ftiftorifer  ficht  in  if)r  nur 

„Steoolution"  (fo  aud)  (Shrtjarb  S.  9G:  „bas  Zeitalter  £utr)er& 

ober  bic  ̂ >oct}flutf)  ber  fird)lid)en  Steuolution").  (£r  ftüfet  fid)  ̂ ur 

Slnioenbung  biefes  3Bortcs  bobei  mit  Vorliebe  auf  s}kotcftanten 

unb  profan Ijtftortfer.  £er  SRann  ber  Mittle  aber,  ber  liberal 

(ein  möchte  unb  fo  out  es  gel)t  bie  Siffenfd)aftlid)fcit  wahren, 

ftebt  tu  ihr  bie  „Neuerung"  (uue  5unf  ben  96f$nitt  in  feiner 

Mird)engefd)id)te  übertreibt)  ober  uue  (£l)rbarb  (in  feiner  afabemifd)en 

9lntrittsrebc:  „Stellung  unb  Aufgabe  ber  Mirrf)engefd)id)te  in  ber 

töegcmoart"}  ,}ioar  bie  Reform,  aber  bie  „falfdje  Reform". 

£ie  römifaVbogmatifche  (ftebunbenheit  bes  Ibeologeu  @brl)arb 

,$eigt  fid)  neben  biefen  ®runbuorausfenungen  feines  £enfens  aud) 

bann  unb  mann  in  feiner  Schreibart  unb  feinem  Stil.  (Ss  ift  be- 

bauerlid),  feftftellen  ,$u  muffen,  baß  felbft  ein  fo  geiftreidjer  üKann 

mie  (Sl)rl)arb  über  bie  (Gepflogenheiten  bes  ultramontancn  Jargons, 

ber  fid)  &on  ber  fleinften,  unbebeutenbften  ultramontanen  Leitung 

biö  3U  bem  oft  red)t  ausbrurfsoollen  Aiurialftil,  ̂ umal  unter 

$Ul$  IX.  unb  aud)  unter  bem  Diplomaten  !^eo  XIII.  finbet,  nicht 

binausfommt. 

£0311  gehört  einmal  bie  ultramontane  Sitte,  Sßorte  unb  be- 

griffe, bie  &nber&benfenbc  für  fid)  in  Slnfprud)  nehmen,  in  ihrem 

Unioertl)  unb  ihrer  *>eräd)tlid)feit  für  beu  llltramoulanen  bind) 

ff  "  ju  djarafterifiren,  fo  „Sieligion",  „Ideologie",  „Oiottes* 

gelehrte",  „Ibeologeu".  SBefteic^nungen  lote  „9lpoftateubctoegung", 

„infernaler  .\pafe",  finb  als  ̂ ugfeaftiges  Schlagwort  für  bie  ÜÄaffen 

lüürbig  bes  nieberen  geiftigen  Moeaus  ber  fogenannten  .Maplaus 

preffe,  fte  machen  fid)  fd)led)t  in  einem  uuffenfrijaftlidKu  2Ber£ 

9uf  eine  Öinic  bamit  fann  man  es  [teilen,  baß  C£l)rt)arb  ben 

Gegnern  bes  Siomanismiis  leid)t  Slusbrütfe  entgegenhält,  mie,  it)re 

2)ar|teunng  beruhe  „auf  ungenügenber  Crientirung",  fie  fei  nicht 

„in  echt  uuffenfdjaftlichera  ©eilte"  unb  bergleidjen.  t£s  ift  bas  im 

(N)runbe  genommen  bas  gleiche,  oorausfeüungsoollc  Spiel  mit 

Sorten,  baä  fid)  ultramontanerfcits  in  ber  llnterfdjeibung  oon 

„echter  ftuttur",  b.  1).  röiuifdjer  unb  „falfdjer  Multur",  b.  I).  nicht* 

römifd)er  funbgiebt.  liljrbarb  tt>etll  aud)  bie,  bem  llltrantontnncn 

eigene,  eben  auö  feiner  grunbfö&lidjeu  (ikbunbenljeit  herftauunenbe 

OumiütbviuTfaffung,  bafj  er  bei  bem  nirijt  römifd)eu  £>eurtl)eilcr  ber 

iömifd)cn  Mirdie  eine  als  möglidjft  objeftiu  beabfid)tigle  23curtheilung 

auf  förunb  ber  Quellen  fid)  fdjioet  beuten  fann.  l*v  «oirb  baburd) 

leicht  oerleitet,   „beu  Langel  reblichen  Hillens",  „(iiufeitigfeit 
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unb  03ef)nffigfcit"  bei  Saiten  311  finben,  bie  il)rc  ̂ Behauptungen 

bod)  aud)  auf  C^runb  forgfältiger  iDiff enfe^af tltc^cr  G'rfenntnif}. 

aflerbingv  nid)t  t>on  ber  bogmatifdjen  Voraiivjefeung  (Sf)rf)arbö  aus, 

auffteücu.  Ter  ooüenbetc  Subjeflioivinitv  bev  objeftio  bogmatifd) 

gebunbeneu  9(nl)angerv  ber  ultrainontanen  xHnfdjauttng  3cigt  fid) 

eben  barin,  baß  er  nur  806  ober  labcl,  nicfjt  aber  unbefangene 

l)iftorifdje  ̂ eurtbeilung  gegenüber  bem  oon  tljm  oertretenen  Sel)r- 

ftiftem  311  fel)en  oermag. 

Stm  unangenerjmfteu  maerjt  fid)  biefe*  llebergeroidjt  bc*  lonc* 

unb  ber  Stimmung  ber  .Haplaiivpreffc  felbft  über  Gljr()arb  geltenb 

in  ber  2teflc  feine»  Vorworte*,  100  er  Don  falfd)en  über  it)ii  uub 

feine  s#eurtl)eiluug  ber  8ö£  uon  3iom  s<8eiucgung  in  ber  „läglicfjen 

:)iunbfcr)au"  unb  „(£'Oaugclifd)en  ̂ irdjen^citung  für  Ceftcrreid)"  unb 

in  einer  9n$af)l  fpc^ififd)  antifatl)olifd)er  53lättcr  enthaltenen 

meifungcn  fpridjt.  (£r  habe  es  uid)t  für  notlnuenbig  gefunben,  „ben 

^ibenuillen,  mit  foldjen  flattern  aud)  nur  bind)  bie  Mufforberung 

311  einer  Veridjtiguug  in  Verüljrung  311  fommen,  überioinben  ju 

muffen"  {ß.  X).  Ter  „SttbernriOe",  mit  „folgen  blättern"  „in 

^3erül)rung  fommen  311  muffen",  ba*  ift  bie  ridjiigc  ultramontanc 

Stimmung  unb  s^l)rafeologie. 

Vei  biefer  grunbfätUidjen  Slnerfennung  be*  römifdjen  AUitboti- 

$i$mu3  alv  alleinigen  Iiägerv  be*  uollen  unb  magren  CEfjriften- 

ttjums  ift  nun  aber  3ioifd)cn  Gfjrrjarb  refp.  feinen  ̂ HM*innungvgenoffen 
uub  ben  Vertretern  be*  fonfeguenteren  Ultnimontani*mu*  ein  De* 

bentenber  llnterfd)ieb.  (Sr  befuubet  fid)  bei  (ibrljarb  bariu,  baft. 

er  immer  loieber  uon  „bem  ©efen  be*  AlatljolijtemuS",  „bem 

.Matf)oli3i*mu*  an  unb  für  fid)"  fpridjt.  Xaf]  er  bannt  einen  rein 

religiöfen  Matl)oli3i*nui*  im  Wegenfat?  311m  politifdjen  Ultramoutra 

nivinu*  meint,  ift  flar.  ?lber  leiber  brüeft  er  fid)  über  ba*  äBefent* 

liriie  biefe*  $>efen*  be*  Atatf)oli3i*mu3  nid)t  fo  abfolut  uub  pofitio 

flar  au*,  umgrenzt  il)n  nid)t  fo  genau,  alv  es  ber  Sefer  uninfdjen 

möchte.  3Baä  berä  SBefen  biefev  reinen  Matl)oli3ivtnu8  fei,  lernen 

mir  mehr  inbireft  alv  bireft  fennen,  baburd)  bafj  (£I)rf)arb  melnfad) 

angiebt,  nui*  eben  nidjt  311  feinem  Scfen  gebärt.  iKidjt  ba3u  ge* 

l)ört  Dor  allem  einmal  bie  gan3c  im  Mittelalter  berubenbe  äußere 

weltlidje  .v>errfd)aft  be*  s}>apfttl)uin*  uub  ber  Mirdje,  bie  mittel* 

alterlid)eu  :)ied)te,  bie  3111*  bogmatifdjen  obee  be*  ̂ apfttl)nm*  hinzu- 

getreten jlnb ;  „bie  mittelaltcrlidje  Madjtftelluug  bev  sJ>apfttl)um* 

ift  niebt  ein  luefentlirfuT  üBeftaubtrjeil  bev  Steides  Rottes  auf 

Arbeit"   (2.  40).     (ilnbarb  3äl)lt  au  einer   Stelle    auf,  um* 
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bie  moberne  .vUtltur  bcv  fatbolifdjen  .fecfje  genommen  tjabe,  unb 

betont,  baß  c»  nickte  oon  bem  fei,  ma*  itjr  wefcntlid)  ift.  (©.  320.) 

Sin  elfter  Stelle  führt  er  bic  fpc3ififch  mittelalterliche  MachtftcHung 

be*  ̂ apftes  an,  bie  üerfdjnnmben  ift;  „bas  ̂ Qpfttljum  felbft  unb 

feine  roefeutlich  religiö*:fird)lid)e  9)tarf)t  lenktet  aber  beller  al*  je 

in  bie  ̂ teu^cit  hinein."   aSerfdjimmben  ift  ferner  ber  $3ifdjof,  ber 

fachliche  unb  politifdje  Mad)t  in  ftch  oerbanb,  „oerfdjuumbcn  ift 

bie  primlcgirte  3onberftcllung  bes  2Beltflerus>,  bie  im  Mittelalter 

ben  i>ieib  ber  übrigen  Stänbc  fo  oft  auf  ihn  gebogen  bat."  „SBer* 

fd)iounben  futb  enbliri)  fo  manage  (£inrid)tungcn  nnb  3nftitutioncu 

ber  mittelalterlichen  Seit,  in  benen  bic  gegenfeitige  SHirdjbringung 

bes  fatbolifeben  Ätirdjenleben*  unb  bee  politifdjen  StaatSroefens 

5itm  ̂ orfdjein  fam,  mic  bic  Snquifition,  bie  ükfefee  gegen  bie 

«ftäretifer,  bic  geiftlichen  (Berichte  mit  ihren  weltlichen  33cfugniffcu, 

uerfd)iounbcn  ift  mit  einem  Sort  bie  .ftcrrfdjaft  be*  AUcru*  auf 

allen  Gebieten  bes  (^fcflfchaftvlebcns,  bic  bem  Mittelalter  einen 

loefentlidjen  flcrifalcn  (Sbarafter  oerliebcn  tyatk."   (£s  liegt  aber 

boef)  auf  ber  .ftanb,  baß  ßbrbarb  mit  feiner  Ablehnung  ber  äußeren 

9(u*gcftaltung  be*  tiatboli^mue  als  Organifation,  bic  ben  2fa* 

bängern  bc*  fonfequenten  lUtramontaniemu*,  oon  unten  angefangen 

bie  jur  böchften  Stelle,  bod)  ein  febr  wefentlichee  2tütf  bes  ̂ apft 

tl)um*  ift,  eigentlich  fid)  außerhalb  ber  ftreng  römifdjen  Aircifc,  b.  i. 

ber  beute  maßgebenben  unb  offiziellen  römifdjen  S\ixd)c  fteflt.  Unb 

menn  umgefebrt  C£l)rl)arb  ablehnt,  baß  ber  .fteremuafju  irgcnbuüc 

mit  bem  Siefen  be*  .Vtatboli^mus  ̂ ufammenbänge,  fo  braucht  man 

bod)  nur  £>anfcn*  SBerf  über  „3aubennabn,  onquifttion  unb  sxxcw- 

pro^cß  im  Mittelalter"  (München  1900)  einigermaßen  torafoulefen, 

um  es  flar  nachgemiefen  ju  finben,  baß  bic  geiftigen  ö)runblagcn 

bcv  .s>erenmabns  fefl  in  ben  bogmatifdjen  Mnfdjauungcn  bc*  s\a 

tboliyvinuo  lom^cln,  baß  fie  nid)t  bloß  im  Mittelalter  allgemein 

oon  ber  Ibcologie  nnb  ber  .üirdje,  b.  I).  bem  ̂ apfttfjum,  al*  311111 

liefen  be*  fatbolifeben  (Glaubens  gehörig  gerechnet  uuirben,  fonbern 

baß  bic  Ci'lemcnte  besf  s&>alm$  auch  beute  noch  311m  l'ebrinftem  ber 

römifd)cu  .stirebe  gehören.    £ae  bat  neben  ber  hier  an.uifübrcnbcn 

tbeologifd)en  3Siffenfdjaft   ber  römifdjen  -Niird)c  bie  ©embinger 

leufelsauetreibung  unb  ber  im  9lnfri)luß  an  fie  gerührte  "Prozeß 

mit  beut  (>)iitad)teu  ber  römifri)  ti)eologifd)en  Sarimerftäiibigcn  (be* 

(iichitattor  Domherrn  unb  Seminarprofeffors  Gruner)  bod)  beutliri) 

cniMcfen.  lilnbarb  nimmt  and)  nur  für  bie  „iocfcntlid)cn  religiöfen 

Hebungen  unb  Snftiruitowen"  bes  Matbolivvimtv  abfoluten  Scrtl) 
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an,  er  jal)It  biefe  mcfentlidjcn  Hebungen  nidjt  Quf  unb  e»  ftetjt  31t 

oermutljen,  bafe  aud)  ba  utelleta^t  eine  3Weinung*ücrfd)iebcnl)cit 

3ioifd)en  if)m  unb  feinen  firdjlid)  forrefteren  (9(aubcn»genoffen  ftd) 

3cigcn  fönnte,  roenn  er  etma  oieüeidjt  über  ätofenfranjgebct,  ̂ erj 

Sef«  unb  £>ci'3  SDiaria  ̂ erebrung  unb  bgl.  fid)  aityfprädje.  Söon 

feiner  ̂ Beurteilung  biefer  Singe  barf  man  ioof)l  ben  2afc  anmenben, 

ben  er  über  anbere  fivct)Iicr)c  Eilige  ausfpridjt,  bafe  fie  „im  ftatfto* 

Itäfömu*  fclbft  eine  burdjau*  untergeorbnete  innere  iöebcutung  be-- 

fi^en,  aber  bura)  Organe  ber  ftird)c  als»  bic  fiwuptfadje  im  fircfjlidjcn 

ßefcen  unb  aß  Scfenäbcftanbtbeil  bes  &atyoti3tämu*  fclbft  btngcftcllt 

merben."  (2.  354.)  3n  biefen  ̂ ufammenbang  barf  mol)l  tiiel* 

lcid)t  auö)  ber  2at3  (£*l)rbarb»  (2.  216)  als  propositio  Bcandalosa 

piarum  aurium  offensiva  gefteüt  merben:  „baß  ber  33eftt5  Don 

bifdjöflidjcn  Domänen  unb  auägebcbnicn  Älofter=  unb  &apitel»= 

gittern  nod)  lange  fein  blüljenbcä  ftrcr)licr)Cö  Seben  begrünbet." 

(£l)rl)arb  betont  3itr  Jperauöbilbung  feine»  ̂ Begriffs  oom  „SÖefeit  bc» 

$atf)oli3i»mn»"  gerne,  „bafe  nid)t  ba»  mafegebenb  ift  für  bic  mcfentlidjc 

ffiürbigung  ber  fatl)olifd)en  .Uirdje,  ma»  oon  irgenb  einer  fatbolifdjen 

s^erfönlid)fett,  mag  fie  nod)  fo  gefteüt  geroefen  fein,  al»  oon  einer 

biftorifö)  bebingten  unb  in  3citgcfd)id)tlid)en  ̂ erbältniffen  feft= 

gebannten  ̂ erfon  getban,  gefprodjen  ober  oerfügt  würbe,  mafr 

gebenb  ftnb  etn3ig  unb  allein  bic  bogmatifdjen  örunbfäfec,  nad) 

melden  bic  ̂ erfonen  fid)  311  richten  b^ben"  (2.  267),  unb  er 

mamt  baoor,  bie  gefd)td)tlid)e  $ergangenl)eit  ber  todje  mit  beut 

Siefen  bc*  ihitl)oli3i*mu»  ooflftanbig  31t  ibenttft^tren  (2.  296). 

£a  er  anbererfeits  aber  felbft  3itgeftebt,  bafe  ba»  3beal  ber  fatl)ü= 

lifdjen  Mirdje  erft  im  3enfeit»  erreicht  merben  fann,  unb  ba  mir 

es  aber  im  ftatfyoltjtemuS  nid)t  mit  einem  jenfeitigeu  geiftigen 

:)ieid),  fonbern  aud),  unb  bei  ber  ̂ curtbcilung  ba»  Matl)oli3ismu» 

al*  Multurfaftor*  cor  allem,  mit  einer  bic*feitigen  irbifdjen  3n* 

ftitution  311  tffun  l)«ben,  mirb  Crbrbarb  ei?  Wemanbcn  verübeln 

bürfen,  menu  er  feine  $curtl)cilung  bei  Sefen*  bc*  &atboli3t*mu» 

nad)  beffen  fid)ergeftcüter  Sirffamfeii  unb  il)rcn  iyritdjten  ein 

richtet.  Slttd)  ba»  religiöfc  Xlcbcn  ift  bod)  nid)t  nur  ein  ibealc*, 

fonbern  foU  eine  reale  yebcn*mad)t  fein.  3m  gan3en  genommen 

leibet  alfo  biefer  (£l)rl)arbfd)c  begriff  be*  „Sefen*  bei  Mallioli ^iv 

mit*"  au  einiger  llnbcutlidjfctt,  bic  ilm  aber  oicücidjt  gerate  be>:^ 

balb  3111*  bcQucmen  il>cnueiibiing  al»  2d)lagmort  geeignet  madjt. 

3ebcufall*  aber  rennet  (£l)rbarb  bic  bogmatifd)c  obee  bc*  Primate», 

mit  ber  !?(u*geftaltiing,  bic  fic  feit  1870  bat,  311m  SJkfen  beü 

^vciiHiicfjc  ̂ alnluidjev.    öb.  CYIII    $eft  1.  C 
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Äatt)oÜ3temud  unb  baburrf)  ift,  bei  ber  ®cfc^icf)tc,  bie  biefcä  Dogma 

f)at  offenbar,  bafe  feit  1870  baä  3Befen  be*  &at()üli$temud  a(* 

römifdjer  £irrf)c  ein  anberes  ift  alö  eä  bis  bafjin  war. 

Xrofe  ber  Cff)rf)arb  mit  bem  fonfequeuteren  Ultramontaniämus 

gemeinfnmen  bogmatifdjen  Vorausfctwng  oon  ber  alleinigen  ab» 

fohlten  ̂ Berechtigung  ber  römifdjen  &ird)e  finben  fid)  nun  boct)  bei 

itnn  eine  Dieifje  oon  Stellen,  100  ber  Ideologe  oor  bem  ̂ iftorifer 

jurüeftritt.  3n  ftolge  feiner  burd)gefüb,rten  Unterfdjetbung  ftroifcc)en 

ffiefen  bes  .Uat^oliäiemuö  unb  feiner  3eitgefdjid)tlid)eu  örfdjeinung 

fanu  (*l)rl)arb  offener  unb  freimütiger  als  ber  fonfequent  Ultrn^ 

montane  über  firdjlidje  ütfifeftänbe  in  ber  Vergangenheit  unb 

©egemoart  ber  fatl)olifdjen  todje  fict)  ausfpredjen. 

Die  3(rt  aber,  in  ber  er  ba*  tfjui,  bie  oben  fdjon  an  einer 

3ieü)c  oon  Sailen  iüuftrirt  morben  ift,  befunbet  fid)  boef)  manchmal 

al£  ein  ̂ in*  unb  .frerfdjioanfen  jroifdjen  bogmatifdjer  unb  t)ifto= 

rifdjer  $etrad)tung»rocife,  fonfret  auegebrüeft:  al*  ein  balb  in  ultra= 

montanem,  balb  in  angeblich  liberalem  Sinne  ftdj  äußern.  Dafe 

iljtn  an  ber  offenen,  bie  (jiftorifdje  Üßafyrljeit  rücffjaltöloö  jur 

©efrung  bringenben  Darlegung  ber  SDiißftiinbe  gelegen  ift,  fagt 

C^brtjarb  fct)on  im  Vorwort  (S.  VIII),  bei  ber  9lu§füf)rung  biefer 

Arbeit  aber  oerfäbrt  C£r)rf>arb  oft  fo,  bafe  auf  it)n  bie  Sorte  fid) 

amoenben  liefeen,  mit  benen  fein  ®efinnung*genoffe  gr.  X.  $rauö 

einft  bie  Uebcrreidjung  feiner,  fpäter  auf  ben  3nber  gefegten 

,Vtircftengcfcf)id)te  an  Doeüinger  begleitete:  „man  muffe  Diele* 

3ioifrf)en  ben  feilen  lefen." 

W\t  feiner  grünblidjen  l)iftorifdjen  (£*rfcnutniß  ber  fatl)ölifd)en 

.Hirctje  unb  iljrer  <35efd)icf)tc  oerbinbet  baber  (£l)rtiarb  eine  grofec 

(#eioanbtt)eit  geiftreidjer  Darftcüung,  bie  oft  3111*  ?lbfdjioäd)ung, 

Segbeutung  ber  iWfeftanbe  wirb.  510er  (*>eiftreid)tl)um  C£t)rl)arb^ 

oermag  aber  feine  GHaubenegenoffen  nicfjt  über  ben  magren  Sinn 

feiner  Stcu&erungen  f)inweg3ittäufd)en,  mic  fid)  bereite  in  ber 

polemifdjen  Sdjrift  bc^  Dr.  Vraun  in  Sürjburg  gegen  Gt)rl)arb 

gezeigt  bat.  Seine  Unterfd)eibunq  3mifd)cn  Sefcn  unb  tl)atfad)lidjcr 

^rfebeinung  bcö  .Uatboli3icmuiö  al»  .Uirdje  förbert  nur  biefc  bei  il)m 

beliebte  Verfdjlcierung  unb  (*ntfd)ulbiqung  ber  ̂ li&ftänbe  unb 

iHTfoncn,  aber  er  befriebigt  bannt  meber  auf  ntdjt  römifdjer  Seite, 

uorf),  loie  fid)  fetjoii  ge3cigt  bat,  auf  ftreng  fird)lid)er.  Senn  er 

babei,  lote  er  fid)  gerne  au*orütft,  firdjlidje  ßreigniffc,  bie  gegen 

bie  fatl)olifdje  .Uirdje  ausgenützt  werben,  in  ba*  red)tc  !l*id)t  fteflt 

fo  finbet  e*  fid),  wie  fdjon  ermähnt,  manchmal  bei  il)in,  bafe  er 
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auf  einen  freieren  Slnlauf  gleid)  eine  Retractatio  folgen  läf$t,  um 

eben  nad)  beiben  Seiten  Ijiu  nic^t  oHju  fein*  anjuftofeen.  Uno 

eigentlid)  fann  man  tfjm  biefe  Schonung  fircf)Ucr)er  ̂ erfonen  unb 

2d)attenfeitcn  nicr)t  übel  nennen,  wenn  fct)on  man  über  ba«  uergeb» 

lid)e  biefer  3djönfärberci  unb  ̂ erflaufulirung  nicfjt  im  3*oeifel  fein 

fann.  So  gebt  er  mit  ben  Zapften  unb  iljrer  CSrjarafteriftif  redjt 

fajonenb  um  (oergl.  3.  53.  aud)  ©.  148  ben  sl$affu*  über  bie 

autbentifdje  Ausgabe  be*  lertcä  ber  Vulgata  unter  Sirtuö  V. 

1585—1590  unb  (Siemen*  VIII.  1592—1605)  unb  weiß  ber  ßinjel* 

fdjilberung  ber  £d)iuäd)e  immer  ein  allgemeine*,  fte  entfdjulbigenbe* 

Moment  t)iu3U3ufügen.  (Sin  Ü)iufterfat3,  in  bem  er  geifrreid)  über 

bie  gennfc  l)ier  befonber«  berbe  v;Birflid)fett  ber  ©efd)ia)te  fjimoeg* 

fommt,  ift  ber  folgenbe  oon  ber  Snquifttion,  bafj  it)re  ,,©efdjid)te 

ben  öoUgüItigen  ©eroeiö  erbradjt  bat,  nrie  tauge  e£  Dauerte  unb 

ioa$  foftete,  bis?  bie  Ucbcr3engung  gewonnen  mar,  bafe  geiftige 

^Bewegungen  nur  burd)  geiftige  Nüttel  tnnertier)  beftegt  werben 

fönnen,  unb  bafe  bie  Wlleinljerrfdjaft  ber  fatbolifdjen  $ird)e  oljne 

bie  ?(üeinberrfd)aft  bes  fatfjolifrfjen  öebaufeu*  in  alten  2d)id)tcu 

ber  0>efeUfct)aft  ein  £ing  ber  llnmöglidjfeit  fei"  (2.  33). 

rolje  N£>ort  „^enunyationfnftcm  ber  3efuiten"  ift  geiftreidj  um* 

fdjrieben  mit  bem  2at3,  „bura)  bie  ftrenge  33cauffid)tignng, 

bie  fid)  auf  jebeö  $iitglicb  unb  alte  2lngelegcnbciten  bcffelbeu 

erftreeft,  erhält  er  eine  fojiale  Alraft,  bie  3U  fixerem  Cirfolg 

fübren  muß"  (2.  14*2).  »on  ber  oon  Ataxia  $krb  geftifteten 

(v)efellfa^aft  ber  ̂ efuitinnen  (1609)  fagt  (ibrbarb  nur  in  allge- 

meinen Korten,  bafs  fie  „balb  aufgel)obcn  werben  mußte"  (1631) 

(2.  155.)  ?(uf  fotct)e  iBeife  erfährt  ber  Sefer  aüerbing* 

weber  Mit  ben  .Silagen  gegen  bie  ̂ efuitinnen  wegen  it)re§  iln* 

geljorfaniv  gegen  bie  £iö3efanbifd)öfe  etwa*,  nod)  non  bem 

päpftlidjen  s#efel)l  jur  Unterbrürfung  il)rer  Käufer,  uod)  mm  ber 

xMufrorbcruug  ber  IH'aria  $krb  an  itjrc  £mufer,  bem  piipftltdjeu 

Unterbrüdimgsbefel)l  feine  Jolge  31t  leiften.  $Ue3  bas  aber  fyätte 

üd)  bei  gan3  unbefangener  biftorifd)cr  £arftcllung  ebenfo  gut  in 

einigen  Korten  fura  fagen  laffen,  ak-  (fl)rbarb  ba*  9llle$  Der- 

fdnoeigt  (oergl.  meine:  Sefuiten  unb  vsefuitinnen.  ®ott)a  1901  2.  6). 

Tiefe*  43eftrebcn  (i*t)ii)arbö  füt)rt  ilm  aber  in  eisernen  fallen 

}u  "öetjauptungen,  bie  mit  ben  Xf)atfadjen  unb  llrfunben  ber  ©e* 

fdjiajte  gerabe3it  in  SBiberfprudj  fteben.  G*  jablt  (2.  154  ff.)  bie 

nad)  ber  Deformation  in  ber  fatfjölifrfjen  -Mirale  neu  gegrünbeten 

Crben  unb  Kongregationen  auf,  barunter  aud)  bie  jipei  l)ier  in 
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©etradjt  fommenben  ber  Sehnten  (1534)  unb  ̂ ajariftcn  ober 

s2Wfftouspriefter  (1624),  bereu  3LMcbcr3ulaffung  in  £cutfdjlanb  ber 

Ultramontanismus  ftetö  mit  oicl  (Smpfyafe  uerlangt. 

Gr  fonfratirt  bann  (3.  157)  bei  ifmen  Stilen  ein  gemeinfamcv 

SOicrfmal,  ba$  $cl)len  antiproteftantifdjer  lenbcnjen,  „bie  nirgenb* 

in  agrefftoer  2öeifc  bei  iijncn  311m  Sütebrucf  fommeti:  ein  iuof)l- 

tljucnbcr  ©egenfafc  311  manchen  antifatl)olifdjen  Crganifationcn 

innerhalb  bc3  s^rotefrnntivmuv." 

2öa*  bie  Stellung  bes  3cfuitenorbens  311m  ̂ roteftantiomu* 

betrifft  (oergl.  aud)  2.  137  bei  (£l)rl)arb)  fo  I)at  ©ottjein  (b.  1)1. 3gnatiuv 

2. 600)  ber  jetuitifdjen  ©ortflauberei  gegenüber  e£  mit  $kd)t  au** 

gefprodjen,  bafj,  wenn  fdjon  ber  Sluegangsgebanfc  bes  Sguatiu* 

ber  ber  SPtiffton  gciocfen  ift,  bod)  halb  bie  93efampfung  bes  s}>ro= 

teftantismu*  atö  bie  mädjtigfte  Stufgabe,  ja  als  bie  eigentliche  23c« 

rufung  bcö  Crbens  erfdnen  „unb  guxtt  mit  3ted)t,  weil  man  als 

3iel  bas  benennen  muß,  ma»  fid)  als  foldjcö  im  ßaufe  ber  2efcen&« 

arbeit  fjerausfteflt,  nid)t  ben  mel)r  ober  minber  jufäüigcn  Ausgang** 

punft."  (ogl.  mein:  Ignatius  oon  2onola  unb  ber  Sßroieftantidmuä 
iWünd)en  1901). 

^inftdjtlid)  ber  ßajQriftcn  fagt  bie  föniglidjc  $3cftätigung*s 

urfunbc  für  bie  Kongregation  00m  3al)rc  1632  gerabe^u,  bafe.  ba* 

93crbienft  ba*  fict)  bie  Kongregation  bnrd)  Slusrottung  ber  £>ärcfic 

für  ba*  2celcnt)eil  ber  Untertanen  bcc>  Könige  erworben,  bie 

Ü)iotioierung  für  bie  53cftätigung  fei  (travailleut  iueessament  ä 

deraciner  Themsie  des  Iieux,  qui  en  resteut  le  plus  infectes).  Hub 

ift  es  etwa  feine  agreffinc  antiprotcftantifdjc  Icnbcnj,  wenn  ber 

Stifter  ber  Sajartften,  b.  1)1.  5*11130113  0.  s}>anl  eine  förmliche  Iljeorie 

für  bie  23efel)rung  uon  ̂ roteftanten  burd)  feine  ̂ rieftcr  ausbilbet 

unb  flarc  3nftruftionen  barüber  giebt  (ogl.  meine:  ßajcmften  unb 

Scfuiten  ftotba  1898  2.  33).  $>as  foll  man  nun  oon  fold)  geift- 

reid)en  ̂ crfd)leieriingen  (Sl)rl)arb*  fagen?  s)lux  nod)  ein  iBcifpiel 

au*  ber  Neuheit  fei  für  biefc  Eigenart  (ilnljarbs  angeführt.  2luf 

2.  283  loeifj  er  oon  bem  Kulturfampf  in  Belgien  nur  311  fagen, 

bafj  er  3111-  (hjtarfung  be*  fatljoliicfjcn  33enni&tfcin*  geführt  l)at, 

berührt  aber  mit  feiner  2ilbc  ben  .\>öl)epnnft  biefe*  Kulturfampfe*. 

bie  3ioeibeuttgc  .Haltung  8eo$  XIII.  ber,  wie  aus  ber  9*eröffent- 

liri)ung  nmtlidjer  Slftcnftücfe  l)croorgel)t,  öffentlich  bie  ©ifdjöfe 

jur  Stufte  unb  SRafttgimg  malmte,  insgeheim  aber  fic  311m  SBtber* 

ftanb  aufforberte  (ogl.  mein  X'eo  XIII.  2.  263). 

Cffeubar  fiegt  in  folgen  fällen,  bie  fid)  bei  (ilnlmrb  burd) 
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feine  nanje  £arftellung  3al)lreidj  l)inbitrd)3iel)en,  bei*  Ideologe 

lifyrfyarb  über  ben  ftiftorifer. 

3u  biefen  (Sigcntl)ümlid)fciten  (ibrl)arbS  gehört  and)  fein  ̂3c- 

frreben,  bie  XJ)ättqfeit  ber  ̂ äpfte,  aud)  ba,  mo  ftc  fid)  in  (Segen* 

fafc  311  ber  tl)atfäd)lid)en  firajlidjen  (^ntiuUfüing  ftcllten  unb  baS 

aus  bem  Streben,  if)rc  SRadjt  31t  mebren,  traten,  in  giemtidpm 

SKafee  311  ibealifiren.  2o  fagt  er  5.  Don  ber  SBermerfung  beS 

meftfälifdjen  gfrtebend  (1648)  burd)  3nno3en3  X.:  „3>er  Sßrotcft 

beS  ̂ ßapfteS  Snno3en3  X  mar  unb  blieb  ofjnmädjtig;  biefer  ̂ Sroteft 

mar  aber  ber  Sutöbrucf  einer  Otfefinnung,  meldje  bie  Wemeinfdjaft 

ber  religio) en  ftütcr  I)öl)cr  mertfjet,  als  alle  übrigen  meltlirfjeu 

3ntereffcn  ber  3)tenfcr)f)ett,  unb  oerbient  barum  maljre  9(djtung." 

(2.  172.)  Sein  unleugbare»  Talent  über  bie  grob  finnlidje  8fa8» 

gcftaltung  ber  ̂ raftifen  römifdjer  Jrömmigfeit  geiftreid)  Ijinroeg» 

^ufommen,  feine  J-atjigfeit,  bei  ber  SBefpredjung  ber  einer  Union 

jaufdjen  römifdjer  unb  ortljoborer  Mirale  entgegenftetjenben  Sdnoicrig» 

feilen  (bogmatifdjeu  unb  rituellen)  alle  folib  materielle  rcligiöfe 

.Hüft,  bie  kom  in  ̂ ebre  unb  sJ$rarte  ben  Union*luftigen  oorfefct, 

geiftreid)  3U  oerflüdjtigen  unb  munbgeredjt  3U  machen,  bat  (Sljrbarb 

oor  Willem  in  feiner  fdjon  genannten  ?lbl)anblung  über  bie  orten- 

talifdje  Alirdjenrrage  in  jtcmlidjcm  Wafee  bemäbrt.  (£3  fei  an 

einem  Öcifpicl  gc3cigt,  mie  in  folgen  fragen  fid)  (£l)rbarb  unb 

ein  forreftcrer  llltramontaner  ausbrütfen.  (£l)rf)arb  fuct)t  (2.  2:>7) 

ben  2nÜabuS  als  9(ft  ber  päpftlidjen  9iotl)mcl)r  gegen  ben  ?lnfturm 

ber  liberalen  3been  311  rechtfertigen,  es  fei  bae  notljmenbig  bem 

fonferoatioen  (Sl)arafter  ber  päpftlidjeu  Autorität  entfprungen. 

£cnn,  menn  bie  Autorität  ftcr)  auf  bie  2eite  bes  teilen  ftcllen 

mürbe,  elje  bicfeS  gan3  öon  bem  il)m  bcigemifdjten  galfdjen  be- 

freit ift,  „fo  mürbe  fie  bie  mabren  unb  bleibenbcn  vsntereffen  beS 

Jansen  oiel  mcfentlidjer  gefät)rben,  als  burd)  bie  Hemmung  beS 

ttcuen  unb  bie  s^erbinberung  feines  all3urafd)en  unb  barum  ocr= 

bängnifeooüen  2iege*laufeS."   (2.  258.) 

CrtmaS  berber  flingt  ber  ungefähr  gleidje  Webanfc  bei  Des- 

jardins:  Encore  Galilöe  Pau  1877  2.  43:  bie  .ttirdje  fyabe  eine 

fouoeranc  $3cfugnifj,  gemiffe  (£ntmitflungen  ber  28iffenfrijaft  3U 

oerjögern,  falls  fie  glaubt,  bafe  biefelben  unter  ben  augenblirflidjen 

^crbältniffen  ben  oiel  Oberen  3ntereffen  beS  Glaubens  gefäbrlicf) 

merben  fönnten. 

(£•*  märe  alfo  falfdj,  bie  oon  Sfyrfjarb  innerhalb  ber  rbmifdjcu 

ftfrdje  oertretene  geiftige  3iid)tung,  mie  bas  mandjmal  gef triebt, 
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eine  liberale  nennen  3U  wollen,  (rs  ift  ein  ̂ feubolibcraltemuv, 

ber  mandjcS  com  nid)t  römifa>gcbunbcncn  öiberalismu*  entlehnt 

bat,  ber  aber,  une  in  ein$elnen  gfaKen  nadjgemiefen  nuirbc,  mit 

ben  Dtcbemcnbimgen  ber  fonftigen,  allgemein  liberalen  Terminologie 

einen  anberen  3inn  oerbinbet,  als  bic  Söortc  fünft  allgemein  311 

haben  pflegen.  (£i)rl)arb  jtnterfdjcibct  ficf>  in  biefer  9lnmenbung 

allgemein  üblidjer  "Borte  mit  einem  unterlegten  anberen  Sinn 

menig  oon  ben  ultramontanen  Sdjriftfretterit,  bie  3.  53.  gerne  oon 

Xolcran3  unb  ®emiffen*freil)eit  reben,  aber  biefe  entgegengefeüt 

bem  fonft  allgemein  üblichen  Sinn  biefer  Borte  bepniren  3.  33.: 

C'est  la  faculte  et  le  droit  permettant  ä  Phomme  d'aeiiuerir  la 
connaissance  de  la  verite,  deposee  par  Dieu  dans  la  creation  et 

dans  l'Eglise  chretienne,  une  et  catholique.  La  liberte  de  con- 

scienee,  e'est  la  possibilite  de  conformer  librement  sa  volonte 
a  la  volonte  divine.  (Moszynski:  Lettre  ouverte  au  sujet  de 

la  liberte  de  conscience  en  Kussie.   Krakau  1902.  S.  4). 

Gl)rl)arb  loenbet  fid),  twxi  baoor  abgalten  follte,  ihn  al* 

„ liberalen  ftatljolifen"  anjufe^cn,  felbft  aud)  gegen  ben  „falfdjen 

iMbcralivinus  in  ben  gebilbeten  farbolifdjen  Greifen"  (S.  375). 

Serben  nun  feine  Erörterungen,  bie,  mic  gefagt,  bas  Programm 

ber  oon  ilmt  mit  anberen  innerhalb  ber  römifdjen  iitrdje  gehegten 

jHeformbcftrebungcn  barftcllen,  bie  eine  5>erföftnung  bc$  mobernen 

(Reifte*  mit  bem  iRomantemu*  erftreben,  Suftimmung  finben? 

9tuf  forreft  ultramontancr,  ftreng  fird)lid)er  Seite,  fajioerlid), 

ba3u  giebt  C£i)rl)arb  311  oiel  oon  bem  preis,  mae  man  in  biefeu 

Greifen  alö  311m  Sefcn  bce  &aif)o(i3tömud  gehörig  anficht  unb 

anfeljeu  mufe;  feine  gcfdjidjtlidjc  £arftellung  mie  feine  [Reform- 

oorfdjläge  bilben  eine  große  3lnflagc  gegen  ben  heutigen  offiziellen 

itattjoliziämu*  b.  I).  Ultramontanismu*.  £ie  Oicaftion  biefer  Streife 

bat  fiel)  bereite  in  ®egcnartifeln  unb  Gkgcnfdjriftcn  gegen  ilm 

funbgegeben,  fie  mirb  nidjt  ruhen,  bis  fie  biefe  ganze  Stiftung 

innerhalb  ber  römifd)cn  .Üivrtje  unterbrüdt  hat. 

9luf  nid)t  ultramontancr  Seite  werben  bic  Vertreter  ber 

mobernen  Kultur  tum  bem  red)tcn  biä  311m  linfen  Jtägel,  00m 

ftreng  firdilidjcn  i*rotcftanti*mu*  bte  zur  rcligionvlofen  .Uultur  fid) 

ben  (i-l)rharbfc^cn  33cfrrcbiina.cn  gegenüber  ablebuenb  Herhalten  muffen, 

ba  bie  bogmatifcfje  ®runboorau*fefcung  (rbrbarb*:  bie  Sbentität  oon 

9iomani$muo  unb  wahrer  Religion,  ber  Mnfprudj,  bic  römifdjc 

AHrdje  fei  allein  bic  nmhrc  :)tepräfentatiou  ber  oollcn  Religion 

wahrer  SiMid)feit  unb  cd)ter  Humanität  für  fie  oon  vornherein 

Digitized  by  Googl 



£ev  ftat$ofig$nui&  unb  ba8  XX.  3<iJ)rf)unbert. 
87 

unannehmbar  ift,  alfo  jcbc  Uebereinftimmung  in  Crtnjclfrac^en  an 

biefer  allgemeinen  örunblage  ber  (Sfjrfjarbftfjen  Iljeorie  boct)  enblid) 

fcr)eitcm  mufe. 

läßt  ftrf)  eben  ber  Dogmatismus  bei*  römtfdjen  Stirdjc  mit 

einer  fubjeftioen  (Srfaffung  ber  mobernen  itulturentmitflung  auf 

bie  ̂ aucr  niajt  bereinigen,  bas  53ünbnif$  3mifdjen  bogmatifdjer 

9(nfdjnuung  unb  fjiftorifrijer  ©rfenntnifj  fann  fein  folibe*  fein,  meil 

e*  frfjlicßlid)  in  feinem  innerften  Söefen  ein  unnarürltajes  ift. 

3m  tiefften  Orunbe  finb  berartige  SReformbeftrebungen,  bie 

mit  ber  prinsipiellen  5(nnal)me  ber  rbmifd)  bogmatifdjen  Soraitö* 

fefcungcn  bie  ©efriebigung  ber  mobernen  ftulturbcbürfniffe  vereinigen 

mallen,  mögen  biefe  ̂ erfuaje  audj,  mic  ber  Cftjrljarbv,  mit  nod)  fo 

oiel  Greift  unb  gefd)id)tlid)em  Riffen  ausgeftattet  fein,  bod),  meil 

il)re  innere  ®ebunbenbeit  flar  311  Sage  tritt,  eine  £albl)cit  unb 

an  biefer  .ftalbbcit,  bie  nad)  feiner  Seite  bin  beliebigen  fann, 

muffen  fie  3U  Oirunbe  geben. 

&>as  C£i)d)arb  oon  ben  bieberigen  ̂ crfurfjen,  bie  magren 

jHefultate  be*  mobemen  £enfenc>  ber  falljolifdjen  Ibcologie  ein» 

3uoerleiben,  fagt,  nämlid):  fie  feien  bi*ber  faft  alle  feblgefdjlagen, 

bas  gilt  aud)  oon  feinen  unb  feinen  ®efinnungvgenoffcn  neueften 

si*erfud)en:  in  Jolgc  ifjrcr  .s>albl)cit  unb  bei  bem  inneren  SSMbcr* 

fprud)  jnnfdjen  grunbfäfelid)  bogmatifdjer  ̂ orau*fe|3ung  unb  praftifd) 

gefd)id)tlid)cr  (rrfenntniß,  an  bem  fte  leiben,  merben  fie  fdjließlid) 

fdjeitern. 
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3ßäf>renb  ber  legten  3al)rc  ftnb  in  2(egnptcn  ̂ apnruüroUcn 

in  überrafdjcnb  großer  Jyüflc  an  ba»  2id)t  gebogen  roorben.  3d)utt 

imb  iBüftenfanb  nid)t  weniger  ald  bie  ©raber  baben  niele  Satyr 

bunbertc  biuburdj  biefe  Sdjriftftütfe  treulirf)  bcl)ütct  unb  glctdjfam 

für  bie  wißbegierige  Wadjmelt  aufgefpart.  3br  eigenartiger  2i>ertf) 

beruht  aud)  barin,  bafe  fte  nidjt,  wie  bie  2djriften  bed  flaffifdjcn 

$Uiertf)um$,  in  föeftalt  twn  9lbfd)riften  fpäterer  ©efdjledjter  auf 

und  gefommen  ftnb ,  fonbern  bafj  fic  in  berfelbcn  urfdjrifttidjen 

Mbfaffung  unb  gorm  uor  und  liegen,  wie  fic  bamald  für  bad 

tägliche  praftifdjc  ̂ cbürfniß  angefertigt  unb  bemtfct  würben. 

2Bir  befd)ranfen  und  l)ier  auf  biejenigen  s}>apnrud,  roeldje  in 

gricdjiirijer  Spraye  gcfd)ricben  ftnb;  fic  ftammen  aud  ber  3cit 

ber  ̂ tolemaer-'  unb  3tömerbcrrfd)aft,  bad  tft  baejenige  Zeitalter, 

in  mctdjem  bad  alte  s}>baraonenlanb  bie  Kultur  bed  flafftfa)en 

2Ittertf)Um$  in  fidj  bat  aufncl)iucn  muffen.  "Mit  ber  (Sroberung 

Slcgnptene  burd)  ÜHlcranber  b.  ©r.  (332  u.  (il).)  fjatten  griedjifdje 

Spradje  unb  gried)ifdje  (£igenbeiten  ibren  (iin$ug  in  bad  Sanb 

genommen;  fte  boben  ityre  .^errfdjaft  im  .Raubet  unb  TSanbct,  im 

amtlicfjcn  unb  gröj$tcntl)cil$  aud)  im  prioaten  ̂ erfetyr  ber 

gried)ifd)cn  unb  ägt)ptifd)cn  slkwol)ner  bid  tief  hinein  in  bie  ßc\t 

ber  Strabcrberrfdjaft  behauptet. 

Sic  oorf)in  erwäbntc  llrfprünglirf)fcit  ber  s}>api)rud  mutljet  und 

befonberd  eigenartig  in  ben  JyamUicnb  riefen  an;  öon  ibren 

^erraff  ern  ftnb  fic  nur  für  bie  Cimpfanger  beftimmt  gewefen,  nur 

biefe  atiein  galten  ontcreffe  für  bad  23oW  unb  SBelje  bed  SdjreiberS, 

für  feine  S&mfdje  unb  üftittbeüungcn.  Siotf)  unb  Sorge,  Hoffnung, 

Jreube  unb  ©angtgfeü  fpreä)en  aud  bcu  3^Uen  —  mic  tjeute  aud), 

loenu  mir  ocrtraulidjc  ©riefe  fdjrciben.    ferner  bad  33ebürfntf$, 



ftantütcnbriefe  auS  alter  3cit. 

81) 
über  bas  Vefinbeu  entfernt  woljnenber  Jyamilicnmitglicber  recht 

häufig  unterrichtet  51t  werben;  ber  Vcrbruß,  wenn  ber  erfclmte 

Vrief  langer  alä  fünft  ausbleibt;  bie  Jreube,  wenn  er  enblicr) 

anlangt;  bie  Hoffnung  beffen,  ber  $3ricfe  erwartet  unb  bie  3cr)reib* 

faulfteit  beffen,  ber  ben  Vrief  abfenben  foll  —  aü  biefe  2(bftufungen 

treten  uns?  in  ben  isaptyrusbriefen  in  berfelben  2(rt  unb  3Beife 

gegenüber,  wie  im  mobernen  Öebcn. 

®efd)ricben  uuirbc  in  Sleglipten  fel)r  uicl,  weit  mehr  aß  nad) 

unferm  heutigen  (Smpfinben  in  folgen  Säßen  nötftig  wäre,  nament» 

tieft  im  amtlichen  Verfem*;  trofebem  aber  war  bie  töunft  be3 

Schreiben*  felbft  in  grtcrf)ifct) =römif efter  3*it  im  Volfc  wenig  ocr= 

breitet.  §lua  biefem  (Srunbe  blühte  —  wie  aueft  fteute  noeft  in 

Üänbcrn  mit  ähnlichen  Verbältniffen  —  ein  föefcftäft^wctg,  ber 

bie  ßücfe  au^ufüüen  bcmüftt  war;  ber ufäm ä  feige  Schreiber 

fafecn  allenthalben  in  iftren  Öäben  unb  fertigten  Schriftftücfe 

jeglicfter  Sttrt  an.  ©leid)  Sinfelfonfulentcu  oerftanben  fxc  Rcft 

namentlich  auf  alle  bei  iHccfttSgefcftaften  unb  Eingaben  erforberlicften 

formen,  inbeffen  war  trot3bem  iftre  Vilbung  lüefenftaft  genug,  wie 

bie  ̂ apijruvurfunben  ausmetfen.  ®erabe  eine  berartige  .<palbbilbung 

aber  bringt  e$  mit  fieft,  baß  iftr  Iräger  ficft  befto  fefter  an  bc= 

ftimmte  eingelernte  gönnen  Hämmert;  unb  fo  feften  wir  beim 

biefcö  Sormelftafte  auch  in  ̂ riuatbriefen  ftemortreten,  fei  es,  bafs 

fic  oon  folchen  berufsmäfeigen  Schreibern  oerfafet  warben  finb,  fei 

e«,  bafe  ba«  auf  biefe  Seife  entftanbene  Jyormeimefen  fi<h  bitrd) 

(^ewöfjmtng  barüber  hinaus  (Geltung  oerfeftaffte  unb  aueft  Don 

Öeuten  angewenbet  würbe,  bie  fclber  bie  S^bcr  3U  füftren  im 

Staube  waren.  Von  ben  letstbc^eicftnctcn  Seilten  hatte  übrigens 

bie  übergroße  3ftebr3af)l  alle  Veranlaffung,  bas  fterrfchcnbe  Sonnet« 

wefen  gleid)  einem  „VricffteHcr"  31t  benutzen,  weil  iftnen  ber 

fdjrtftlicfte  sfebrucf  feftwer  würbe,  unb  weil  fic  mit  ben  töefefceu 

ber  Spracftleftrc  unb  ber  Oiechtfchreibung  recht  ort  auffallenb  wenig 

tiertraut  waren.  vSn  älinlid)cr  Seife  werben  ja  and)  (jeute  noch 

beftimmte  Wormeln  in  Briefen  angewenbet  unb  3war  um  fo  mehr» 

je  weniger  febergewanbt  ber  Schreiber  ift. 

Säftrcnb  wir  rjeute  gewohnt  finb,  jebem  ©riefe  bie  ;}eit. 

angäbe  hitwufügen,  haben  bie  s}>apnru*briefe  31t  unferm  Vebaucm 

biefe  Angabe  nicht  immer  erhalten,  fobaf3  wir  recht  oft  aufeer 

Staub  finb,  bie  ?lbfaffuug*3cit  311  beftimmen.  (£0  ift  bas  um  fo 

auffallenber,  ale  alle  fonftigen  Schriftftürfc,  wie  (Eingaben  an 

Söeftörben,  Verfügungen  ber  Beamten,  Verträge  u.  f.  w.  bie  ,^eit= 
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angäbe  nad)  lag,  üttonat  unb  Saljt  niemals  oernüffen  toffen. 

genter  ift  e»  merfioürbig,  baß  mit  Mttauf  bes  1.  3al)rl).  unferer 

geitredjnung  bic  Zeitangabe  nur  nod)  in  ber  SBeife  erfolgt  bafe 

Sag  unb  Üftonat  genannt  mirb;  bas  3al)r  feljlt.  Gilten  ©runb 

für  biefe  (Srfdjeinung  loiffen  mit  nidjt  anzugeben,  es  ftebt  nur  3U 

oermutljen,  baß  l)tcr  rein  äußerlid)  bie  SJiobc  iljren  (rinflufe  gcltenb 

gemacht  l)at. 

3ur  Slbfaffung  ber  Briefe  nalnn  man  ein  (Stücf  ̂ apnrus, 

beffen  ©röße  fieft  jcbcsmal  nad)  bem  Umfange  bes  ju  entioerfenben 

Briefe*  richtete.  Ser  s}>apt)rus  mürbe  in  ben  #abrifen  blattioeifc 

Ijergcfteüt;  bie  Blatter  mürben  bann  gemöljnlid)  3U  langen  Streifen 

3ufammcngeflebt,  gerollt  unb  fo  in  ben  &anbel  gebracht.  Ser 

Käufer  liefe  fidj  ein  beliebiges  Stütf  abfdjneiben,  unter  Umftänben 

ftetfdptitt  er  biefcs  loiebcrum  in  fieinere  Stüde,  je  und)  23ebarf. 

-So  würbe  öfter  bie  urfprüuglidje  33reitfeite  ber  ̂ apnrusroüc  jur 

üangfeite  bes  Briefe«,  Sie  üiröße  bes  23ricfblattes  fdjioanft 

3mifd)cn  6  unb  15  cm  in  ber  23reite  unb  3ioifd)en  10  unb  30  cm 

in  ber  föölje,  Don  einjelncn  befonberen  9(usnal)men  abgefetjen.  Sie 

gciob'bnlidjen  Slbmeffungen  finb  etioa  10  cm  für  bie  breite  unb 

*20  cm  für  bie  £>öi)e.  ̂ ebenfalls  erüel)t  man  aus  ben  galjlcn,  baß 

bie  £>öf)e  größer  ift  als  bie  breite.  9iur  längere  Sdjriftftütfc 

madjeu  eine  Musnalnnc;  aisbann  würben  a6er  bic  geilen  nid)t  in 

ber  ganzen  breite  bes  sl>apnrus  fortgeführt,  fonbern  in  Molumncu 

abgebrochen,  wie  bei  ben  Spalten  unferer  Leitungen. 

Sas  ̂ apnrusftütf  mürbe  nur  auf  einer  Seite  bef abrieben, 

aisbann  mit  ber  2rf)riftfeitc  natf)  innen  ̂ ufammengefaltet  (nad) 

9Crt  einer  SRofle),  hierauf  für  geioöfmlid)  mit  einem  Jyaben  um« 

fd)lungen  unb  oerficgelt.  2luf  bie  freie  2(ußcnfeitc  fdjricb  man 

bie  9lbrcffc.  Sie  9tbreffe  enthielt  außer  bem  Tanten  bes 

(Empfängers  meittens  aud)  ben  Tanten  bc$  2lbfcnbcrs,  feiten  uuirbe 

ber  $3 eft immun gs ort  namhaft  gemalt.  Siefe  nad)  unferen 

Gegriffen  febr  mangelhafte  2lbrefftrung  mürbe  baburd)  ausgeglichen, 

baß  bie  $3riefbeförberung  burd)  reifenbe  greunbe  unb  Sefamtte 

ober  burd)  ftanbclsleute  gefdjal),  benen  Cfmpfänger  unb  9lbfcnbcr 

oon  s^crfou  befannt  waren.  Senn  es  mar  2ad)c  jebes  üBricf; 

Khrcibcrs,  bie  befte  33eförberungsgclegeul)eit  felbcr  fid)  ausmhmben. 

Sic  Formel  ber  äußeren  ?lbrcffe  lautet  geioöbnlid)  „an 

92.  oon  92."  ober  „abzugeben  an  92.  oon  92";  öfters  loirb  aud) 

ber  ̂ cnoanbtfdjaftsgrab  bi"3ufügt,  3.  8.  „an  meine  2d)iocfter 

92.  oon  92."  ober  „an  92.  oon  feinem  2ol)nc  92.*  lt.  bcrgl. 
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£er  innere  Xljeil  ber  Briefe  verfällt  regelmäßig  in  brei 

5?lbfcr)nitre:  (rinleitung$gruf$,  eigentliche  9ftittf)eilung  unb  9lbfd)ieb<^ 

grufe,  entfpredjenb  ber  auet)  fünft  in  antifer  $e\t  beobachteten  3iegcl. 

£ie  gönne!  be$  (Sinleitnngsgru&eö  lautet  3.  33.  „(hibaimon 

an  Songinos,  Oh'ufe!"  ober  „(Stjaireaä  an  feineu  geliebten  Snrauno*, 

beften  ©rufe!"  £cr  Stbfenber  nennt  fidj  juerft  in  ber  erfreu 

sl$erfon,  bann  folgt  ber  (hnpfänger  in  ber  britten  ̂ erfon;  nur  bei 

Briefen,  melcr)e  nidjt  gamilienbriefc  finb,  wirb  namentlich  im 

3.  unb  4.  3ar)rt)imbert  n.  l£fn\  2L*ertf)  barauf  gelegt,  ben  (Empfänger 

im  (nnlcirungsgru&e  bann  suerft  311  nennen,  menn  er  im  Wange 

höber  fte()t  al*  ber  $ricficf)rcibcr. 

^ielfadj  begnügt  ftet)  nun  ber  Slbfenber  mit  biefem  einfachen 

(vtnleitungegrufe  nicht;  fein  £>et*3  ober  bic  ©emolmhcit  treibt  ifm 

an,  110 et)  etüct)e  ©orte  ber  Siebe  l)in3U3itfügen,  unb  3ioar  gefd)ict)t 

bie*  in  ben  erften  Safjrhunberten  n.  ßtjr.  unter  33enut$ung  einer 

beftimmten,  immer  mieberfebrenben  jjormel.  2)iefe  lautet:  „JBör 

allen  fingen  wünfcr)c  id),  bafe  £u  gefunb  bift;  ich  fpveche  täglid) 

bie  ftürbitte  für  £id)  oor  bem  ©otte  Serapis"  ober  „oor  bem 

®ottc  Serapi*  unb  ben  anberen  (Göttern  bes  Xempels". 

3n  ber  früheren  Seit  finbet  ftch  häufig  bie  folgenbe  (nn* 

leitung*formcl:  „38cnn  Su  gefunb  bift  unb  bie  Schief ung  ber 

Wörter  £ir  nach  $>unfcf)  förberlict)  ift,  fo  märe  bas  fo,  wie  id)  e* 

müufcfjc;  auch  mir  f elber  gebt  es  ben  ilmftänben  nach  5«frteben= 

frellenb."  $iefe  Jyormel  ber  s¥rioatbriefc  mar  berart  oerbreitet,  bafe 

fie  fogar  in  amtlichen  Sdjriftftürfen  angemenbet  mürbe.  Um  3U 

3eigen,  wie  fchmülftig  ber  (Sunlcitungsgrufe  in  amtlichen  2fnfd)rciben 

mar,  (offen  mir  ben  2lnfang  ber  Verfügung  eine*  I)öl)crcit  Beamten 

an  feinen  Untergebenen  l)ier  folgen,  00m  21.  Sept.  1(>4  0.  (£l)r.,  ba* 

ift  bic  Seit  bc*  ftönigs  ̂ tolemäu*  VI.  $r)üometor,  ber  mit  feinem 

^ruberChicrgete*  unb  mit  feiner Sd)mefter  nnb®cmahlin.ttlcopatra  ge- 

meinfam  bic.£crrfcf)aft  in?legr)pten  führte  O^ori*.  s}>ap.63I):  „fterobe* 

an  Sbcon,  (^ruß!  3M)lauf  ift  ber  Äönig  ̂ tolemous  unb  fein  trüber, 

ber  .Röntg  ̂ tolemäu*,  unb  feine  Sd)mcfter,  bic  Königin  Cleopatra, 

unb  ihre  Äinber,  unb  ihre  3tcgierung*gefcf)äftc  gehen  nach  SSunfct). 

Senn  aber  auch  gefunb  bift  unb  ba*  Uebrige  £ir  ber  Crbnung 

genuin  oerläuft,  fo  märe  ba*  fo,  wie  ich  münfdjc,  unb  bem  ;}cu* 

wollen  wir  bav  gebührenb  bauten."  SJfcadj  biefer  langatmigen 

Einleitung  geht  ber  Sorgefefete  erft  bn^n  über,  feine  Verfügung 

311  geben. 

Unter  bem  Ciinfluffe  ber  Möntcrncrrfchaft  ocrminberlc  ftd)  ber 
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2rf)wulft,  bodj  taufte  er  wieber  auf  ju  beginn  ber  ftcrrfdjaft  bc3 

l£l)rifrcntl)ume.  iföir  wäljlen  al$  anfdjaulidjeä  ©eifpiel  hierfür 

i>£r.  53  ber  (Genfer  s}kpnrusfammluug :  „?ln  ben  £>errn  unb  TOarf)t^ 

baber  meiner  «Seele,  an  meinen  ©orgefefcten  21menaio3.  3n 

erfter  Stute  bete  id)  Xag  unb  f>iac^t  für  Teilt  3öof)lergel)en,  bamit 

Tu  gefunb  unb  munter  meine  fetten  erfjaltft.   Set)  grüfee  Teine 

fttnber   unb  bete   (  )*     hierauf   folgt   boö  2lnliegen, 

namlidj  baä  ®efudj  um  einen  Vorfdjufe;  bann  fäljrt  ber  Schreiber 

fort:  ,,idj  für  mein  Sfjcil  Derbleibe  Tein  Sflaoe  unb  werbe 

nidjt  baoon  ablaffen,  wie  oon  jefjer,  $u  beten,  ba&  3f)r  gefunb 

bleibt  redjt  oicle  3af)re,  o  fterr!" 

5(ef)itlirf)e  ©eifpiele  au*  ber  a)riftlidj4l)$antinifdjen  3eit  ftnb 

meijrfacf)  oorfjanben. 

Ter  2(bfrf)icb3gru&  am  (*nbc  ber  Briefe  fcf)lt  fein*  feiten, 

er  lautet  entmeber  „lebe  wol)l"  ober  „e£  möge  Tir  wol)l  ergeben" 

ober  ,,id)  wünfcfjc,  bafe  e»  Tir  wot)l  ergebe."  Tod)  begnügen  fttfj 

aurf)  Ijierutit  oielc  ©ricffdjreiber  nidjt,  unb  mannigfaltig  finb  bie 

3ufafce,  weldje  nodj  Ijiitßugefügt  werben;  fo  3.  ©.  ,,id)  wünfdjc, 

bafj  cv  Tir  wof)l  ergeben  möge  immerbar"  ober  „oiele  3al)te  bin* 

burdj"  ober  „oor  allen  Tingen  wünfdje  id),  baf;  Tu  redjt  gefunb 

bleiben  mögeft"  ober  „oor  sMem  Jorge  bafür,  baf$  Tu  gefunb 

bleibft"  u.  f.  w. 

Ta3tt  treten  nun  in  ben  weiften  Briefen  am  Sdjluffe  bie 

örüfee,  weld)e  ber  Slbfcnbcr  nidjt  nur  beut  Empfänger  nebft 

Familie,  fonbent  aud)  fonftigen  Sreunbcn  unb  SBefannten  über« 

mittelt.  Tie  Beübungen  lauten  etwa  „grüfe  mir  Teinc  &inbcr 

unb  Teilte  grau"  ober  „grüß  mir  meine  SJhttiet  unb  alle  .£au§= 

genoffen  wie  fie  aurf)  bei&en"  ober  „idj  grü&e  (frid)  alle* 

fammt"  u.  f.  w. 

Einige  ©ricffdjreibcr  laffett  es  fidj  nirf)t  nehmen,  alle  bie jenigen 

^erfonen,  für  welche  bie  überfaubtett  (Mtße  beftimmt  finb,  burd) 

bas  Söörtdjen  „unb"  einteilt  anciiianber^ureiben.  ©efoubers  fdjeinen 

hierbei  bie  weiblichen  5örteffcr)rctbcr  fef)r  forgfam  gewefen  311  fein, 

iubem  mehrfach  in  foldjeu  Briefen  bie  Slbfenberin  alle  ̂ erfonen 

gewiffettfjaft  bei  Namen  auf,5äl)lt.  oon  benen  bie  Wrüfee  ausgeben, 

unb  für  welche  fie  beftimmt  finb.  5111c  aber  übertrifft  grau 

lafttdjarion  in  einem  ©riefe  bc*  berliner  ̂ htfeumv,  Nr.  601,  beut 

•2.  ̂ al)rl)iinbert  11.  (ibr.  angebörenb,  beffett  2a)luf3  wir  ber  (Sigcn* 

Ocit  wegen  l)icr  folgen  laffett.  Ter  ©rief  Ift  an  ben  ©ruber  ber 

2cf)rcifrcriit  gerichtet. 
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„3dj  grüfee  meine  Sctymefrer  laonopfjri©  unb  bie  Sodjter  bc* 

«elloio*.   (fö  grüfet  £id)  SMbnmo*  unb  $elioboroä.  (**  grüßt 

(Sud)  s}$tolemaio$  unb  SiberinoS  unb  Sarapion.    3d)  grüße 

Sarapion,  beä  Smutfjes  Sol)n,  unb  feine  töinber  unb  Sorna  unb 

feine  Siinbcr  unb  feine  grau  unb  töeron  unb  Xabu»  unb 

Ssdjnriaina.   (£•»  grüßt  (htd)  Satumeiloä.  3d)  münfdje,  bafe  es 

S)ir  mot)l  ergelje.   Safudjarion  grü&t  bie  ...  .  (9iame  in  ber 

Urfunbe  meggebrodjen)  unb  iljre  AHnber.   Helene  grüjjt  meine 

Butter  oielmals  unb  meine  trüber.  (£v  grüfet  (hidj  (SI)airemon." 

Siefe  ®rüße  umfaffen  in  ber  Urfdjrift  13  3«lcn,  bei  ben 

teuren  s}>apnruspreifen  eine  gewiffe  3>erfd)menbung.   3Dtan  fann 

fid)  ober  leidjt  uorftellcn,  auf  meldje  28ctfe  foldjc  öru&fammlung 

ju  Staube  fam:  mar  fcfjon  bas1  33rieffd)reiben  ntdjt  leid)t,  fo  mar 
es  bas  ̂ erfenben  nod)  meniger;  benn  Sebermann  mu&te,  mic  oben 

ermäljnt,  bie  befte  üöefbrberungsgelegenfjeit  fid)  f elber  ausfinbig 

madjen.   Sar  biev  gelungen,  mar  ber  31t  befdjreibenbe  s$api)rus 

jur  Stelle  unb  cbenfo  ber  Sdjrciber,  fo  fanben  fid)  alsbalb  au« 

ber  ?iad)barfd)aft  Öeute  ein,  meiere  bie  (Gelegenheit  benukten,  um 

an   biefen   unb   jenen  iöcfannten   (Prüfte  mit^ufenben.  grau 

Safudjarion  fdjrieb  bie  (^rüfec  in  ber  Dteitjenfolge  nieber,  mic  bie 

Aufträge  hierzu  einliefen,  baljer  bas  £urd)eiuanbcr. 

Sas  nun  ben  2>nl)alt,  b.  i.  bie  eigentlidjen  üftttiljeiluugcn 

ber  gamißenbriefe  anbetrifft,  fo  laßt  fid)  3unäd)ft  fagen,  baß  ben 

Sfbfcnbern  Sdjreibfeligfeit  nid)t  oorgemorfeu  merben  fann.  2)a3  ift 

um  fo  auffallenber,  als  in  allen  anbern  s}$apnrusurfunben  bie 

Sdjreibfeligfeit  unb  Seitfd)meifigfeit  uns  gcrabesu  auffällt.  &te 

(Sxf  lärmig  für  biefen  Unterfdjicb  finben  mir  in  bem  Umftanbe,  bafe 

bie  33eioof)iter,  $ried)en  n i er) t  meniger  mie  2legnpter,  praftifd)  unb 

nüd)tern  angelegte  9Jaturen  maren,  meldje  nur  bann  oiele  Sßorte 

machten,  meun  es  ficr;  um  (Gelb  unb  ®elbesmertl)  Ijanbcltc,  unb 

menu  es  barauf  anfam,  über  iHedjte  unb  s}>flid)ten  feinen  Zweifel 

5U  laffen.  So  fam  es,  bafe  man  in  Samilienbricren  auf  ffi^cn- 

fjaft  bingemorfene  äRittyeüutigen  fid)  befdjränfte.  Sclbft  biejenigeu 

Briefe,  meldje  aus  ber  ̂ erne  ben  Sieben  nari)  ber  .s>eimotl)  gc= 

fd)rieben  merben,  felbft  bie  Briefe  ber  Solbatcn  aus  :)tom  unb 

aiiifenum  an  (ritern  unb  (Gcfdjmiftcr  befdjränfcn  fid)  auf  notn 

bürftige  Angaben;  niemals  finbet  mau  Sdjilbenmgen  mm  ̂ ieife- 

einbrürfen  ober  genauere  £arftellnngen  oon  ;}nftänben  an  ben 

Orten  ober  in  ben  Jyamilien,  mo  ber  ©rieffc^ret6er  fid)  aufmalt 

ober  aufgeljalten  t)at.   3s? 0  mir  mirflid)  längere  Briefe  finben,  ba 
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fonnen  mir  fidjer  fein,  baß  ii)t  3nl)alt  praftifdjc  fragen  betrifft 

in  erfter  ßinte  gragen  bes  Öanbbaucs,  ̂ Regelung  öon  ®elbt>erl)alt* 

niffen,  fdjmcbenbe  £M)potbefcn=  unb  öanfangelegenbeiten  u.  f.  m. 

3ebenfall£  Ratten  bie  $3rieffd)reiber  feinen  Sinn  bafür,  bem  $3rief= 

empfänger  beim  iBrieflefen  einen  ®cnuf3  rein  geiftiger  2(rt  ju  be= 

reiten.  Sogar  bie  jatjlreicf)  oorbanbenen  $rauenbriefe  matten  Iner* 

nun  feine  9(usnaf)iue.  9(ud)  mitsige  23emerfungcn,  fd)er3f)afte  Än* 

fpielungen  fudjen  mir  oergeblid),  obwohl  bod)  ber  fdjarfe  3öitJ  ber 

$cmol)ner  öon  2(leraubria  meltbefannt  mar. 

3ti  legerer  ̂ infit^t  ift  and  nnr  ein  iörief  befannt,  ber  eine 

>Hu*nabme  madjt  (Sfor.  625  ber  berliner  Sammlung).  £>ier  fd)reibt 

vscmanb,  ber  in  Mleranbria  alz  ftefrut  neu  eingeteilt  morben  ift 

an  feinen  trüber  im  I)eimaiI)Iict)en  <yanüm,  bafe  er  31t  ber  „Siinber* 

beerbe"  au*gelooft  fei,  unb  ba&  feine  Reinigungen,  ftd)  frei  $u 

machen,  erfolglos  geblieben  feien;  ba  er  nun  ,,f)übfd)"  auegeCooft 

fei,  fo  Ijabe  er  feinem  Vermalter  baljeim  fdjon  üRttttjeUung  gemadjt, 

baö  ̂ fötbtge  311  beforgen,  bamit,  menn  er  mit  guter  Qk'funbfyeit 

bereinft  31t  ben  ̂ einigen  jurüeffebre,  er  Ellies  in  guter  Orbnung 

oorfinbe;  im  Ucbrigen  miffe  er  fdjou  bie  Strenge  bes  iWilitärbienfteä 

auö  bem  23cge  31t  räumen,  100511  Üjm  bie  Scimgen  bie  nötige 

Unterftü^ung  genmbren  füllten.  .\Mer  fpielt  ber  Sdjreiber  auf  bie 

Sirfung  guter  Irinfgelber  an,  bie  im  flafftfdjcn  5ütertl)um  einen 

füu  am  fd)ier  unfaßbaren  Umfang  Raiten.  sMe  Beamten  bi» 

binauf  311  ben  oberen  iHcgierungeftetten  in  ÜHegnpten  ftrcrftcu  bie 

l)ol)le  .ftanb  aus;  man  füllte  bie  £>anb  nid)t  ocrftoblen,  bas  ®eben 

unb  ̂ el)mcn  mar  eine  fclbftoerftänblidje  Saa)c,  wie  fo  mancher 

i*apnru£  un$  bclebrt.  xHlfo  wirb  fiajerlid)  aud)  nnfer  mitnger 

Mriegsmann  fein  $kl  nidjt  oerfcblt  l)aben.  Seine  fcr)er,5t)afte 

$emcrfung  aber  ift  uidjt  ber  Jrcube  gm  Sdjei'3  entfprungen, 

foubern  bem  bitteru  ̂ erbrnffe  über  bie  beüorftefycnbc  iUttlitär^eit. 

9Benn  mir  oben  oon  ben  tbcuren  sJ>apnruvpreifcn  fprad)cu, 

fo  ergiebt  fidj  bie  iHidjtigfeit  triefet  33cl)auptung  fdjou  aus  bem 

llmffonbe,  bafs  man  feljr  bäufig  Sdjriftftütfe,  meldjc  mertbloS 

gemorben  loarcn,  bemtfete,  um  auf  Der  nod)  freien  äiürffeite 

einen  neuen  3 et) r i f t f a t5  iüeber3ufd)rciben;  unb  bas  gcfdjab  nid)t 

Mos  31t  Uebungsyoetfcn  ober  31t  Öermcrfen,  benen  ein  befonberer 

Ärtl)  niajt  beifam,  fonbem  aud)  für  widrigere  3»>ecfe.  So  ift 

uns  in  Wo.  594  ber  berliner  Sammlung  ein  s#rief  erhalten,  ben 

ein  gcioiffcr  iKpollontos  an  feinen  trüber  (Sbaircmon  gefajricben 

bat.    9(po0onioä  beuutue  bierfür  eine  altere  Ilrfnnbc,  unb  31001* 
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bie  2(n$eigc  einer  Jrau  lOennonthid  an  ben  fgl.  Sefretär  tyreS 

SBo^nbejirfä  über  bas  Slbleben  ihres  Sohne«.  Tiefe  Xobe^nn^eic^e 

bat  aroeifeflos  ein  Ü)tenfd)enalter  binburd)  ober  auch  —  mit  iHütf* 

fict)t  auf  bie  ägnptifche  s$einlid)feit  —  nod)  inet  länger  im  Ärdjto 

ber  fgl.  $3et)örbe  als  öemeisftütf  gelagert  bis  fie  als  überflüffig  in 

irgenb  einer  2ßetfc  oon  bort  entfernt  mürbe;  möglidjermeife  gefdjal) 

biefes  buret)  ÜSerfauf  als  Sftafulatur.  ^ebenfalls  aber  fam  nun 

bie  Urfunbe  in  bie  £änbe  unferes  53rieffehretberS  s#poüonios,  ber 

al^  fparfamer  3Äonn  fie  oon  Beuern  oermenbete,  inbem  er  auf 

ihre  freie  ülücffeitc  feinen  iörief  fdjricb;  obmofjl  bann  nad)  beut 

3ufammenfalten  auf  ber  Slbrefefeite  bie  lobcsan^eige  fid)tbar  blieb, 

fdjricb  er  gleichmobl  unbeirrt  an  biefer  Stelle  —  oberhalb  ber 

2obcsan3eigc  —  bie  Mbreffe  nieber.  Tabci  ift  ber  Empfänger 

biefes  Briefes  ein  ©nmnaftardj,  eine  Stellung,  31t  meldjer  in  2legnpten 

nur  moblbegütertc  Männer  gemäblt  mürben.  9lud)  ber  33rieffchrciber 

felber  lebte  in  guten  SBcrijättttiffen,  mie  aus  mehreren  anbeten 

©riefen  beroorgeht,  bie  $roiidjen  benfelben  beiben  ̂ erfonen  ge= 

medjfelt  mürben  pnb  unb  in  ber  Sammlung  bes  berliner  9)2ufeums 

uns  oorliegen;  um  fo  mehr  erfdjeint  feine  Sparfamfeit  im  $apier* 

oerbraud)  auffällig. 

onbeffeu  beuten  fonftige  Reichen  barauf  hin,  baft  eine  ber* 

artige  Tuppclbenufeung  eine«  s^api)vuö  oielfact)  gang  unb  gäbe 

mar.  Namentlich  haben  arme  2eutc  baS  offenbar  billigere,  auf 

ber  einen  Seite  bereite  betriebene  Rapier  für  ©rtefjmecfe  gefauft 

unb  benufet.  Sin  ©eifpiel  giebt  $io.  380  ber  berliner  Sammlung, 

aus  bem  3.  Sabrl).  n.  (Sljr.  Tie  ̂ orberfeite  biefer  Urfunbe  ift  bas 

$ntd)ftütf  eines  Uutcrfudjungsprotofolls,  mie  fie  bei  ben  0>>criri)ts= 

fitjungen  oon  richterlichen  Beamten  geführt  mürben,  ;5meifcllos  ift 

biefes  s^rotofoll,  als  es  ocrjäbrt  mar,  oerfauft,  im  $leinl)anbel 

^erfchnitten  unb  ftücfmeife  meiteroerfauft  morben.  5Muf  ber  iKüd* 

feite  ficht  nun  ber  $3ricf  einer  forgenoollen  SKutter  an  ihren 

Soljn,  ber  in  einem  Nachbarorte  lebte.  2luS  bem  ̂ ufammenbange 

läfet  fief)  oermutl)cn,  ban  Üftutter  unb  Sohn  bei  bemfelben  Örot- 

berru  arbeiteten,  ber  in  ucrfdjiebenen  Ortfcbaften  ber  Umgegenb 

^eütutugen  hatte. 

vMt  bem  (iinleitungsgrufjc  nennt  fid)  bie  Mfcnberin  nicht  — 

mie  fünft  üblid)  —  mit  ihrem  Tanten,  fie  nennt  fid)  in  ihrer 

;{ärtlid)fcit  nur  „bie  Butter",  Ter  ürief  lautet:  „Tie  Butter 

an  ihren  Sohn  (vJücfe).  sJllS  ich  IPät  abenbs  31t  unferem  $rot^ 

herrn   Serapion  fam,  erfunbigte  ich  wich  »ad)  Seinem  unb 
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Setner  hinter  Qeftnben,  unb  er  fagte  mir,  bafe  Su  Sir  ein  gr- 

eifen (Siebeeangel)  in  ben  gufe  getreten  baft.  3ef)  war  fein*  er= 

fcr)rocfen  barüber,  bafe  Su  fooicC  aushalten  mufet.  Sod)  als*  id) 

,51t  Serapion  äußerte,  bafe  id)  3iifammen  mit  ihm  (üermutblid) 

wollte  Serapion  am  folgenbett  läge  ben  töranfen  auffudjen)  311 

Sir  gehen  mödjte,  ba  ermiberte  er:  e$  ftanbe  gar  nidjt  fo  fcfjlimm 

um  Sid).  Senn  Su  nun  merfft,  baft  e*  Sir  md)t  gut  gebt,  fo 

fdjreibe  mir,  unb  id)  loerbe  fommen;  id)  gebe  bann  $ufantmett  mit 

ber  erften  tieften  s^erfon,  bie  id)  treffe.  (Sa*  WUeingeben  mochte 

alfo  nidjt  otyie  Wefabr  fein.)  ̂ ergife  bae  nun  ja  nidjt,  mein  Solm, 

fdjreibc  mir  über  Sein  'Öefinbcn,  benn  Sit  fennft  ja  bie  Sorge 

einer  aiiuttcr!" 

Ser  ©rief  ift  überaus  fehlerhaft  gefdjricben,  wenn  nid)t  oon 

ber  9lbfenberin  fetbft,  fo  bod)  oon  einem  ferjr  unfunbigen  Schreiber 

oerfafet,  oielleidjt  oon  einem  guten  Söcfannten,  311  bem  bie  SRutter 

in  ihrer  .fte^enaangft  nod)  an  bemfelben  Slbenb  geeilt  ift.  2&afyr« 

fd)einlid)  hatte  Serapion  Mcdjt  mit  feiner  Behauptung,  ba&  bie 

Snfeoerleiutng  311  befonberen  SBebenfen  nietjt  Slnlafe  biete,  aber  ba* 

^iittterl)er3  fdjenfte  il)m  nid)t  unbebingt  (Glauben.  SBeldje  SüÖe 

tum  Gntpfinbungen  liegt  in  ben  einfachen  Schlußworten  biefer 

grau:  „Senn  Sit  fennft  ja  bie  Sorge  einer  Butter!" 

(£*in  ctufserlidjc  l£igentl)ümlid)feit  befonberer  ?lrt  finbet  fid)  in 

9a\  615  ber  23erl.  Sammlung.  .sMer  baben  wir  einen  Soppen 

brtef  oor  im*,  b.  I).  3toci  Briefe,  oon  3ioei  Slbfenbern  au  benfelben 

(fmpfänger  geridjtet.  Sälpenb  mir  beut3ittage,  bie  toir  einen 

33riefumfd)lag  benutzen,  in  foltf)cm  Jyalle  ben  3ioeitctt  33rief  al* 

Anlage  beizulegen  gcioolmt  finb,  folgen  hier  bie  beiben  Briefe  auf 

einem  36  cm  l)ol)en  unb  9]/2  cm  breiten  s}>apt)ni*frreifen  unter* 

einanber.  Seit  erften  Brief  fdjretbt  Jrau  Slmmonu*  an  ihren 

Batcr  Antonio*;  ben  3roeiten  ihr  Cbeim  (ieler  an  benfelben 

(impfänger.  Sa  ber  Wortlaut  namentlich  bei?  erft b c ,3e t et) n c t en 

Briefe*  megen  be*  Zartgefühle  bemerfen*ioertb  ift,  motten  mir  bie 

lleberietmng  \)kx  folgen  (äffen : 

„Mmntonu*  an  ihren  füf-eften  Detter.  3cf)  habe  Sein 

Briefcheu  erhalten  unb  baxam  erfehen,  baft  Sit  mit  ber  ©Otter 

AMlre  tooblbebalteu  bift;  barüber  bin  id)  febr  erfreut.  Hub  toeil 

id)  nun  gleid^eitig  3ttr  Wtcffenbung  einer  xHntmort  Beförberung^ 

gelegenheit  befommen  habe  (b.  i.  burd)  ben  Briefüberbringer, 

uuidjer  511111  2lu*gang*orte  jutrüeffehrt),  fo  fdjreibe  id)  Sir  biefe 

feilen,  iubem  id)  nüri)  beeile,  Sir  einen  ftruft  31t  fenbeu.  ̂ Be- 
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formet  red)t  ftfjnetl  bie  brtnc|üc^cn  Angelegenheiten.  SBcnn  ba§ 

flehte  lödjterdjen  ( (ebenfalls  bie  beim  föroguater  bcfinblidje  lodjter 

bei*  2d)reiberin)  nad)  etwas  fragt  unb  es  ipirb  fct)ou  fo  rommem 

nun  bann  uuffet:  wenn  ber  Ueberbringer  be*  Brief  djens  Dir  ein 

^aefdjen  mitbringt,  icf)  bin  e3,  ber  ba*  fd)itft  (b.  I).  ein  $acfet 

Doli  Wäfdjereicn  ober  Spielzeug).  (Se  grüßen  Didj  bie  ©einigen 

Sitte  ber  Steifte  nadj,  eä  grüßt  ̂ tet)  (Seier  unb  bie  Seinigen 

OTcfommt.  bleibe  f)übfd)  gefunb!" 
darunter  folgt  ber  Gittere  Brief: 

„(Seter  an  feinen  Stattet  Antonius,  oielmals  (Gruß!  3dj  (jabe 

teilte  lieben  feilen  erhalten  unb  baraus  erfahren,  baß  Du  mit 

ber  ©ötter  .seilte  wohlbehalten  bift.  Darüber  freue  id)  mid)  fetjr. 

Du  fdjreibft  mir,  bafe  Antiftiu«  ben  amtlichen  Befdjeib  infolge 

Auüorbcrung  in  (Sntpfang  genommen  ftat.    Damit  er  ficr)  nun 

oemüht  (  ).     2Benn  Du  etwas  erfäf)rft,  theile  es  mir 

tbunlidjft  batb  mit.  CGieb  aud)  uuferem  trüber  Öongittus  9?ad)rid)t 

unb  grüße  ihn  rutgleid)  oon  mir.  (Ss  grüßen  Did)  bie  Peinigen 

SEtte  ber  Reifte  na d).  bleibe  fjübfrr)  gefunb!"  9iun  fomntt  nod) 

ein  ̂ oftffriptum,  bas  aud)  bantals  fd)on  ̂auftg  angeiocnbet  nmrbc: 

„Wadjbem  id)  in  biefem  Augenblitf  Dein  ©rieften  erhalten  ftabe, 

fdjreibe  id)  Dir  gleid)  wieber,  weit  id)  (Gelegenheit  jut  $IM- 

oeförberung  babc.   Den  10.  Auguft." 

3n  biefem  Beispiele  fel)en  mir  ̂ ugleia)  bas  frütjer  (Gefagtc 

oeftätigt:  bie  sIt>ieberfeI)r  formelhafter  Nebewcubungen,  bie  Art  ber 

Briefbeförberung.  3m  Uebrigen  finb  beibe  Briefe  ooller  Berftöfje 

a,egen  ©rammotif  unb  fted)tfd)reibung.  Die  3af)re3angabe  fehlt 

leiber,  wie  fo  oft,  bod)  werben  bie  Briefe  beut  2.  3al)rl)imbert 

n.  (Sbr.  angeboren. 

Wenn  ber  ̂ liefet  angeführte  ftrauenbrief  ein  s^arfetd)en  als 

Sie  beigäbe  jur  Begleitung  erhält,  fo  ftct)t  biefer  gfaU  nicfjt  ber- 

einölt  ba;  oor  Allem  haben  bie  Tratten  barauf  Werth,  gelegt,  burd) 

foldjcrlei  ©efcfjenfe  ficf>  bie  Zuneigung  ber  Angehörigen  311  erhalten. 

9lx.  127  ber  Fayum  Towns  Papyri  bietet  hierzu  nod)  eine  red)t 

hübfdje  Belegftelic;  ttadj  ben  Angaben  ber  Joerausgeber  läßt  ber 

s$apnrus  auf  bas  2.  unb  3.  3al)ti).  n.  (ihr.  fd)ließen.  .s}ier  rid)tet 

eine  Iod)ter  an  ihre  Wuttcr  bie  Bitte,  ben  ihr  unb  ben  übrigen 

,$ufallenben  Iheil  ber  (Srnte  eiltet  Weingartens  an  bie  Xante  311 

übermeifen;  alsbamt  führt  fie  fort:  ,,id)  fenbc  (Sud)  3  s}>aar  Drtitf- 

fdnilen,  Dir  eine,  1>etefud)os  eine  unb  ben  2d)uuegerföhnen  meiner 

laute  eine;  ferner  einen  Keinen  Bedjer  für  ben  fleinen  Ibeonas 
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uttb  einen  anberen  für  bie  Iod)ter  ber  Xante.  Unb  wenn  3lnr 

bie  l'infenprobc  befommt,  fo  fdjttfe  fie  mir." 

3Ran  fiel)t  bannte,  baß  bie  ̂ erfenbung  oon  Wegcnftänben  aller 

SM  jwifdjen  äSerwanbten  unb  ©efonnten  rege  nur  fid)  ging.  $l\a)t 

immer  freiließ  fanb  jid)  bie  erhoffte  s#cförbcrung$gefe(jentyeit;  bas 

jeigt  uns  9ir.  384  ber  ̂ Berliner  Sammlung,  ber  abrief  eine* 

©ruberS  an  feine  Sdjwefrer  (2.  3al)rl).  n.  (Sljr,),  worin  es  Ijcifet: 

„Wieb  mir  9todjrid)t  über  bie  Wcgenftänbe,  bie  id)  Xir  überfanbt 

habe.  3d)  Ijattc  bie  ?lbfid)t,  Xir  nod)  etwas  anberes  311  fdjicfen, 

boctj  es  fanb  fid)  SRiemanb,  ber  es.  3111-  ̂ eförberung  an  Tid)  an-- 

genommen  l)ättc." 
(£3  läßt  fid)  aus  tiefen  Seilen  ber  2ri)luf3  sieben,  baß  ber 

Öraber  fdjon  bor  längerer  $cit  feiner  2cfnuefter  beftimmte  Wegen* 

ftänbe  überfanbt  bat,  obne  bisher  dtad)rid)t  barüber  erhalten  3U 

haben,  ob  bie  2ad)cn  angefommen  finb;  luögliebermeifc  war  bie 

Sdjwefter,  wie  baä  fo  gel)t,  nidjt  red)t  aufrieben  mit  ben  fingen, 

unb  fie  zögerte  mit  ihrer  Antwort,  Ta  icrjlug  and)  bem  trüber 

bas  $cr$  oor  S3eflemmung  unb  Neue,  unb  begütigenb  oerfierjert 

er,  baß  tym  nur  bie  rechte  ̂ eförbcrungegelcgenbeit  gefehlt  habe, 

fünft  hätte  er  feiner  lieben  Sdjwcfter  ja  nod)  gan^  etwas  Slnberes 

gefd)icft.  Ob  bas  eine  9Jusrebe  ift,  wie  fie  aud)  in  unferen  lagen 

unter  O&cfdjwtftern  oorfommt  —  wer  weiß  es! 

*>on  ftärtlidjer  Jürforge  für  ihre  .Stinber  $eugt  ttr.  332 

ber  SBerl.  Sammlung  (2.  3al)rl).  uad)  iShr.):  „2erapias  an  il>re 

.Uinber  s$tolemaios  unb  Mpolinaria  unb  ̂ iolemaios.  i8or  allen 

Tingen  hoffe  id),  bafj  3fjr  gefunb  feib,  was  mir  werthooller  ift  als 

alles  Rubere.  SDieinc  iyürbitte  für  Crucf)  fprcdjc  id)  oor  bem  §errn 

unb  Wott  Sernpi*  in  ber  Hoffnung,  (Sud)  in  befter  Wefunbljeit 

wieber  511  empfangen.  3d)  war  frol),  als  id)  (Sure  feilen  erhielt 

unb  baraus  erfai),  bafe  3f)r  wohlauf  feib.  Writfe  mir  9lmmonus 

nebft  ftinbern  unb  (Gattin  fowic  Teine  ivreunbe.  (5  s  gnifjt  (Sud) 

Mnrilla  unb  bie  Ämmc  .VuTinanubis,  ferner  bie  .Vuiusleljrerin 

^tbenais,  fowie  Mafia  unb  alle  .Hausbewohner,  Zsa)  bitte  Tid) 

nun,  fdjreibe  mir  barüber,  was  Tu  treibft,  beim  Xu  weifst,  baft 

id)  h!nfid)tlid)  (iures  iöeftnbens  beruhigt  bin,  wenn  id)  einen  sHrief 

tum  Tir  erhalte." 

Tie  3  .ttinber,  2  2öbne  unb  J  lodjter,  mögen  auf  einige  ;}eit 

befudjsweife  311  ̂ crwanbtrn  gereift  fein,  unb  nun  will  bie  befolgte 

Winter  baheim  reri)t  häufig  friere  empfangen,  ikibc  trüber 

tragen   fonberbarer  Seife  übereinfrimmenb   ben  altennuürbigcn 
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Atönigsuamen  sJ>totemaios,  obne  iintcrfd)iebiirf)on  ̂ ufati.  ftel>t 

511  öermutfjcn,  bafe  bie  ©efdjwiftet  locnigften*  t^ettoeife  nod)  in 

jugcnblidjem  Alfter  [tauben,  meil  ttjucn  bic  Butter  Wrüfje  nun  ber 

\Mmme  nnb  §au*lel)rerin  beftelit.  211*  ber  ©rief  bem  ältc[tcn 

©ruber  31t  ftänben  fam.  muffen  bic  jroet  anberen  Wefdjmiftcr 

—  t»tcllctct}t  nur  oorübergebenb  —  an  einem  brüten  Crtc  fief)  be= 

fünften  haben,  beim  auf  ber  2lbrefjfeite  fteljt  oberhalb  ber  elften 

2faf[d)ri[t  „abzugeben  an  meinen  2ol)n  s}>tolemaio*"  ber  Leiter 

[enbiiug*oermcrf:  „ab3ugeben  an  sJ>toleniaio*,  beu  93ruber  ber 

SHpolinaria".  @£  bat  alfo  s}>toleiuaiö*  ber  ältere  au  Sßtolematoa 

beu  jüngeren  beu  S3rief  nadjgefetibet. 

SSon  bitterem  Scibe  3cugt  ttr.  84G  ber  berliner  Sammlung; 

e*  ift  ber  $rief  eine*  oerlorenen  2obne*  an  feine  Butter. 

Leiber  ift  bie  llrfunbc  feljr  serfe^t  unb  am  Crnbe  gang  ioeggebrod)en. 

iltad)  bem  üblichen  (£tnleitung*gru&e  giebt  ber  2d)rciber  3imad)ft 

ben  Seg  unb  ba*  ;}iel  feiner  Säuberung  an,  bann  fäljrt  er  fort: 

,,id)  fdjreibe  £ir,  meil  id)  naeft  unb  blofe  bin.  od)  befdjioöre  Tief), 

OKutter,  uerföbne  £id)  mit  mir.  eitles  Rubere  lucife  id);  id)  l)abe 

c*  mir  nun  gelobt,  irf)  fjabc  eine  bittere  ßcfnre  crljalten,  id)  weiß, 

mic  aurf)  immer  e*  fei,  baft  id)  gefehlt  Ijabe.  od)  l)öre  oon  meinen 

(.  •  .),  baß  3cmanb,  ber  £id)  befndjte,  [ebr  ungelegen  Xir  SClIed 

er,5äl)lt  l)at."  2ic  folgcnben  Sorte  laffen  ben  ©tnn  nidjt  mel)r 

flar  erfennen,  Junta!  ber  lert  l)ier  feljr  lütfenbaft  wirb;  prifdjen 

beu  unoerftänblid)en  heften  pnben  fid)  aber  nod)  ̂ meima!  bie  Sorte 

f,id)  befd)ii)örc  Xid)".    £er  $ricf  ftammt  an*  rümifd)cr  äett. 

(*>an$  anber*  berührt  im*  ber  Brief  eine*  Solbateu  au 

feine  üfl utt er  (s)ix.  814  ber  berliner  Sammlung),  ungefähr  au* 

berfelben  ;^eit.  Sie  311  nnferer  ;}eit  bie  :V£üttcr,  luenn  fie  irgenb 

tonnen,  il)reu  3olbaten[öl)iien  Weib  unb  Surft  nnb  fünftige  gute 

Xingc  3ufenben,  fo  mar  e*  aud)  bamal*  fdjon;  nnb  menn  trotjbeut 

bie  2öl)iic  nid)t  aufrieben  finb,  fo  ift  aud)  ba*  nidjt*  9ieue*.  Unfer 

römifdjer  Solbat  gel)t  nad)  fur^eni  Ci'iuleituugogrufje  glcid)  auf 

bie  £>auptfad)c  lo*:  „£u  wirft  gut  tl)un,  fogleid)  nad)  Smpfang 

biefe*  Briefe*  mir  -200  SDradjmen  311  fenben."  firmer  teilte 

ftinb  ift  er  alfo  uid)t  geioefen,  aud)  mar  er  gemannt,  9luf* 

menbungeu  311  machen,  ioclci)e  er  feiner  AVutter  311  oerfdjiucigen 

nid)t  XHnlafe  bat,  bie  aber  inand)  anberet  2olbat  i)übfd)  bleiben 

läßt:  „al*  mein  söruber  Wemellu*  anfam,  batte  id)  gerabe  nod) 

400  Xradjmen,  jeüt  aber  befifoe  id)  nidit  eine  einzige  mebr,  beim 

id)  babe  mir  ein  :lUxaultl)iergefpann  zugelegt  unb  ba*  ganje  Weib 
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ift  bafür  braufgegangen."  Ten  römifdjen  ©olbaten  mar  c*  alfo 

unbenommen,  in  ben  ftarnifonorten  (hier  ift  mof)l  9üeranbria  311 

oermuthen)  folcficrlei  2port  311  treiben.  Obwohl  ftdj  nun  ber  örtef- 

fcfjvetbcr  ein  foftfpieligc*  ©efpann  befdjafft  bar,  trägt  er  bod)  nicht 

Siebenten,  feine  SDhtttet  um  Sufwbung  üon  ciüerlci  geringfügigen 

0>ebrauch*gegenftanben  anzugehen;  er  fiifjrt  nämlich  fort:  „£d)icfe 

mir,  bitte,  einen  Hantel,  eine  leberne  f.  .  .),  ein  s}>aar  Jyufebinbcn, 

ein  s$aar  Öeberrötfe,  ein  öerfen,  mie  Tu  mir  ocrfprodjen  haft,  ein 

s^aar  .\Sal*tüd)er  unb  1.  .  .)  im  Uebrigcn  aber,  liebe  Butter,  fdjitfe 

mir  redjt  balb  mein  !Vonat*gelb."  Tie  röntifrfjen  Solbaten 

mußten  tum  ihrem  3olbc,  ben  fie  jährlidj  in  brei  iHatcn  angerechnet 

erhielten,  nicht  nurtflcibung  unb  (Segelt,  foubern  felbft  bie  ©äffen« 

auärüfrung  befreiten;  barau§  erflärt  fid)  bie  Sitte  unfere*  ©rief« 

föreiberä  um  s#cfleibung*ftürfe.  (Crinigc  dürfen  im  ̂ apnru*  finb 

burd)  fünfte  angebenlet.)  Tie  £>auptfad)e  aber  ift  baare*  ®elb, 

meldjeä  hier  bie  Butter  ihrem  2obne  in  monatlichen  Beträgen 

neben  bem  militärifdjen  2olbe  nod)  ̂ ufommen  lafet.  Ter  3olm 

ferjeint  atö  Solbat  erft  f  111*3  3UD01*  eingeteilt  311  fein,  oietleicht  bat 

er  bav  oerfprodjene  9Jionat*gelb  crftmalig  nod)  nict)t  in  (Empfang 

genommen,  benn  überbreift,  mie  bie  2öbne  öfter  fmb,  fährt  er 

fort:  „als  id)  bei  Tir  mar,  fjaft  Tu  mir  oerfprodjen,  bafj  Tu  einen 

meiner  trüber  31t  mir  fenben  moOteft,  noch  beoor  ict)  3ur  ©amifon 

abgeben  mürbe,  aber  nichts  ftaft  Tu  mir  gefdjicft,  Tu  baft  mid) 

gehen  (äffen«  mie  ich  gi«g  ""b  ftonb,  nidjtö,  rein  gar  nid)t*  in 

ber  lafdje.  Tu  fagteft  nicht  etma,  bafs  Tu  meber  Weib  noch  f orift 

etma*  befäßeft,  fonbern  haft  mich  eben  geben  laffen,  mie  mau  ein 

«Jpunblcin  gehen  läßt.  Sfudj  mein  ̂ ater,  ber  mid)  befudjt  hat,  gab 

mir  meber  einen  Pfennig  nod)  fonft  eimas."  .s>ier  muffen  mir  ein* 

fdjalten,  baf3  ber  ̂ ater,  mie  fid)  and  bem  i\\id)fo(genben  ergiebt, 

ebenfalls  Solbat  mar,  jcbenfalk-  aber  in  einer  anberen  Warnifon. 

Tie  Ticnft3eit  mährte  25  3abre,  ber  2obn  ftanb  311  Anfang,  ber 

33ater  ocnuutblid)  am  Crnbe  feiner  Tienft3cit.  sBä$renb  beffen 

führte  bie  Üftutter  baljeim  bie  ̂ ermaltung,  be*  8efi(e$.  dlvm  fommi 

im  Briefe  eine  Beübung,  bie  and)  unfere  beutigen  2öbne  gar 

oft  mit  Vorliebe  anmenbeu,  nämlich  ber  SMnroci*  barauf,  baf3  es 

anbere  Wntterföbne  bod)  niel  beiier  baben:  „?(Üe  lad)cn  mid)  aus 

unb  fogen:  Tein  9toter  ift  ja  and)  2olbat  unb  bennori)  läßt  et 

Tir  nichts  jufommen!  3Wetn  Später  Jagte  mir,  menn  er  nad)  ber 

.vu*imatb  tarne,  mürbe  er  mir  3llleä  febiefen;  aber  nidjts"  babt  obr 
mir  gefd)irft!    2£arum  ba*?   Ta  ift  bie  SKutter  bes  Valerius,  fie 
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bat  il)m  ein  ̂ ßaar  Üeibbinben  gefd)irft  unb  ein  lüpften  Cel,  ferner 

einen  tforb  ooll  iyleifdjwaaren  unb  200  Tradjmen.  2o  bitte  id) 

Titf)  beim,  üKuttcr,  bafj  Tu  eine  2eitbuttg  an  mid)  abgeben  la&t, 

bofe  Tu  mid)  nid)t  fo  fortfd)itfft.  916er  id)  bin  fdjou  Eingegangen 

unb  babe  mir  Weib  geborgt  oon  einem  ftameraben  unb  oom  #elb= 

Hiebet  meine«  Iruppentbeil*,  and)  bat  mein  Stoiber  ©emeflu*  mir 

einen  ©rief  gefdjirft  unb  ein  $aar  $ofen." 

Tic  alten  Urfunben  uerratljen  leiber  nid)t,  melden  Erfolg  biefer 

©rief  l)atte.  .V»offentlict)  bat  bic  Empfängerin  ein  (rinfefjen  geljabt 

unb  berau*gefül)lt,  baft  fie  im  Weben  uid)t  Ijinter  ber  Butter  be* 

©aleriu*,  mm  EDZtnbeftcn  aber  nidjt  hinter  il)rcm  anbern  2ol)it 

(SemefluS  .mrütffteben  bürfe,  ber  bem  ©ruber  bod)  weuigfteu*  ein 

i>aar  £>ofen  rjat  3ufommen  laffeu. 

Sir  befitten  uodj  mehrere  2olbatenbrtefe  au*  röntifdjer 

;{eit,  oon  benen  mir  einen  bemerfcu*mertl)en  nod)  befpredjen 

wollen.  (£8  ift  ba*  9tr.  -423  be*  berliner  SWufcums,  ber  ©rief 

eine«  für  ben  Jlottenbienft  aufgehobenen  Qkäfo-Mcgnpter*  tarnen» 

ttpiuit,  ber  nad)  ftürntiferjer  tleberfabrt  au*  bem  :)icid)*fricg*l)afeu 

^(ifenum  (bei  Neapel)  an  feinen  ©ater  CSpimatiju»,  mol)nl)aft  in 

^bilabclpbia  be*  arfinoitifd)en  Gtouc*,  ben  oorliegenben  ©rief 

rietet.  Ter  ©rief  entbält  feine  Zeitangabe,  boetj  läfci  bie  9trt  ber 

^Ibfaffung  auf  ba*  2.  vsalnbunbert  frfjliejsen.  Sir  geben  -junadftt 

bie  Ueberfefcung:  „Slpion  an  feinen  .sxrrn  ©ater  (Spimadju*,  l)er,v- 

lidjcn  ©ruß!  ©or  allen  Tingen  hoffe  id),  bafj  Tu  gefunb  bift  unb 

allezeit  munter  unb  moblauf  bleibft  mitfammt  meiner  2djwefter 

unb  tbrer  loäjter  fomie  mit  meinem  ©ruber,  (im  Tanfgebet  richte 

id)  an  ben  ©ott  2crapi*,  weil  er  mid)  au*  Secgcfatjr  unoer.u'tglid) 
errettet  bat.  2obalb  id)  in  iVifenum  gelnnbet  war,  empfing 

id)  meine  9ftarfd)fompeten$en  an*  ber  faiferlidjen  Äaffc  in  «pölje  Don 

3  aurei  («  7."i  Trad)ineu>,  unb  mm  gebt  e*  mit  gut.  3d)  bitte 
Tid)  nun,  mein  #crr  ©ater,  fdjreibe  mir  einen  ©rief,  erfteu*  über 

Teiu  ©efinben,  ̂ weiten*  über  ba*jcnige  meiner  ©rüber,  britten*, 

bantit  id)  Teinc  .\>aub  füffen  fann,  beim  Tu  baft  mid)  wofjl  er* 

jogen,  unb  barunt  fjoffe  id)  aua)  fd)ucll  oorwärt*  31t  fommen 

mit  .s>ilfe  ber  ©ötter.  Wrüß  ben  Alapitim  oielmal*  unb  meine 

©efdjwtfter  unb  Serenilla  unb  meine  Jjfmutbe.  od)  fenbe  Tir 

meinen  leinenen  Mn.mg  bind)  (Suftemon.  :Wein  jetziger  Miaute 

lautet  ülntoniu*  Warimu*.  M)  umnfcfje,  bafj  Tu  gefunb  bleibft." 

xUiu  linfeit  Staube  be*  ©riefe*  finb  bann  nod)  quer  oon  oben  nad) 
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unten  etlidjc  Reiten  gefrfjricbcn,  al*  Wadjfdjrifr,  cntbaltenb  bic  Wrüftc 

Don  Befannten  an  ben  Briefempfänger. 

ÜJcan  nerfefce  ftd)  nun  an  bie  2tcllc  be*  Batcr*,  ber  in  einem 

mcltabgelcgencn  £orfc  be*  ägopttfdjeu  Sanum*  lebt  unb  »on  feinem 

2ol)ite  au*  Italien  ben  erften  Brief  empfangt;  nad)  unferem 

Gmppnbcn  muß  er  ben  (Eingang  beä  Briefe*  mit  Ungebulb  er* 

wartet  rjaben,  unb  begierig  mürben  mir  eine  mögtirf)ft  grofee  iHcilie 

uon  Cvin^elljciten  tum  unferem  2ol)ttc  51t  erfahren  münfdum;  ma* 

aber  berichtet  biefer  ©rief?  Wut  ntcr  fünfte  ftnb  c*,  bie  beut 

Bater  mabrbaft  SfteueS  unb  ̂ iffen*mcrtbc*  bieten,  bie  aber  trei- 

ben! mit  ber  benfbar  gröBtcn  .Üür^e  abgefertigt  merben:  nämltdj 

baf]  ber  2olm  bie  böfe  Seefahrt  glütflid)  überftanben  bat,  bafj  er 

im  Befifcc  eine*  bübfdjcn  ;}ebrgelbe*  fid)  befinbet,  bafj  e*  ibm  gut 

gebt,  unb  bafs  fein  2olbatennamc  Slntonin*  Warimu*  lautet.  91  Ue 

übrigen  Stellen  beS  Briefe*  finb  jabrbunbertalte  0>cmobnbcit*= 

rebcn*arten. 

$te  i>iamen*änbcrung,  mm  mcldjcr  im  Briefe  bie  Nebe  ift, 

mar  in  allen  füllen  üblid),  fobalb  ein  Md)trömer  in  ben  römifd)en 

äßifitarbienft  eintrat.  Unter  bem  leinenen  Mnjug  ift  uiclleid)t 

ber  ̂ ioilansug  31t  oerfteben,  ben  er  gegen  bie  Uniform  um* 

gctaufdtf  bat. 

Bon  beroorragenber  (iigenart,  mic  fie  auf  feinem  anberen 

2olbatenbriefe  mieberfebrt,  ift  bie  ?lbrefefeitc  be*  befprodjeuen 

Briefe*;  fie  entbält  aufjer  ber  cigentlidjen  ?lbreffe  nod)  einen  be* 

fonberen  Beförberung*r<ermerf.  Tie  in  geroöfjnltdjer  Jyorm  ab« 

gefaxte  Stbreffe  lautet:  ,,9todj  s^bilabelpbia.  91  n  Crpimad)ii*.  9lb* 

fenber:  fein  2obn  Mpion."  ?ll*bann  ift  nod)  in  entgegengefefcter 

Midjtung  ber  Stbreftfeite  folgenber  Bermerf  biu^ugefetU:  „^bjugeben 

an  bic  ookors  prima  Apamenorum  (Senturie  be*  oulianu*,  311  ftänben 

be*  Wilitärfd)reiber*  Slntoniu*.  Wbfcnber:  ?(pton.  Empfänger:  fein 

Bater  (ipimadm*.''  CS*  entftebt  nun  bic  Jyragc,  in  meldjer  SBeife 

bie  Wilitarfan^lei  ber  genannten  Mobortc  bei  Bcförbcruug  be* 

Briefe*  mit^uiuirfeu  batte.  3n  ÜJitfenum,  beut  2lbfcnbung*orte, 

ftanb  biefe  Moborte  nid)t,  fie  ftanb  oietmebr,  mic  mebrfad)  bezeugt . 

ift,  in  StegDptcn.  xHnbererfeit*  aber  ftanb  fie  jidjer  nid)t  in  s^>l)ila* 

belpbia,  bem  Beftimmi:ng*orte  be*  Briefe*.  vsl)r  (s>arnifon*ort  ift 

jebenfall*  im  Teltalanbe  311  fudjen,  unb  31t  Dcrmutben  ift,  bafj  bi* 

bortbin  bie  Briefe  ber  Warinemannfdiaften  burd)  Mricg*fri)iffc  be= 

förbert  nntrbeu,  unb  baf;  al*bann  feilen*  ber  SKUttörfonjlei  ber 
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genannten  .Slof)orte  bie  Seiterbeförberung  mit  beit  fic^  bietenben 

(Gelegenheiten  bewirft  mürbe.  Ob  biete  Mol)orte  eine  berartige 

Vermittlung  amtlid)  ein  für  alle  Wal  für  ben  s^ereid)  Äegijpien*, 

ober  nur  für  bie  iHidjtung  nad)  bem  gfaijum  übernahm,  ober  ob  in 

unferem  iyallc  nur  an  eine  (Gefälligfeit  bes  Wilitärfdjreibers 

Slutonius  ober  an  eine  prioate  ̂ iebenbefdjäftigung  beffelben  511 

benfen  ift,  bas  Stiles  enthebt  fid)  unferer  .üeuntnife. 

Tas  berliner  IVufcitm  befifct  in  9fr.  (532  nod)  einen  ̂ weiten 

$rief  beffelben  ̂  lotteuf olbaten  Antonius  SPfarimus,  allerbings 

eine  ̂ cilje  uon  3al)ren  nacfjber  gefdjriebeu.  Slntoninus  batte  fid)  in* 

yoifd)euuad)  römifd)er2olbatenart  einc^ebensgefäbrtin  erwäl)lt.  Sind) 

bieicr  anbere  ©rief,  an  be8  Slbfenbers  2d)wefter  Sabina  gerietet, 

entl)ält  feine  wefentlidjen  Iljatfadjen:  „oor  Willem  münfdje  id),  baß 

Xu  gefunb  bift,  audj  id)  felber  bin  munter,  deiner  gebeufeub  im 

lebete  bor  ben  tjiefigcn  (Göttern  empfing  id)  einen  33rief  uon 

unferem  Mitbürger  Mntoninus,  unb  als  id)  baraus  entnabm,  bar, 

Tu  woblauf  feieft,  mar  id)  bod)  erfreut.  ?lud)  id)  felber  oerabfäume 

nid)t,  mit  jeber  ikförberungsgelegenbeit  an  Tid)  31t  fd)reiben  über 

mein  unb  ber  Peinigen  s$>ol)lcrgel)en."  9Jim  folgen  nod)  14  feilen 

ooller  (Grüfte  uon  ̂ efannten  unb  an  23efanntc.  Wan  fiel)t  immer 

wieber,  bafj  bie  teilte  bamit  im  (Großen  unb  (Ganzen  jufrieben 

waren,  wenn  fie  erfuhren,  bafj  il)re  Slngebörigeu  gefunb  unb  munter 

feien;  weitere  9ccuigfeiten  wollten  fie  in  ibrem  abgcfd)iebcnen  (irben^ 

winfel  gar  nid)t  wiffen,  beim  anbcrenfaüs  wären  ihre  ©ünfcfje 

nad)  weiteren  ?iad)rid)ten  gewiß  nierjt  unbcrürffid)tigt  geblieben. 

3iw  SBerfjaftniß  31t  ben  anberen  ßanbent  ber  alten  9Beft  war 

^legtjptcu  311m  grofjen  Iljeil  ein  ft iiier  58  in  fei.  Ter  Turdjgang* 

oerfebr  00m  rotben  ÜWcere  ber  berührte  nur  einen  Ibeil  bes  Raubes, 

bie  anberen  Ibeile  lagen  abgefd)iebcn  in  füllet  $cfd)aulid)feit; 

wäbrcnb  in  ben  anbern  Multurlänbern  gried)ifd)er  unb  römifdjer 

^nnge  ein  reger  Turri)gang*oerfel)r  l)errftf)te  unb  polttifd)e  wie 

friegerifd)c  Vermitflungen  jal)rl)itnbertelang  unb  berwogten, 

wie  namentlich  im  benad)barten  Snrien  unb  .Mleinafien,  brang  biefer 

Sarm  feiten  ober  gar  nid)t  in  bie  inneren  Ibeile  XHegoptens.  Tas 

Jyamlm,  eine  abfeits  in  ber  äBüfte  belegene  Cafe,  war  in  nod) 

.  böberem  Waße  eine  weltferne  CGegenb,  unb  es  ift  oerftünblid),  bafj 

ber  gewöhnliche  SKaim  bafelbft  für  bie  Tinge  braufjen  in  ber  Sßett 

wenig  Stttereffe  begte. 

3Bir  baben  oben  ben  Ürief  eines  beim  Militär  bieneubeu 

Soljnes  wiebergegeben,  ber  an  feine  Butter  in  (Gelbfadien  red)t 
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unsufricbcnc  Sorte  listete.  Xaß  c*  aud)  2öbne  gab,  meldjc 

fparfam  mtrtfjföafteten,  ift  fein  groeifef.  Xcn  ©rief  eines  äRufter* 

fofjnes  cntl)iilt  bie  Sammlung  bei*  Flindere  Petrie  Papyri, 

II  9fr,  11,  1,  ftommenb  aus.  ber  oordjriftlidjen  3cit  als  griecnjfaje 

Könige  über  9(egopten  berrfajten.  Huflar  bleibt  nur,  ob  baS,  mas 

biefer  braoe  Solm  fdjreibi,  aud)  el)rlid)  gemeint  ift:  „^olljfrateS 

an  feinen  SSoter.  Xu  thadjft  es  mir  nad)  Sunfrf),  menn  Xu 

gefunb  bift,  unb  menn  and)  alles  Rubere  Xir  nad)  2Bunfd) 

gebeibt.  Wefunb  finb  aud)  mir.  Oft  fcr)ou  habe  id)  Xir  ge* 

fdjricben,  fyer^ufommcn  unb  mir  ©efellfdjaft  3U  (elften,  bamit  id) 

oon  ber  je^igen  Öangmeile  befreit  locrbe.  Senn  e8  Xir  jefct  aber 

müglid)  ift  unb  feine  bringenben  Arbeiten  Xid)  jurücf galten,  fo 

fiel)c  p,  bafe  Xu  berfonuuft  nad)  bem  Slrfinoitifdjen  Wau.  Xcnn  menn 

Xu  l)ier  bei  mir  bift,  ̂ ocifelc  id)  nid)t,  bafe  id)  leid)t  bem  Könige  üorge» 

ftettt  werbe.  SEBiffe  aber,  baß  id)  oon  $t)itombeS  70  Xrad)tnen 

empfangen  habe;  bicroon  l)abe  id)  bie  Wülfte  für  ben  tag- 

l i et) e ii  Unterhalt  aurücfbeljaltcn,  bao  ilebrige  Ijabe  id)  für 

ba$  Xarlebeu  surütf  gelegt.  (£**  gefd)tel)t  ba*,  loeil  mir  nirfjt 

21  lies  mit  einem  :Diale,  fonbern  in  rHaten  erhalten.  2d)reibe  aber 

aud)  Xu,  bamit  mir  miffen,  mie  Xu  Xid)  befinbeft,  unb  bamit 

mir  barüber  nidjt  in  2lngft  finb.  Sldjtc  aber  ja  bnrnuf,  bafe  Xu 

gefunb  bieibft  unb  munter  ju  uuc>  fontmft.    ücbe  mobl!" 

.stein  braoer  2olm  fd)eint  ber  (Smpfänger  be*  ̂ Briefe*  i»tr.  530 

ber  SBeri.  3amml.  (I.  3al)rl).  n.  (Sin\)  51t  fein,  beim  feine  (Eltern 

befingen  fidj  bitter  bei  iljm  megen  feiner  _2aumfcligfcit.  Xer 

Harter  beginnt  ben  ©rief  uid)t*beftomeniger  in  ber  üblid)cu  Seife, 

b.  I).  mit  sBünfd)en  für  ba*  Soblergeljen  be*  Soljne*:  „%ot  2111  ein 

münfd)c  id),  bafe  Xu  gefunb  feieft,  unb  id)  bitte  Xid),  uns  .311 

fdjrciben  l)infid)tiid)  Xeines  Refill  ben*  unb  wegen  ber  2ad)e,  bie 

id)  miffen  müd)te;  beim  aud)  früber  fdjon  Ijabe  id)  an  Xid)  ge^ 

fcfjrieben  megen  ber  ( .  .  . ),  aber  Xu  haft  meber  geautmortet,  nod) 

bift  Xu  gefommen,  unb  jetu,  menn  Xu  nicfjt  tommft,  fo  laufe  id) 

$efal)r,  ba*  2(tferloo*,  ba»  id)  babe,  31t  ocrlieren.  Unfer  9Kit- 

befifcer  bat  fid)  au  ber  Arbeit  nidjt  beteiligt,  banun  ift  nod)  iüd)t 

einmal  bas  2d)öofmerf  in  Orbnung;  übrigen*  finb  besbalb  aud) 

bie  ii>affergräben  mit  2anb  mgefdjlemmt  unb  bas  ̂ efinthum  ift 

unbeaifert.  Mein  $ödjter  pnbet  fid),  ber  H  bebauen  miti.  i'ebiglid) 

bie  ®runbfteuem  muß  id)  begabten,  aber  Ciinnabmen  beliebe  id) 

niriit.  .Niauni  ein  einiges  2ld'erftürf  mirb  00m  Mauatmaffer  beuefct; 
barum  mufjt  Xu  uotbmeubigermeife  bevfotnmcn,  fouft  oeftebt  (>>efabr. 
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bafe  bie  3ltferfrua)t  mi&ratf).  Cr*  grü&t  Tid)  Teilte  Stf)mefter 

Helene.  Teilte  Butter  fd)ilt  auf  Tid),  weil  Tu  iljr  ttid)t  geant= 

»ortet  iiaft." 

Tiefer  ©rief  fübrt  uns  in  wenigen  aber  lebenbigen  ;}ügeit 

bie  ganzen  Sorgen  eine^  ägnptifdjcu  Sanbntanned  oor  klugen.  Ter 

©rieffd)reiber  befaß  ein  flehte*  Bauerngut,  bas  er  airä  frgenb 

melden  ©rünben  nidjt  bewirtbfdjaftetc,  obmobl  er  Jfrau  unb  Iod)tcr 

bei  fid)  battc.  ©ielleidjt  mar  er  31t  alt  311m  Arbeiten.  Ter  Sol)u, 

bie  einige  Hoffnung  ber  geplagten  Altern,  l)iclt  fid)  in  ber  EJferne 

auf,  er  batte  e*  ttidjt  einmal  für  nötljig  gehalten,  feinen  Altern 

auf  ibren  erften  ©rief  311  antworten.  Tie  (Sinnafjme  ber  (intern 

beftaub  in  inid)tgelb,  aber  bieental  batte  fid)  fein  inidjter  gefunben, 

weil  bie  Söafferroerfe  nirijt  mcl)r  in  Orbnung  waren,  bereit  3m 

ftanbbaltuug  beut  ©igenrljümer  pfiel.  ©efanntlid)  war  gait3 

xHegnptcn  oon  einem  bid)tntafd)igen  9ic£  oon  Manälett  bebetft.  bie 

jur  ;}cit  ber  ̂ ilüberfdjmemmung  fid)  anfüllten.  SebeS  ©auerngut, 

mar  es  aud)  nod)  fo  Kein,  ftanb  mit  biefem  Mets  in  ©erbiubung, 

unb  burd)  Sd)bpfmafd)inen  mürbe  baä  ©affer  nad)  ©ebarf  in  bie 

fleinereu  jRtnnfale  geleitet,  wie  auf  unfereu  tftiefclfelbern.  5>e* 

^rieffd)reibcrc>  *  5d)öpfüürrid)tungen  uerfagten,  ber  Sd)lentmfanb 
Dalle  bie  ftinnfale  augefüllt;  faunt  nod)  ein  windige*  Stütf  ßanb 

tonnten  bie  ©Itern  bebauen,  jebettfalls  für  ibren  eigenen  Keinen 

Öausbebarf,  aber  aud)  i)ier  brobte  bie  (irnte  au*  Langel  an 

©affer(3ufubr  311  (^rtttibe  31t  geben.  Cb  ber  Solm  gefontmen 

iit  unb  $ilfe  gebrannt  bat? 

©ine  gefd)loffene  Sammlung  tum  sJ>rioatbriefen,  bie  alle 

einer  unb  berfelbcu  Familie  angeboren,  entbalten  bie  Fayfim 

Towns  Papyri  unter  i>ir.  1 10 —  1 23.  C£*  ftttD  bie*  14  ©tiefe  au* 

ben  v>abrcu  94  bi*  llü  11  n et)  (iljr.;  fieben  ©riefe  ftammen  aud 

beut  oflljrc  100,  bie  übrigen  nertbeilen  fid)  auf  bie  anberen 

Ii;  oabre,  bie  auf  un*  gefommene  Sammlung  ift  baber  3mcifello* 

unoollftänbig.  (Gefunben  tourben  bie  ©riefe  in  ben  Irüntmern 

eilten  Kaufes  31t  äafr  et  ©am\t  im  iyanüm,  beut  3Bof)nfifce  ber 

(impfänger.  Ta*  .oaupt  ber  Familie  ift  Ductus  ©ellieuu*  ß5emellu*, 

ein  alterten  oon  77  Sauren  (110  n.  CSl)r.),  aber  tmller  :)tüftigfeit, 

ber  3toar  mit  geber  unb  Rapier  fd)leri)t  umzugehen  oerftebt,  gleia> 

luobl  aber  eifrig  ©riefe  fdjreibt,  weil  es»  ibm  ein  ©ebürfmjj  ift.  in 

allen  fragen  be*  ̂ imiltcnl)au*l)alt*  unb  ber  ©emirtb|d)aftuug 

feine   Stimme    311    erbeben;  babei    ift   er   unfanft    al*  au*= 
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gebientcr  alter  Solbat,  menig  empfänglich  für  3arterc  Wefüble, 

ober  praftifd)  oor  aüen  Singen.  98on  ir)m  flammen  11  Briefe, 

bie  er  auf  feinen  Steifen  nad)  feinen  nerfcf)i ebenen  23efifeungen  in 

ben  Xörfern  ber  llmgegenb  an  feine  Angehörigen  gefdjrieben  l)at, 

tbeilS  an  feinen  2ol)n  Sabinus,  tljeils  an  ISpagatljus,  ber  mög/ 

lidjerroetfe  fein  3d)miegerfol)n  ift.  ®erooljnt  fdjciut  er  bei  feinen 

ftinbera  nidjt  31t  baben,  meil  feiner  ber  ©riefe  an  itjn  felbft  ge= 

richtet  ift;  bod)  ift  er  auf  aüen  Wittern  311  .§aufe  unb  giebt  für 

alle  löcftfeungen  aud)  in  ((einen  fingen  feine  33efcl)Ie  als  Cbep 

banpt.  3ein  Steefenpferb  ift  bie  S!anbroirtfjfd)aft,  aud)  befaß  er 

eine  Celfabrif.  Xer  Snljatt  ber  ̂ Briefe  besiegt  fid)  baber  faft 

butdjweg  aufjotrtbfd)aftlid)e  Angelegenheiten;  nur  l)in  unb  roteber 

giebt  ®emeüus  aud)  in  JJamilienfadjen  fur^e  Reifungen,  einige 

Uebcrfcfcungen  mögen  jur  ̂ crbeutlid)itug  bes  $efagten  l)ier  folgen: 

9ir.  Iii:  „Lucius  33eflienuä  ®emeHu$  an  feinen  lieben 

(ipagatbus.  3d)  bin  Xir  feljr  böfe ,  meil  Xir  jjwei  Jycrfel 

frepirt  finb  in  Jolgc  ber  Anftrengung  bes  SöegeS,  ba  Xu  bod)  im 

Xorfe  10  8u<jtt)tere  fteben  baft.  Xer  Ireiber  miß  feine  2d)ulb 

baben;  er  fagt,  Xu  bätteft  befohlen,  bie  Jerfel  31t  [JuB  ben  iBeg 

311  treiben.  Uebrigcns  Ijatte  id)  Xir  aufgetragen,  3ioei  läge  im 

SDorfe  XionoftaS  31t  bleiben,  bis  Xu  20  3d)effcl  Öotus  angefauft 

baft;  man  fagt,  ber  Sotus  fofte  in  Xiomjjtaä  18  Xraajmen. 

Sooalb  Xu  biefen  1>reis  triff ft,  bann  faufe  bie  20  Steffel  Üoru*, 

benn  Xu  mei&t,  e8  ift  nötbig.  9Rti  ber  ©emäfferunq  aller  Düben« 

Plantagen  fahre  fo  fort  unb  lafj  ben  Arbeiter  (^üefe  im  ̂ aptjruS) 

bemäffern,  forge  audj  für  begießen  ber  ̂ flan^en,  bie  reiljenroeife 

im  Warten  fteben.   ̂ ernadjläffige  bas  ja  nidjt!   8ebe  mol)l!" 

9ir.  117:  „Suctus  öeüienus  Wcmcllu*  an  feinen  3olm 

Sabinus.  ftoffcutlid)  bift  Xu  iool)l  unb  munter,  od)  möchte 

Xir  mittbeilen,  baß  ber  (gl.  2efretair  ©luras  bie  Wefd)äfte 

be*  ßreisbireftors  (Srafus  übernommen  bat  auf  Verfügung  bev 

SBicefbnigs.  Senn  Xu  cinoerftanben  bift,  fo  fdjitfe  il)in  einen 

Steffel  Clioen,  ba  mir  feiner  bebürfen.  2eube  uns  nad)  ftaufc 

ebenfalls  etwas  Clioen,  ba  mir  frifcfje  Olioen  nidjt  mcftr  311  ftaufe 

baben.  Aud)  feube  bie  Cpfergaben  an  ben  .üreisbireftor  CS-rafus, 

ber  bas  geft  bes  (Rottes  -front*  idjon  am  14.  ucranftaltet  u.  f.  m." 

9ir.  120:  „33itte,  fenbc  mir  3ioei  Heugabeln,  jmei  betreibe« 

fd))oingen  unb  eine  2d)aufel  nad)  Apljrobitopolis,  100  id)  biefe 

Xinge  gebrattd)e.   Xas  betreibe  beim  Xorfe  8fyia3  mufet  Xu 
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mätjen  unb  bie  Warben  fogleid)  nad)  (yürfc)  fahren  laffen.  3n  bcn 

riioenplantagen  bc*  Torfe»  Slpiais  Inn  ben  ©oben  umgraben  u.f.w." 

9(egnpten  mar  fett  ber  iilteftett  ;}eit  ber  Nl>baraotteu  ein  9fcfcr- 

bauftaat  allercrfren  Mange*,  wo  bte  ganje  2taat*eiurid)tung  tuu- 

nebntlid)  auf  bie  l'anbmirtbfdjart  3ttgefd)nitren  war,  unb  $iuar  mit 

einer  (fntfd)iebenl)cit,  tute  nirgenbmo  anberä  in  alter  ober  in  neuer 

;}eit.  ftemclht*  al*  ®ro&gnmbbefifcer  fpiclte  baber  gewiß  eine 

bebeurenbe  :)tolle,  and)  oerftanb  er  e*,  ftd)  mit  ben  2taat*bebörbett 

auf  bent  üblichen  2L*eg  in  ante*  (rinoerttebmen  31t  fetten. 

©enn  e*  fid)  barnm  fjanbelte,  frotje  #amÜtenfefte  51t  feiern,  fo 

tnb  man  fid)  ba$u  fd)riftlid)  ein,  unb  ber  Wortlaut  biefer  Schreiben 

ähnelt  fcljr  ttnfercn  (£' in  l  ab  ungäf  arten.  9tr.  132  ber  Fayüm 

Towns  Papyri  lautet:  „(S-*  bittet  Tid)  ofiboru*,  bei  il)tn  31t  fpeifen 

5m*  .ftodßeit  feiner  lodjter  (furje  ̂ üefe)  in  bett  Sälen  be*  (ien 

rttrionen  litit*  um  bie  9.3tunbe."  Xitu*  mar  gewiß  ein  oerabfd)iebeter 

Hauptmann,  ber  für  allerlei  ̂ eftlid)  feiten  Mannte  ju  oerntietbett 

hatte ;  feine  2äle  motzten  ftabtbefannt  fein,  baber  genügte  bie 

fur$e  ©esettt^nung  ber  Certlidjfeit.  So  bie  ßürfe  im  ̂ apDru« 

ftd)  finbet,  bat  fidjerlid)  bie  Eingabe  be*  läge*  geftanben.  Tie 

,s?od)5eit  mar  offenbar  feine  Heine,  unb  Sftboru*  fein  armer  Wann, 

fouft  mürbe  er  fid)  begnügt  haben,  bie  $eier  boheitu  in  feiner 

Wietb*mobuuug  abgalten;  attbererfeit*  aber  befaß  er  aud)  nidjt 

ein  genügenb  grofje*  £>au*,  um  alle  (Mafte  barin  31t  bemirthen. 

on  biefer  .v>ittfid)t  mar  bie  Mbfenbcriu  einer  anberen  (Sinfobung 

(Oxyrym-hns  Papyri  I  Mr.  111)  beffer  baratt.  Sie  heißt  A>era*i*, 

ift  jebenfali*  Sittme,  ba  ftc  unb  nid)t  ihr  (£l)emann  bie  Crinla* 

bitttg  uerfenbet,  unb  ift  nid)t  nur  in  ber  gliuflid)cn  Üage,  int 

eigenen  .ftaufc  ihre  Wafte  31t  bemirthen,  fonbern  ocrljeirathet  aud) 

ntiubefteu*  3wei  üjrer  Minber  auf  ein  Wal.  Tie  IS'ittlabuug 

lautet:  „(i*  bittet  Tief)  $eral$,  3111*  ̂ otfoeitöfeier  ifjrer  Aiinbcr  in 

ihrem  .s>attfe  31t  fpeifen  morgen,  ba*  ift  am  5.,  um  bie  9. Stunbe."  Mim 

ift  aflerbing*  in  ̂ legupten  bie  C£i)e  unter  Wefdjwiftcrn  erlaubt  unb 

nielfadj  in  Hebung  gemefen,  c*  ift  be*balb  nidjt  nötf)ig,  im  iuh- 

iiegenben  Jyalle  au  eine  Toppell)od)3eit  31t  benfett.  SluffaUcnb  ift 

e*,  baß  man  bie  Ginlabung  31t  einem  fo  widrigen  jyeite  erft  lag* 

3itoor  oerfenbet. 

Cbmobl  ba*  erftere  (i'iulabitng*id)reibcu  au*  bent  iyanüm, 

ba*  Untere  au*  beut  Watt  Crnrmtdjo*  flammt  üt  benuodj  ber 

Wortlaut  merfmürbig  übereinftimmeub.  Leiber  geftatten  bie  Ur- 

funbett  feinerlei  :Kürffd)luf)  auf  bie  ;}eit  ber  Slbrnffung. 
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CStnc  anbere  Urfimbe  bev  Oxyrynchus  Papyri,  i>ir.  I  110r 

fdjeint  eine  ßinlabung  311  einem  Ijalb  amtlichen  ober  amtlidjcu 

Seftmaljl  bar$uftellen,  öfjnlid)  unferem,  oon  Beamten  einer  $e= 

Ijörbe  öeranftalteten,  töaifergeburt&taaj&effen;  ber  (Stnlabenbe,  diamen* 

(Sfjairemon,  mürbe  bann  Cberljaupt  irgenb  eine«  ftollegiums  fein. 

Tie  llrfunbe  lautet:  „(£**  bittet  Tief)  (Sfjairemon,  am  Jeftmaljl 

311  (£f)ren  bes«  Chatte»  Serapis?  tljeü^unefyinen,  im  Serapeum, 

morgen,  baS  ift  am  15.,  um  bic  9.  Stunbe."  T>ie  s3>er* 

eljrung  bes  Seropi*  mar  weit  oerbreitet,  feine  lempcl  [tauben 

allentljalben  in  ben  Orten.  3n  einem  folgen  Stempel  (Serapeum) 

fanb  aurf)  ber  Sdjmtm*  ftatt,  100311  Sfjairemon  eiulabet. 

U  c  b  er  ei  n  ft  i  m  m  e  n  b  lauten  alle  (£intabungen  auf  bic  9. 5 1  u  nb  e; 

e*  ift  bie*  alfo  bicStunoe,  melcfje  gemäß  ber  Sitte  ober  burd)  ben  guten 

Ion  für  ben  beginn  ber  Seftlidjfeiten  allgemein  oorgefdjrieben 

mar.  »Jlun  tbeilte  mau  befanntlidj  ben  lag,  b.  t).  bie  ;}cit  nou 

Aufgang  bis  Untergang  ber  Sonne,  in  12  Stunben,  bereu  Sänge 

uarf)  ber  3al)rc*3eit  medjfeltc.  Tie  ermahnten  (finlabungen  fallen 

fid)cr  uidjt  in  bie  nämliche  Sa^reSjeit,  bie  neunte  Stunbe  betft  fid) 

baber  nietjt  mit  einer  unb  berfelbeu  lage^eÜ  unferer  beutigen 

:)ieri)uung.  ̂ ebenfalls  aber  begann  mit  ber  neunten  Stunbe,  etioa 

3  Ufr  iKadjmittag*,  bae  le(3te  Viertel  ber  lagevbelle,  woraus  311 

fd)lief$en  ift,  baß  man  mit  beut  iycftmabl  entmeber  be*l)alb  febr 

früi)  begann,  um  es»  red)t  lange  au*3itbel)nen,  ober  um  ben  9iadjt* 

fd)laf  nid)t  311  entbel)ren. 

(i'benfalt*  auf  ein  öötterfeft  bezieht  fid)  9tt,  l  112  ber  Oxy- 

rynchus Papyri,  bod)  bat  es  gau}  unb  gar  ben  Slufrfjeiu,  QlS  meun 

in  biefem  <yalfe  ba*  Jyeft  nur  ben  äufjeren  5lnlaf5  für  ein  trau* 

lidje*  S  teil  bid)  ein  bieten  foü.  Tie  (£inlabung  lautet:  „be- 

grüßt feieft  Tu,  meine  (Mieterin  Serenia,  oon  Teinent  £ßeto)irto. 

iBicte  XHUcv  auf,  meine  (Gebieterin,  baß  Tu  am  20.  311m  (Geburte- 

tagsfeftc  be*  (Gottes  Ijerfontmft,  unb  laß  mid)  miffen,  ob  Tu  lieber 

auf  einem  Radien  ober  auf  einem  ftettefel  fommen  loillft,  bamit 

er  Tir  entgegeugefenbet  merbcu  fann.  iHber  gieb  aurf)  ?ld)t,  baß 

Tu  ba*  nid)t  oergiffeft,  meine  (Gebieterin!  X!aß  es  Tir  mobl  er- 

geben allezeit!" 
l£e  ift  ber  ̂ bautafie  meitefter  Spielraum  gelaffeu,  um  au* 

biefeu  menigen  feilen  fid)  ben  wetteren  ̂ ufammennang  &uredjt* 

anlegen,  ̂ enn  ber  ungebulbige  $etofetriä  feiner  Herrin  unb 

(Gebieterin  bie  35kf)l  läfjt  3ioifd)en  iU\irf)en  unb  Weitefei,  fo  ift  bas 
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fid)crlitf)  eine  (Galanterie,  ©afferftrafecn  unb  Sanbwege  waren  in 

INegnpten  überall  3at)U*eicr)  oorbanben  nnb  würben  gleichmäßig 

benuüt;  welche  oon  beiben  I)ier  bie  günftigere  ©erorberungegelcgen= 

beit  war,  ift  bem  s}>etofeirie  ganj  gewif3  befannt  gewefen,  aber 

troöbem  überließ  er  bie  (Snticrjeibung  feiner  .s>errin.  Cb  er  reid) 

genug  war,  um  Kadjen  nnb  fteittbier  felber  31t  beftben,  ober  ob 

er  bie  gewünfdjte  ©erörberung§gclcgenbcit  mieten  mußte,  ba*  311 

entferjeiben  bietet  bie  Urfunbe  feinen  Ülnbalt.  jpoffentXic^  bat  bie 

Herrin  „Sldjt  gegeben"  nnb  bie  (vinlabnng  nicf)t  „oergeffen". 

£ie  letztgenannte  Urfunbe  bat  bie  Sonn  ber  ©riefe,  im  Ciüiv 

gange  ift  alfo  Empfänger  nnb  2lbfenber  mit  Kamen  genannt.  3n 

ben  brei  oorber  besprochenen  (Sinlabungäfcfjreiben  fer)lt  aber  ber 

Käme  bc3  (Smpfängerd,  ein  ©emete,  bafe  biefe  (Sinlabungen  in 

größerer  $a\)[  oon  Schreibern  gleichzeitig  nnb  gleicfjlautenb  an 

gefertigt  warben  finb. 

on  ber  Urfunbe  Kr.  I,  115  ber  Oxyr.  Papyri  beftfeen  wir 

ein  ©eileibfdjreiben  quo  bem  1.  ̂af)if).  nnferer  ßeitredjnung. 

98af)renb  fonft  in  allen  ©riefen  bie  IStngangsformel  lautet:  „21  an 

©,  Wruß!"  wirb  l)ier  bie  Formel:  Jl  an  ©,  fei  getroft"  ange* 

wenbet.  ©in  anbere*  ©cileibfdjreiben  ift  bi*i)er  unter  ben 

^apnruvurfunben  unö  nid)t  befannt  geworben,  e*  ift  aber  ftdjer 

anzunehmen,  bafe  bei  ber  ©el)arrlid)feit,  meld)c  im  gormelmefcn 

überall  Ijeroortritt,  biefe  abweidjenbe  gformel  bei  allen  Iraner* 

funbgebungen  zur  9(nroenbnng  fam.  $ie  Urfunbe  lautet:  „freite 

an  laonopbri*  unb  s^l)i(o;  feib  getroft!  3n  gleichem  9Kaf$e  bin 

io)  fdjmer$erfüHt  unb  oergieße  ll)ränen  über  ben  lob  be*  (Sumoiroä, 

wie  idj  geweint  babe  neben  bem  &eidjnam  bc*  Dibtnna*,  unb 

?lllev,  Wa8  in  folcfjem  Salle  ablief)  ift,  babe  id)  gettjan  unb  alle 

bie  Weinigen,  (Ipapbrobitos,  Ibcrmutbion,  ^bilion,  SpottonioS 

unb  $Ianta&  tHber  immerbin,  nidjts  läßt  fid)  ausrichten  gegen 

fold)c  3d)icffalöfd)läge.  2ud)et  (£ucf)  nunmebr  311  tröften.  Webabt 

■(Surf)  wobl!  ben  1.  3ltftnr  (=28.  Cf  tober)."  3rene,  bie  Mfenberin, 

ift  $Mttwc,  fonft  würbe  iljr  ̂ bemann  ba*  Schreiben  oerfafet  babeu. 

Tic  ISnipfängcr  be*  ©riefe»  finb  ein  (Slternpaar,  oon  benen  bie 

Butter,  laonopbrie,  oor  bem  Sater  in  ber  (ringang*formel 

genannt  wirb;  biefe  fonft  nid)t  gewölwütfje  Grftfjeiuung  wirb 

baburd)  311  erflären  fein,  bafj  bie  trauernbe  Butter  bem  .\>erzen 

ber  Slbfcnberin  näber  ftanb.  Die  ̂ Ibienberin  fetter  muß  erft 

for$c  Seit  oorber  einen  äl)itlid)en  Irauerfall  erlebt  baben,  beim 

Digitized  by  Google 



110 
ftamUienbriefe  mi§  alter  3dt 

fie  oenueift  auf  itjrcn  Sd)mer$  um  bcu  SBertuft  be*  Tibnma*. 

Tiefer  ätfbtymaS  mar  möglidjenucife  iljr  C^emann.  SBenn  (ic 

ferner  fagt,  bafe  fte  2lUes  gettyan  l)abe,  iuaä  in  folgern  gfafle 

übliefj  ift,  fo  meint  fie  bamit  bie  religiöfcn  Staube  unb  (lebete. 

($g  ift  bemerfensmerti),  baß  bie  gföfenbertn  be*  2d)reiben£  ba* 

trauernbc  (ilternpaar  burd)  ben  $inn>eid  auf  Üjr  cn  eige  en  Serluft  - 

311  tröffen  jud)t. 

3um  2d)luffe  wollen  mir  nod)  ben  br eiligen  33rtcf  eine* 

ttnaben  an  feinen  SBater  erwähnen  (Oxyr.  I.  119).  Ter  23rief 

ift  ooller  Jyeljler  in  43ejug  auf  ®Iieberung  ber  2ätjc,  dlcdp 

idjreibung  unb  ($rammatif,  etliche  2ßale  finb  bie  Sorte  fo  entftcllt 

nnebergegeben,  baß  firf)  nur  erratben  läßt,  roaS  ber  2d)rciber  eigentlid) 

I)  at  fagen  motten.  Ter  Äluabe,  meidjer  gleitf)  feinem  ̂ ater  ben 

tarnen  Iljeon  fiü)rt,  fifct  311  §anfe  unb  erfährt  311  feinem  ßeib* 

mefen  311  fpät,  baß  fein  ̂ ater,  oljne  i()ti  mitymelpnen,  auf  bem 

Söcgc  3111-  Scltftabt  SUeraubria  ficr)  beftnbet.    Ta  nun  Hilter 

II)  con  aber  in  ber  Mrciöftobt  irgenb  loeldjcr  Wefd)iiftc  Ijalber  nod> 

3itrücfgebalten  wirb,  fo  benufot  ba*  2bl)ndjen  fofort  biefe  Gelegenheit 

tl)m  einen  SBranbbrief  nadföufenben,  ber  eine  feltfamc  SPiifdmng 

tum  finblidjem  Irot*,  2d)alft)aftigfeit  unb  Unbeholfen!) ei t  aufweift. 

2  eine  ganje  Sfoffaffung  ber  2ad)lage  3eigr,  baf}  ber  Mnabe  nod) 

fel)r  jung  fein  muß;  mal)rfd)einlid)  bat  iljm  feine  frühere  ?(mme 

ober  eine  anbere  bienftfertige  Wienerin  nad)  beften  Gräften  £>tlfe 

geleiftet,  um  ben  netfifajen  Irot3  311  Rapier  31t  bringen. 

2Bir  wollen  oeriudjen,  in  ber  lleberfctmng  burd)  Wadjaftmung 

ber  Jeblerbaftigfeit  ba*  Original  möglidjft  getreu  miebcr3ugeben: 

„Xljeon  an  feinen  ̂ ater  Iljeon.  Ta*  fjaft  Tu  tjübfdj  ge- 

madjr,  nid)t  mitgenommen  boft  Tu  mid)  mit  Tir  3111-  .vauptftabt. 

Ober  rotOft  Tu  nid)t  mitnehmen  mit  Tir  nad)  iUleranbrta?  SReiu 

bann  fd)reibc  id)  Tid)  feineu  s}3rief,  nod)  fprcdje  id)  Tid),  nod) 

ioünfd)c  id)  Tid)  (^efuubl)eit.  Tann  aber,  Jucnn  Tu  fommft  nad) 

^Üeranbia  (ftatt:  juruef  au*  9(teranbria),  nein,  bann  neunte  id> 

feine  §anb  tum  Tir,  nod)  wieber  grüße  id)  Tid)  mel)r.  3a  wenn 

Tu  mid)  nid)t  mitneljmen  will  fr,  bann  fommt  ba*  fo.  Unb  meine 

Butter  fagte  31t  5Nrd)elao*:  ber  fredic  ?umge  bringt  mid)  nod)  um! 

Ta*  aber  Ijaft  Tu  l)übfd)  gemad)t,  ®efd)enfe  Ijaft  Tu  mir  gcfd)itft, 

große  ̂ uefererbfen  ijebenfall*  gelegentlid)  ber  Slbrcifei.  SWan  bat 

im*  an  ber  ttafe  berumgefübrt  bamal*,  am  12.,  als  Tu  abreifteft. 

Hl\o  Lag  mid)  holen,  id)  bitte  Tid).    sMcx  loenn  Tu  ba*  nid)t 
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Üjuft,  geroifj  bann  effe  id)  nidjt©  unb  trinfe  ntdjt*.  $a8  baft 

3)u  baoon!   ßefa  u)ül)i!   Ten  18.  Inbi."   (=  13.  Januar). 

Cb  bei  Sunge  feinen  Hillen  burrf}qcfc^t  bat?  Tic  llrfunbcn 

uerratl)cn  e©  nid)t.  SBiefletdjt  baben  bie  SKuttcr  ober  bie  Sin« 

gehörigen  baljeim  nur  ihr  Vergnügen  an  beut  ÜNaajiuerf  gebabt, 

unb  ber  $ricf  ift  garuidjt  abgefenbet  mürben;  inöglid)  and),  baß 

bie  yibfenbung  erfolgte,  unb  baß  ber  Später,  entjüdfl  über  bie 

SöiUen^fraft  feine©  Sprößlings,  forgfam  ben  33rief  anfljob  unb  und) 

ber  .s>eimatl)  jjurütf&rQdjte.  (5r  bat  jebenfall©  nid)t  gcaljnr,  baft. 

ber  ©rief  feine©  Söbndjen©  3at)rfnmberte  Überbauern  unb  beute- 

eine  foldjc  Verbreitung  finben  mürbe. 
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8on  @orl  sut. 

Der  3krfaffer  bei?  $>olfsbud)S  Dom  Doftor  Sauft  wirb  immer 

ein  merfmürbiges  Seifpicl  etnc-ö  ?(utor$  bleiben,  bev  feinem  Stoff 

nidjt  gerofldjfcn  tft.  Dcnnodj  bat  er  unter  ber  aufbringlidjcn 

■Pioral,  ben  albernen  Disputationen,  bem  flcinlicfjcn  Slnefboten- 

fram  ben  tiefbebcutfamen  .Sicrn  ber  Sage  nidjt  crftitfen  fönnen. 

3ft  es  bocf)  ba»  Zeitalter  felbft  geroefcn,  ba£  an  bem  Stoffe  mit* 

gcbidjtct:  ber  Otfegenfafe  bes  oon  aller  geiftigen  £*ormunbfd)aft  fid) 

befreienbeu  Snbuubuums,  bes  um  bic  bödjften  Probleme  ringcnbcu 

SyorfdjerS  jur  neu  erftarfenben  9)tarf)t  ber  .Siirdje  unb  Autorität. 

Nodj  erfdjien  freilief»  bic  Selbftf)errlid)fctt  bes  SttbhubtmmS  als 

grauenerregenbe,  unl)ctmlid)e  llebcrljcbung,  bie  Sclmfudjt  nad) 

ber  bödjften  Sd)önt)eit  als  fünbbaftc  üuft,  ber  ?yona)ertrieb ,  ber 

oor  feiner  Sdjranfe  .s}alt  madjte,  als  teuflifdjcr  jjfürroi}},  ber  ber 

.ftöüe  Herfallen  mar.  316er  es  brauste  nur  ein  „fauftifdjer"  Cs>cift 

fid)  bes  Stoffel  311  bemädjtigcn,  um  ben  tiefen  ftcljalt  31t  läge  31t 

förbern  unb  ben  Ditanismus  Jynufts  in  bellftent  Celans  erftrablen 

.311  laffen.  Das  tbat  Ütfarloroe.  916er  aud)  bei  ibnt  bleibt  Sauft 

ein  Cpfer  bes  leufels;  erft  Reifing  bat  ifjn  ber  £>ölle  entriffen. 

9ttdjt  übermunben  ift  bagegen  aud)  bei  Reifing  ber  Dualismus  bes 

V!utliertbums:  Satan  mill  bem  .s>crrn  bie  Seele  jyauüs  rauben  unb 

ein  3ftad)ifprudj  (Rottes  ift  es,  ber  bie  (Smtfd)eibung  berbeifübrt. 

Diefer  Dualismus  mm  mußte  für  Wocthe  gerabe  eine  bc* 

fonbere  Sdnnierigfcit  in  ber  Öcftanblung  ber  jyauftfagc  bilbeu. 

fobalb  er  fid)  ber  pl)ilofopt)ifd)en  Uberlingen  beumfjt  mürbe,  bic 

ber  Stoff  mit  fid)  brad)te.  $iMe  uubcrumrtig  üjm  bie  EBorftcßuitp 

00m  .üampf  eines  guten  unb  böfen  ̂ rin^ips  mar,  erhellt  3.  8.  au* 

einem  cbaraftertftifdjen  93rief  an  ben  Söialer  äVüller  00m  21.  otini 

1 7 M  :  ber  Streit  ber  (^elfter  um  ben  Scirfmam  :Wofis,  ben  :Wüller 

in  einem  Wcmälbc  bargcftcUt  batte,  ift  für  Woethe  eine  alberne 
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?Mtbenfabel,  bic  meber  Wöttlidjes  nod)  9Renf$ft<$e5  enthält,  unb 

tjödjftene  in  einer  liefe  miü  er  ben  2atan  als  3<>lic  gelten  laffen. 

<*s  tft  biefelbc  ©efinnung,  bie  fid)  fpatcr  in  ben  heftigen  ̂ roteften 

flehen  baS  rabifale  ©öfe  Alants  äußert.  Staub  bori)  eine  foldje 

bualiftifdje  Sdifdjcuuntg  in  fdjroffem  SBiberfprucfj  31t  bem  optimiftifdKn 

Vertrauen  auf  bie  gute  9fotur  bes  ütfcnfrfjcn  unb  311  ber  fdjott 

bem  jungen  (%etl)e  eigenen  Ueberjeugung  uon  ber  Relativität  ber 

begriffe  Wut  unb  ̂ Böfe. 

Unb  fa  meine  id),  bafe  es  uidjt  blas  äftt)etifc^e  s«üebenfen  waren, 

bie  ben  Stöföbtft  ber  Sauftbidjtung  immer  unb  immer  mieber  ner 

zögerten  unb  (Boethe  31t  ben  huntoriftifd)'geringfd)ä&igeti  Urteilen 

über  bie  „barbarifd)c  ̂ robuftton"  ueranlafetcn.  £cr  etl)ifd)e 

Rigorismus  bes  Öuthcrthums,  ber  alle*  Wotrnribrige  in  ber  ©eftaü 

bes  Teufels  nerförpert  fielet  unb  biefem  eine  gemaltige  3)tod)t 

•uifdnribt,  mar  feiner  9catur  fo  jumiber,  bafe  i)ier  ein  Äu&gteidj 

gefunben  merben  mußte,  menn  bie  iyauftbidjtung  311  einem  be- 

friebigenben  9(bfrf)Uiß  geführt  merben  fällte.  2o  mar  es  einer  ber 

bebeutfamften  IKontente  in  ber  (£ntftehungsgefd)id)te  bes  Jyattft, 

als  0)oetf)e  in  Anlehnung  an  bas  53ud)  ftiob  bie  3bec  bes  Prologs  im 

Gimmel  coneipirte,  meldje  ben  ber  gauftfüfle  unentbehrlichen  teitfcl 

beibehielt ,  ben  .Mampf  ̂ meier  feinbltdjer  s}>rin3ipicn  aber  aufhob, 

inbem  ber  leufei  311111  Liener  unb  2Berf$euf|  Rottes  getnadn 

mürbe. 

Te*  Wcilirfjen  Sljflügfeit  tonn  nll.uileictjt  eifditaffen. 

liebt  fid)  biß  bic  unbcbino(te  «Hub: 

Trum  geb'  id)  gern  tönt  ben  (ticicllcu  fttt, 
Ter  reyt  unb  luttfi  unb  uiun  nl*  Teufel  irtjoffeu. 

ölt  biefen  Sorten  bat  uns  ©oetfje  feine  lljeobtcee  gegeben, 

menn  mir  babei  weniger  an  bie  Rechtfertigung  (Rottes,  als  au  bie 

{Jrage  nad)  ber  ̂ ebeutung  bes  ©öfen  beuten.  Tem  Urfauft  liegt 

bie  l'öfung  bes  Problems  natürlid)  nod)  fern  unb  es  mußten 

nabeln  breifiig  oabre  Hergeben  üott  ber  erften  (ioneeptiott  ber 

£idmtng  bis  3111-  uölligen  Turdjbringung  ber  alten  ,yabel  mit 

Woetbiidjem  Weifte. 

1. 

Viterarifdie  Irinmirfungen  unb  eigene  Lebenserfahrungen  haben 

in  ber  otigenb  ben  Cptintistuus,  m  beut  Woetbe*  gan^e  Watur 

l)inftrebte,  ftarf  enduittert  unb  311m  kaufen  gebradit. 

2cit  ̂ anle  in  feinem  welgeleieueu  Dictiomiirc  histori<|u<' 

$ra$tfö«  ̂ rtljrbüdiei.    ̂ b.  ('VIII.    $eit  I  8 
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et  critique  ben  Siberfprudj  ̂ mifdjen  bem  33ec|r ift  eines  perfönlidjen, 

allgütigen  tinb  allmüdjttgen  Rottes  unb  ben  mannigfachen  llebcht 

in  ber  95>elt  fd)onungslos  aufgebeeft  hatte,  um  bann  mit  einem 

credo  quia  absurdum  est  feinen  eigenen  Musrübrungen  bie  Spi£e 

abzubrechen,  hatte  bie  Jyrage  natf)  ber  $ebeutung  bes  iiöfen  nicfjt 

geruht.  Ityilofopfjen  unb  £id)ter,  (inglänber,  Sfccutfdjc  unb  gran* 

jofen  Ratten  fitf)  tum  ben  oerfd)iebenften  Stanbpunften  aus  unb 

mit  ben  oerfefnebenften  lenbeu^en  an  ber  Höfling  ocrfudjt.  oa) 

nenne  nur  in  d)rouologifd)cr  Jyolge:  Ming  (de  origiue  mali  170*2), 

:DJanbet>iüe  ($3ienenfabel  170G),  Sbaftesburn  (3ibapfobic  ber 

Woralifreu  1709),  SJetbnig  (Xbeobicce  17101,  ßtottfcfjcb  (£>amartigenia 

1724),  ̂ ope  (Essay  ou  man  1733/34),  Kaller  (lieber  ben  Urfprung 

beä  Hebels  1734),  U3  (Iljeobicee  1755),  Voltaire  (Caudide  1758), 

.oolbnrij  (Systeme  de  la  Datare  1770).  Tas  trrbbeben  mm  Öiffabon 

hatte  ben  Streit  aufs  SReue  angefacht.  Voltaire  ergoß  feinen  Spott 

über  bie  hefte  aller  möglichen  Selten  unb  Solbad)  mad)te  bie 

<%aufamfeit  im  Haushalt  ber  Jtotttt  JU  einem  .ftauptargumeut 

gegen  bie  (hifren,*,  eines  allmiffeuben  (Rottes.  W\t  ben  ©äffen 

Voltaires  unb  .vwlbadjs  fämpft  (Goethe,  wenn  er  gegen  bie  mm 

Sul^cr  behauptete  ooüfommene  Harmonie  bes  llniucrfuntö  ju 

Selbe  sieht  (Werfe  87,  208  ff.). 

Tod)  widjt  blas  auf  literarifd)e  iUnregungen  brauchen  mir 

folche  unb  ähnliche  2leuf$erwtgen  $urücf3ufiU)ren.  Sir  miffen,  bafe 

(Goethe  fd)on  als  fecfjsjiibriger  .Unabe  beim  (irbbeben  nun  ßiffabon 

jum  erften  SWal  an  ber  (>>ered)tigfeit  (Rottes  p  jmeifeln  anfing 

unb  menn  SSertfjer  bie  Statur  ein  emig  oerfdjlingcnbes,  emig  mieber- 

fäuenbes  Ungeheuer  nennt,  fo  werben  fcld)e  Stimmungen  auef)  bem 

dichter  nid)t  fremb  gemefen  fein. 

daneben  begegnen  aber  auri)  anbere  Slusfpvüdje,  bie  ber 

fpäteren  ̂ aturanfcfjauung  näher  flehen;  fo  fdjrcibt  (Goethe  5.  33.  im 

3uni  1774  an  Sophie  nun  8ü  3tod)e:  „Jener  bas  leudjtet  unb 

mannt,  nennt  ihr  Segen  oou  ©Ott;  bas  vermehrt  —  nennt  ihr 

iylucr)"  unb  fennseidjnet  bamit  bie  begriffe  Segen  unb  *yluch, 

Gtot  unb  ©öfc  als  relatiu. 

Seine  9lnfcf)auungen  über  Wut  unb  s3öfe  auf  moralifdjem  (Gebiet 

hat  ber  junge  Woctlje  am  ausrül)rlid)ften  in  feiner  ;)ie}eufion  ber 

„Briefe  über  bie  mid)tigftcn  Wahrheiten  ber  Offenbarung"  bargelegt, 

tfr  5äl)lt  fid)  hier  511  benen,  „bie  in  Wott  nod)  etmas  anbers  al£ 

ben  Strafridjter  bes  fri)äubliri)en  ÜWenfdjengefri)lcd)ts  fehen;  bie  ba 

glauben,  bas  Gtefdjöpf  feiner  ,\>aub  fei  fein  Ungeheuer"  unb  giebt 
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„allen  Jyanatifcrn  tum  beiben  entgegengefefeten  Parteien  31t  bebenfen, 

ob  es  bem  l)üd)ften  Siefen  anftänbig  fei,  jebe  ̂ orftellung&trt  tum 

i!)in,  bem  SKenfdjen  unb  beffen  ̂ erljaltnife  31t  il)m,  jur  2ad)c 

©otteS  31t  marf)en,  unb  borum  mit  ̂ erfolgungsgeiftc  ju  behaupten, 

bafj  bas,  was  (flott  oon  uns  alö  gut  unb  böfc  angefetjen  baben 

will,  aud)  nor  il)m  gut  unb  böfc  fei,  ober  üb  bas,  was  in  3mct 

Farben  für  nnfer  2fage  gebrochen  wirb,  uid)t  in  (Einen  H'icfjtftrarjl 

für  il)n  3iirütfflicßcu  tonne". 

9lber  aud)  auf  beut  (Gebiet  bes  fittlidjcn  Gebens  bat  (floctl)es 

Optimismus  mandjen  2tof3  erhalten.  28emt  er  aud)  beu  förberu* 

beu  (iiufluß  feiner  mepbiftopbclifdjen  Jyreunbc,  Berber  unb  SOJent 

erfannte,  fo  mögen  fie  ifjm  bod)  oft  genug  als  böfc  Dämonen,  als 

Vertreter  eines  feinblidjen  i>riu3ips  crfcrjiencn  fein.  Jrüf)  erfuhr 

er  aud)  an  fid)  bas  Wcfübl  fittlid)er  3dmlb,  als  er  Jriebcrife 

ocrliefs.  SEtaS  in  ben  SMdjtungen  ber  Jranffurter  3al)te  fo  läufige 

SBtoito  ber  Untreue  ift  ein  beutlidjes  ̂ eidjen  für  bas  lange  9Jaa> 

mirfen  bes  2d)ulbbcwuf$tfcins,  bas  fid)  bnrd)  pfjilofoptjifrfje  lieber* 

Beugungen  nid)t  befd)ioid)tigeu  lieft. 

Sie  Woetl)e  nun  nad)  feinem  ̂ ieblingsausbrurf  alles,  was  il)n 

erfreute  ober  quälte,  in  ein  23ilb  ober  (flcbidjt  311  ocrwanbcln  furijte, 

haben  natürlich  aud)  bie  Sfrupel  unb  ̂ wifrl  ü)m  ^°!e 

in  ber  Seit  in  allen  feinen  jyormen  mad)te,  ihren  Siberfjafl  in 

ber  £id)tuug,  ipejiell  aud)  im  Urfauft  gefunben.  £as  bat  jüugft 

gering*)  treffenb  bargelegt,  ber  mir  nur  barin  311  meit  311  geben 

fdjeint,  wenn  er  bas  Problem  bes  ©Öfen  als  ben  ismmbgebanfen 

bes  Urfauft  &e$eid>net  Gr  Ijat  ge3eigt,  bafe  ber  (Srbgeift  bas 

2nmbol  ber  fd)affenben  unb  3crftörenben  Gräfte  in  ber  Statur  ift 

unb  baß  bas  (flefüljl  unfd)ulbiger  3d)ulb,  mie  (floetl)c  es  $riebcrifen 

gegenüber  empfinben  ntod)te,  ilm  ba$u  füljrte,  (flrctdjcn  als  Opfer 

ber  ftöHc  erfd)einen  31t  loffeu  ober  —  fönnen  mir  l)in3ufügen 

Auflagen  gegen  ben  „großen  bcrrlid)cu  ®eift"  felbft  311  erbeben. 

?lud)  barin  bin  id)  mit  gering  einig,  baß  ber  junge  Woetrje  garnid)1. 

int  Staube  mar,  bie  aufgeworfenen  Probleme  31t  (Öfen. 

3a  golbucu  JviiU)liagojoaacnflanbcn 

l'aa,  id)  gebunöcu 
9t  n  bie*  Wcfi(t)t. 

3n  tjalbcr  XaafeUjeü  ber  3  innen 

Atoant  id)  \voi)l  biefen  Xraiini  beginnen, 

SBoflenben  nidjt. 

*)  ftefiidnijt  *n  (ttoetlie*  läO.  Webnrtstagefeier,  bavgcbvadit  Dom  freien  bcntjdieu 
.V»od)|iift  S.  1S9-20S. 
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tiefer  lurifdje  (rrgufe  beä  üftanne*  Woetfje,  bcr  ba*  Jyragment 

311  oollenben  unternimmt  fcnnjetdjnet  bas  ̂ erl)ältniß  be*  llrfauft- 

birfjtcrä  su  feinem  Stoff  in  burdjou*  ̂ utreffenber  Söeife.  £ie 

Antwort  auf  bie  Probleme,  bie  Um  bewegten,  oermodjtc  er  nidjt 

3U  geben.  £as  gilt  audj  Dom  s#erl)(iltni&  :3)iepf)ifto$  jum  (rrbgcift. 

'Ter  (Srbgeift  l)at  jcbenfall*  TOacr)t  über  Wcpbifto,  mag  er  ihn 

nun  fel6ft  gefanbt,  über  wie  9Kinot  will,  bto*  3ugelaffen  haben, 

baß  Sftepfnfto  ben  Sauft  ocrfübrt.  £cnn  bie  ?(nfid)t,  bafe  Sauft 

fttf)  garnidjt  an  ben  (Srbgeift  wcnber,  wenn  er  fleht:  „Wroßcr 

fierrlidjer  Weift,  ber  3>u  mir  JU  erfdjeinen  würbigteft,  ber  £u  mein 

£ei'3  fennft  unb  meine  (Eeele,  warum  mußteft  2>u  mid)  an  ben 

Sdjanbgefeflen  fdjmiebcn,  ber  ftd)  am  Schaben  weibet  unb  am 

^erberben  fid)  leM"  —  biefe  9lnficf)t  ift  entfcfjicben  abzulehnen; 

wenn  gauft  einen  Weift  anruft,  ber  il)m  erfdjienen  ift,  unb  in 

bemfclben  2tücf  bie  (rrfd)einung  eine«  Weifte*  fidjtbar  bargeftellt 

wirb,  fo  muffen  beibe  unzweifelhaft  ibcntifdj  fein.  9(lfo  9)iepI)tfto 

ift  abhängig  twm  (rrbgeift,  aber  wie  cd  möglich  war,  baß  ber 

„große  rjcrrlidje  Weift"  Sauft  an  ben  „2djanbgefellen"  fdjmiebctc  — 

ba«  bat  ber  junge  Woetbc  gewifs  ebenfowenig  beantworten  tonnen 

wie  Sauft.  'Bobl  galten  ihm  fdjon  bamalv  Wut  unb  s3bfe  als 

relative  begriffe,  aber  was  baö  33öfe  cigcntlidj  iit  unb  weldje  "Bc- 

bcutung  iljm  im  Zeitplan  ytfommt,  biefe*  Problem  ocrmotrjtc  er 

nirijt  31t  löfen.  — 

länger  als  ̂ ebn  oabre  ftocft  bie  Arbeit  am  Sauft  uöllig; 

aber  nia)t  fpurlos  unb  fie  an  btefem  l'cbensmcrf  tunübergegangen. 

(£•*  iit  eine  Cipoc^e  reidjfter  innerer  CSntwicflung:  mül)eoolle  ̂ cntfc^ 

arbeit,  ernfte  wiffcnidjaftlidje  Jvorfctjunn,  bie  enttagungeoollc  *ht 

cbrnng  einer  reifen,  fingen  Stau  ergeben  ben  oüngling  ,511m 

Wanne. 

s#llmäl)lid)  fd)wiuben  aud)  bie  2frupel  unb  Zweifel  über  ba* 

öofe  in  ber  Weit.  $?ic  anbei**  al*  in  ben  rHe^enfioncn  bcr 

tfinnffurter  Welehrten  Sinnigen  crfd)eiut  bav  $3ilb  ber  Statur  in 

bem  herrlichen  .vnnnnn»  be*  liefurtcr  vsonruak-,  wie  treten  hier 

bie  b&fyarmomfcfjen  Kiemente  surürf,  loie  großartig  fetft  er  üd) 

über  iie  bin  weg!  A'ebcn  iü  ibre  fdjönftc  (irfiubnng  unb  bcr  lob 

ift  ihr  Muuftgriff  oiel  ßeben  311  babetr.  ©egen  bie  Scinbfeligfcitcu 

ber  Seit  lernt  er  fid)  olmc  .s>aß  ocrfrt)ließen  unb  bcr  Reiben 

fünften,  bie  ihn  einft  fo  wilb  umgetrieben  hatten,  wirb  er  in 

fdiwrem  .Wirgen  £>crr.    ttid)t  wenig  bot  cnblid)  and)  bic  ein 
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bringenbe  Sefdjäftigung  mit  Spinoza  jur  Jeftiguu^  feiner  2lnfid)ten 

bcicjctracjen;  fann  er  boer)  bie  (£tf)if  als  basjenige  33ucr)  beäcidjncn, 

bas  unter  ollen  bie  er  fenne,  am  meiften  mit  feiner  i*orftellungsart 

übercinfomme. 

(Ss  ift  felbftoerftanblid),  bafe  bie  oeränberten  2lnfd)auungen 

nidjt  ol)ne  tfinflufe  blieben  auf  bie  1787  in  Statten  wteber  oor» 

genommene  3auftbid)tung.  $ov  allen  Singen  ift  bie  Stellung 

bes  $id)ters  jum  Stoff  eine  anbere,  objeftioere  geworben:  er  ift 

nidjt  mebr  Sauft  baufig  glau6t  man  mel)r  in  ü)iepl)ifto§  Sieben 

als  in  benen  (yaufts  ®oetbes  Stimme  ,51t  uerucljmen.  3a,  ir»o  er 

in  Sauft«  SioÜe  fprid)t,  wie  in  beut  üftonolog  „(hbabner  0>3eifr, 

3)u  gabft  mir,  gabft  mir  Ellies"  wirb  bie  ̂ eränberung  feiner 

xMnfdjauungsweife  boppclt  füblbar.  3m  töinjclnen  fei  nod)  barauf 

bingeroiefen,  baß  ber  lirbgeift,  entfprea^enb  ber  oeränberten  Statur» 

nuffaffung,  ein  freunbltdjeres  2lnfef)en  erhält  unb  Ü)Jepf)ifto  mel)r 

ber  oolfstbümlid)en  ̂ orftellung  bes  leufels  angenäbert  mirb. 

Tic  (*mtnboorausfetmngen  bes  Stücfs  bleiben  bagegen,  fomeit 

mir  bas  aus  ben  ausgefüllten  Seenen  erfeben  tonnen,  unoeränbert. 

Tu  gabft  $u  bieter  Coline, 

Tic  mid)  beu  Wettern  uaf)  unb  unber  brhujt, 

Wi\  ben  Wcjä&rten,  ben  id)  jd)on  nid)t  incfjr 

ISntbebren  fann 

fagt  Jauft  and)  liier,  (Sbenfowcnig  wie  im  Urfauft  erfahren  wir 

etwas  iBeftimmteS  über  bas  ̂ crbältniß  $iepl)iftos  511m  (rrbgeift. 

II. 

2luf  einer  oöllig  neuen  ©runblage  bauen  firf)  bie  Sceneu  auf, 

bie  in  beu  Rainen  1797—1801  jur  ©oöenbung  bes  erften  Ibeileä 

gebidjtet  finb.  3Roti  läfjt  fiefj  oon  Meufeerlidjfeiten  nerfübren,  wenn 

man  meint,  Woetbe  babe  üct)  bier  ber  nüttelalterlidjen  Nnfdjauungs* 

weife  anbequemt;  bearijtet  man  beu  Sinn  ber  Snmbole,  fo  ift  es 

fior,  baß  l)ier,  wie  nirgeubwo  anbers  Woetljes  weltfreubiger 

Optimismus  fpridjt.  SföepJjijto  ift  bier  ein  $ßerf$eug  (>>otte$  unb 

wenn  er  firf)  für  felbftänbtfl  bält,  ift  er  eben  ber  buinme  leufel. 

Ter  ©err  fprirf)t  es  mit  wüufdjenswertber  Xeutlidjfeit  aus,  baß 

er  beu  leufel  beut  :\Venfd)eu  als  (Gefeiten  beigiebt.  Xas  läßt 

borf)  bie  Nuffaffung  eines  felbftiinbigen  feinblicr)cu  ̂ rin^ips  nirf)t 

^u!   3a,  Wepbiito  felbft  muf;  —  bamit  ja  fein  Wifwerftanbnin 
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Ter  (Mebonfe  bei  £ljeobicee  in  WoeU)e3  Jsauft. 

mäglid)  fei  —  befenncn,  bafo  er  ba$  Vofe  will,  aber  baS  ©ute 

fünften  muß. 

(£s  fragt  fid),  ob  O^oetbe  au«  innerem  Antrieb  511  biefer  Um 

beutung  ber  2age  fid;  ocranlafet  fal)  ober  ob  fid)  äu&ere  literarifdje 

Anregungen  bafür  nacfjweifen  [äffen.  £as  erftc  ift  roentg  roaln*« 
fdjcinlidj;  beim  bie  Probleme,  bie  einft  ben  Urfauftbidjter  quälten, 

lanen  bem  Wanne  qcunfe  10  fern,  wie  eine  2r»efulation  über  bie 

menfd)lid)c  SöiUensfreüjeit,  über  bie  er  fid)  uad)  feinem  eigenen 

3eugnijj  nid)t  leid)t  ben  ilopf  serbrnefj.  CSs  ift  natürlich  unmöglid) 

alle  Anregungen  51t  prüfen,  bie  auf  (>>oettje  gewirrt  baben  fönnten. 

SBit  miffen  nirfjt,  ob  er  Alants  9(uffat5  „Heber  bas  Mißlingen  aller 

ol)ilofopl)ifd)en  Verfud)e  in  ber  Ibeobicee"  (179 Ii  gefannt  bat; 

intereffant  ift  es,  bafe  Munt  l)ier  baffelbe  Vud)  NMob,  bas  0>oetl)e  bie 

Anregung  für  ben  Prolog  im  Gimmel  gab,  als  eine  Art  antl)entifd)e 

Ibeobicee  rüljmt.  Tod)  fällt  biefer  Muffafc  in  eine  ;}eit,  in  ber 

ber  Janft  niillig  rnbt  nnb  eine  (iiuwirfung  eifrijeint  wenig  roaör« 

fd)einlid).  8"  erwäbnen  ift  ferner,  bafj  2d)iüer  fid)  lange  mit 

bem  Webanfen  einer  bid)terifd)en  23el)anblung  ber  Iljeobicee  trug. 

Wettreift  wirb  bas  Iljema  and)  in  2d)leiermad)crs  Neben  über  bie 

Religion,  bie  Woetbe  int  September  1799  las;  bier  wirb  bas 

Hebel  als  eine  ivoige  bes  fclbftfüd)tigcn  2trebens  ber  inbtöibuellen 

Statur  aitfgefafjt.  SBon  einem  nachhaltigen  t£*inbrutf  ber  2d)leier 

madjerfdjen  hieben  auf  (^oetbe  wiffen  wir  übrigens  nirfjts.  Sol)l 

aber  ift  es  uns  bnrd)  bie  Briefe  an  2d)iller  00m  'M.  onli  nnb 

3.  Auguft  1799  ansbrürftid)  bezeugt,  bafe  äßÜtonä  ®ebfd)t  dorn 

Verlorenen  parabies,  bas  ja  nidjts  anberes  als  eine  ooctifdje 

Ibeobicee  ift,  ihn  jum  Süfadjbenfen  über  bie  Probleme  ber  Hillens» 

freihrit  nnb  bes  SBöfen  anregte  nnb  and)  ftarf  auf  ben  Sauft 

wirfte.  Spegteü  für  bie  2BalJ>urgisnad)t  nnb  bie  Vefdjwörung^ 

feene  ift  bas  nod)  jüngft  uon  Morris  uad)gewiefen.*)  od)  murine 

311  feinen  parallelen  nod)  eine  hinzufügen,  (is  ift  ein  bei  Wtltou 

häufig  wieberfebreuber  (Gebaute,  baf;  2atan  „uuenbliriKs  Mutes, 

Vergebung  nnb  Wnabe  ben  äRenfcfjen,  bie  er  Herführet,  fogar  burd) 

feine  Vosbeit  gemirfet".  (Gemeint  ift,  bafe  bie  Srlöfung  erft  eine 

{yolge  uon  Abams  Jyall  ift,  was  frijon  in  einem  altd)riftlid)en  ̂ iebe 

burd)  bie  Verfe  ansgebrürft  wirb:  0  fei i x  culpa,  quae  talem 

ac  taiitum  meruit  haben*  re<lt»mptorein.  2o  (jei&t  es  im  fiebenteu 

Wefang  bes  Verlorenen  Varabiefes: 

•j  ISn^luuiou  VI.  IXJ;  <v,ocUu'.3tut>ien  II,  lsn;  («oeUic  ;U\  XXII,  171». 
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3ö»n       uub  $ret*  bem  Mffmffctygeit,  bem  (Stögen, 

Teiicn  ®ei«Ki!  befd»lo|  nu«  »»fem  Wutc*  jn  Mafien  - 

ober  im  zwölften: 

£  ber  nncnblidKii  .frnlb,  bei  linermefslirtKU  Wüte, 

Tic  fottiet  (SVutc*  atid  SBiw  er.iewit,  unb  fdber  berä  $öie 

80  in  ©ute«  wrmMibelt. 

erinnert  bori)  fein*  an  bie  Sormel:  „(Sin  Ibeil  mm  jener 

Mraft,  bie  ftet*  ba*  53öfc  will  unb  ftet*  ba*  Ctfute  fdjafft."*)  Ta* 

ift  aber  nietjt  bie  .s?anptfacf)c;  entfdjeibeub  ift,  baß  Oooetbe  bind) 

Litton  ueranlafjt  würbe,  nun  Beuern  über  ba*  Problem  be*  ©Öfen 

nadföubenfen,  ba*  für  ihn  fdjon  lange  in  ben  .ftintergrunb  getreten 

mar.  Wußte  ba  nirf)t,  pmal  3d)illcr  il)n  erft  nur  wenigen  Sooden 

wieber  an  bie  sl*ollcnbung  be*  Sauft  gemalmt  hatte,  bie  (Erinnerung 

lebenbig  werben,  baß  eben  biefe  Probleme  einft  mit  ber  £id)tung 

be*1  ltrfaufteng  oerfnüpft  waren,  unb  ber  Bunfdj  entfielen,  jetn 
mit  reiferer  (iinfid)t  jene  ftürmiferjen  fragen  be*  jungen  Xidjter* 

£U  beantworten  unb  bie  gewiß  lange  erftrebte  oöltige  Turdjbringuug 

be*  Sauftftoffe*  mit  eigenem  Weifte  anzuführen? 

;>m  Slnfdjluß  an  bie  l'eftüre  tum  Wilton  fdjreibt  (Moetbe  am 

31.  vMili  171)!)  an  2d)iller:  „Unter  anbern  s^etrad)tungen  bei  biefem 

$>erfe  war  id)  audj  genbtbigt,  über  ben  freien  Hillen,  über  ben 

id)  mir  fünft  nid)t  leid)t  ben  Mopf  ̂ erbredje,  31t  benfen;  er  fpielt 

in  bem  (#ebid)t,  fo  mie  in  ber  d)riftlid)en  Religion  überbauet, 

eine  fdjlecfjtc  Molk.  SDenn  fobalb  man  ben  Wenfcnen  iwn  .s}au* 

au*  für  gut  annimmt,  fo  ift  bcr  freie  $>ille  ba*  alberne  Vermögen 

au*  föaljl  tiont  ©Uten  ab,}umeid)en  unb  iid)  baburd)  fdjulbig  31t 

mad)en.  ÜKtmmt  mau  aber  ben  Üttenfdjen  natürlid)  al*  bö*  an,  aber, 

eigentlicher  51t  fpred)en,  in  bem  tl)ierifd)en  Salle  nnbebiugt  iwu 

feinen  Neigungen  hingezogen  (ui  werben,  fo  ift  aisbann  ber  freie 

SiMlIe  freilief)  eine  oornebmc  ̂ erfon,  bie  fid)  antuaßt  au*  Statur 

gegen  bie  9iatur  \u  baubcln."  Sir  entnebmen  biefen  2a&en  erfreu*, 

baß  bie  Srage  nad)  ber  ̂ ereinbarfeit  ber  Wllmarijt  (Motte*  unb  ber 

menfdjlidjen  i\>illen*freil)eit  eine  ftrage,  bie  in  ben  Ibeobiceen 

ben  größten  Naum  einnimmt  für  (Goethe  fetjon  baburd)  erlebigt 

war,  baß  er  ein  liberum  arbitrium  im  tl)eologifri)en  2inne  überhaupt 

nid)t  .yigeftaub;  ̂ weiten*,  baß  iljnt  ööfe  fouiel  bebeutet,  wie 

*)  Skitn  fSiifou'ev  (WoetbcS  Jvanft  2.  17)  iievabe  in  biefem  8er8  ben  (Sinflufi 

von  Sctjinf«  Artin't  nadjrottfen  iviU,  \o  ueunng  id»  ihm  'dum  beöQalb  nidn 
bcipflimmeit,  meil  id)  ein  ftortatfeiten  am  famfl  in  ben  Radien  171M)  fo* 

3uni  1 7**7  für  autfjfjdtlofteti  holte. 
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Der  Webante  bei  löcobicce  in  (*>octl)c$  ̂ auit. 

„unbebingt  uou  feinen  Neigungen  f)inge3ogcn  werben."  Ttcfelbe 

^Citffaffung  pnben  mir  in  einem  3af)men  Senion: 

,,©a«  Ijeiftt  $u  beim  SiuibeV" 
ftfie  jebertuonn, 

id)  fiube, 

Iah  mnu'Ö  uid)t  laijcu  fniut. 

iSigentlid)  „Sünbc"  werben  alfa  bic  tl)ierifd)cu  ̂ uftinftc,  Iricbc, 

l'cibcnfdjafteu  erft,  wenn  ber  SNcnfrfj  bie  .^errfdjaft  über  fte  oer- 

liert.   2ln  firf)  fmb  fte  gemein,  niebrig,  lädjerlid),  aber  nierjt  böfe. 

£a*  ift  auef)  ber  Sinn  ber  &>alpurgisnad)t.  Taö  jHeid)  be& 

Satans  ift  l)icr  uidjt  bas  iKeid)  beö  „alt  böfen  geinbee",  fonbern 

ba*  (Gebiet  niebrigftcr  Sinnlidjfeit  nnb  raljefter  ̂ cftialität.  2>e** 

balb  ift  e*  eine  im  bödmen  Wrabe  abfärbe  nnb  lädjerlitfic  &n* 

mafutng,  wenn  Satan  bie  Juanen  be*  l)immltfd)cn  iHcidjee  nachäfft 

unb  ben  madjtigen  £ernt  fptelen  miß.  £a*  plöülidje  *terftnfen 

ber  (frfdjeinnng  um  lU'itternaajt  jeigt  ocutlid),  wie  e*  um  feine 

,s>crrlid)feit  beftellt  ift.  Tafj  bic*  ber  Sinn  ber  Jörocfenfcenen  ift, 

beweift  bie  gratet  fatirifdje  $3ebanblung  ̂ ut*  (Genüge.  5öei  ber  Äu$* 

fül)rung  in  bramatifdjer  Jorm  Ijatte  eö  freiließ  leirfjt  [feinen 

fönneu,  baß  l)ier  ein  beut  Prolog  im  Gimmel  miberfprecfyenber 

Tualismu*  öorau&gefefct  wirb,  unb  bcstyalb  ift  bie  9üt*füt)rung 

biefer  Scenen  mit  :)icd)t  unterblieben. 

Tie  pofitine  tirgänjung  311  biefen  fatirifd)en  Scenen  bilbet 

ber  Prolog  im  Gimmel  unb  ber  erftc  Dialog  jwifcfjen  9Rej>l)ifto 

nnb  Jauft.  ü)tepl)ifto  ift  „ein  Ibeil  mm  jener  ftraft,  bie  ftet* 

ba*  33öfc  will,  unb  ftet*  ba*  C^utc  fdjafft",  alle*,  was  man  „Sünbc, 

;{erftörung,  fui'3  ba*  s^öfc"  nennt,  ift  fein  eigentliche*  lilemcnt. 

Slbcr  all  feine  ̂ erftörung*mutl)*)  bat  c*  nirf)t  uenuüajt,  bic  (£rbc 

unb  bi*  l'eben  auf  ber  (irbe  311  uernidjteu.  Tcnn  „Sieben  ift 

ibre  [ber  dlatux]  fcfyönfte  (Srftnbung  unb  ber  lob  ift  ibr  tiunftgriff 

niel  Xleben  311  baben."  £a*  Wcgeuftütf  311  Wcpbifto*  9icbc  bilbet  im 

Prolog  ber  öobgefang  ber  Crugcl,  bie  troü  Sturm  unb  „blifcenbem 

Verheeren"  in  ber  &a:ur  bie  .\>errlirf)feit  bc*  .\Serrn  erfennen  unb 

fte  anbetenb  Deretyren. 

3LMe  ba*  plnmfdje  l'ebeu  uidjt  benfbar  ift  ebne  ;}erftörung, 

fo  ift  ba*  fittlidjc  nidjt  benfbar  oljne  Iriebe  unb  !L'cibcnfdiarteu. 

Cf)MC  Iriebc  fein  Streben,  ol)ne  Streben  fein  Öeben.   Sind)  bier 

*)  ?(uct)  Mefrr  tfufl  fehlt  in  bei  $ta(purgi*iuid)f  nidjt;  mau  beute  nur  au  bic 

SKebc  bei  Ivobelljerc  unb  beu  (SQMrgefaufl  „üsJo  tlicnct  l;cir,c«  i^enjenenbtut." 
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imifj  :Wepl)ifto  mit  all  feineu  ̂ erfudjen,  ben  :Dienfrf)en  oon  feinem 

Urquell  abrieben,  fdjeitern;  er  ftört  ilm  nur  auf,  wenn  feine 

Iljiitigfeit  erfdjlaffen  ioitl,  uermag  ilju  aber  nidjt  Dorn  rechten 

Sege  abjulenfen;  er  muß,  als  leufel,  „fdjaffen".  3>as  fällte 

natürlich  aud)  in  gmtft*  8e6en3gattg  &tt$bui<f  fommen,  au* 

allen  Verfügungen  füllte  S^uft  reiner  uub  ebler  I)eroorgel)en  uub  fid) 

bes  rechten  Segeö  frei*  beumfet  bleiben.  Senn  biefer  öebanfe  in 

ber  oollenbetcn  £itf)tung  nidjt  überall  flar  3U  läge  tritt,  fo  liegt 

bas  baran,  ba&  (*>oetl)e  an  bem  bereite  ®cbrucften  nickte  änbern 

mochte  unb  bafe  im  jmeiten  lljeile,  beffen  .frauptmaffe  ja  erft  in 

ben  ̂ aljren  1825—  1832  cntftanb,  auberc  Sbeen  ben  alten  $tott 

überioudjern.  Ätit  £d)lufe  follte  bann  ÜKeptyifto  glauben  ben  Sieg, 

errungen  311  gaben  unb  an  ber  Üeidje  gaufte  bie  Sorte  fpredjen: 

So  vutie  beim  au  Tciuev  £tfittc. 

Sic  meifjeu  ba$  ̂ avnbebette 

Hub  cli  ba*  Sceldicu  fid)  mtrajft, 

Sid)  einen  neuen  Miupei  |d»afft. 

^eifünb'  id)  oben  bie  ßeiuouueue  ©ette 
iVuu  freu  id)  midi  ftufl  flvofee  Tycff, 

jid)  ber  fyxt  vcrnelnnen  (Aßt. 

?lber  mit  2rfjmacfj  uub  2d)anbe  muß  ber  leufel  ab^ieljeiu 

au*  (Sfyrifti  SDtunbe  follte  er  erfahren,  bafj  ber  .fterr  eben  auef)  l)icr 

Axrr  geblieben  ift. 

Wein,  Meftmal  $\lt  fein  ©eilen  unb  fein  SJtet&ai, 

Set  ̂ ieid)4ueiu>eiev  l)cujd)t  wm  Ilntm! 

^fni  unb  bie  Seinen  fenn  id)  fdjon, 

Sic  luificn  mid),  luie  id)  bic  Watten,  511  uevueibeu.  — 

So  mirb  ber  ,yauft  bad  Jpotjelieb  be*  (>>oetl)ifd)en  Optimismus; 

bie  Xüfonan^en,  bie  einft  ben  jungen  £id)ter  an  ber  Harmonie 

be*  llnioerfum*  jroetfeln  tieften,  oermögen  ifjn  nidjt  mein- 

erf  füttern. 
*  • 

* 

o>d)  habe  angenommen,  bat}  tftocilje  unter  bem  (iinflufe  oon 

Wilton*  oerlorencm  s^at-ab t cc-*  bie  @runbttorauefe$ungen  feiner 

Tid)tung  oeränbert  unb  bie  SMuffaffung  bes  iUifen  in  eigenartiger 

Seife  oertieft  bat  uub  babc  nun  uadj.ynoeifeu,  bafi  bie  Chronologie 

bteier  ̂ eljauptung  nirfjt  loibcvforirfjt. 
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3djcrerö  Verfud)  einer  Chronologie  ber  iyauitbid)tung*i  au* 

bem  3abre  1870  barr  burd)  bas  in$mifd)en  an3  iiid)t  gefommene 

neue  "Waterial  al*  erlebtet  gelten.  @r  miec>  größere  Sccnenfomplerc 

ben  oabren  1805—6  ju,  maS,  mie  nur  jefct  miffen,  uujuläffig  ift, 

ba  bie  Sirbett  in  biefeu  fahren  eine  rein  rebaftionelle  mar.  £a 

bic  äu&eren  ?lut)alt*punfte  für  bie  Tatirung  öugerft  fpärlid)  finb, 

fdjeint  jefct  ein  allgemeiner  Sfeptiyemu*  eingetreten  ju  fein,  ben 

icf)  nid)t  tbeilcn  fann. 

Wart)  ben  SfoSffiljnmgen  nun  &*itforo*fi  ($>alpurgivuad)t  2.  14» 

nnb  äRorri*  (Woetl)e-2tubien  II,  180  nnb  (htpborion  VI,  683) 

fann  e*  al*  firfjer  gelten,  baß  bic  sBalpurgi*nad)t  oor  bem  3aftrc 

1799  iüd)t  über  einige  Vorarbeiten  binau*  gebieben  ift.  jyür  bie 

Xatirung  ber  öefdjtoörung&fcene  befifeen  mir  auenabmemeife  ein 

autbcntifdje*  ̂ eugniß  in  einem  33ricf  (^oerbe*  an  2d)iller  öom 

16. 5lpril  1800:  „Ter  Xeur'el,  ben  idi  beidjmöre,  geberbet  fid)  fein 

umnberttrfj."  Jür  ben  Prolog  im  .vSimmel  liegt  fein  äußerer 

2lnl)alt*punft  nur,  bod)  bat  fd)ou  V.  .s>ci)u  betont,  baß  mir  ihn 

nid)t  meit  uon  ber  $efd)mörung*fcene  abrüefen  bürreu;  er  bemerft 

in  feinen  Vorlefungen  ((^oeil)e  ob.  XVI,  116):  „od)  glaube,  baf}  ber 

Prolog  mit  ber  Scene  gleid)}eitig  ift,  mo  JJouft  nnb  ̂ iepbifropbele* 

yierft  33efonutfd)aft  mndjen;  bort  fallen  gan,}  al)ulid)e  SBortc  unb 

audj  bort  tritt  bie  SRetapfftfif  jiemlid)  naeft  beroor."  * 

£a  bie  Scette  „Vor  bem  Ibor"  malnidieiulid)  bem  oahr  1801, 

bie  Valentinfcene  beftimmt  bem  oobr  1800  angehört,  fo  blieben 

für  bie  oabre  1797-  179s  nur  übrig:  bie  Zueignung,  bas  Vorfpiel 

auf  bem  Ibeater,  ber  ̂ meite  Monolog  iyauft*  mit  bem  2elbftiuorb- 

oerfud)  unb  ben  Cfterdjören  unb  bie  Vertragefcene.  Tie  Zueignung 

ift  nad)  bem  lagebud)  am  24.  ouni  1797  entftanben,  ba«  Vorfpiel 

gemiß  meuig  jpäter  (man  ogl.  31t  Vers  89— 103  ben  Vrief  an 

2d)iller  oom  27.  ouni  1797»,  unb  bar,  and)  bie  beiben  anberen 

2cenen  ju  ben  rrübeiten  geboren,  bie  und)  ber  ̂ ieberaurnabme 

ber  Tidjtung  entftanben  finb,  erfd)eint  febr  mabrfdjeiulid).  Cre  üt 

fd)on  ort  betont  morben,  baf;  ber  jroeite  Wonolog  ,yanit*  alle 

Biotine  ber  (irbgeiftfeene  unb  niele  be*  eilten  Monolog*  fait  mörtlid) 

refapitutirt.  *)  ?lnf  bieie  Seife  mirb  (V>oetbe  oeriud)t  babeu,  fid) 

in  ben  alten  (^ebant'engang  mieber  hinein ^urinben,  bie  jyäben  ber 
alten  Tid)tuug  mieber  anzunehmen.   ?lu  bieie  2eene  fnupft  bie 

*)  9ln*  «oeilica  &rffl«ei1  3.  04—121. 

*1)  «gl.  beiontorv«:  SHttorotfi,  Ter  GiDflciftiin  ̂ auu.  Woctiw  >.  XVII.  IM. 
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SJertragfcene  inljattlid)  an,  wenn  9Kepl)ifto  $au\t  an  ben  Selbft* 

morboerfud)  erinnert;  fic  ift  beftimmt  ba»  im  Fragment  mit  ben 

Sorten  „llnb  loa*  ber  ganzen  ÜWenfdjIjeit  3ugetf)eilt  ift"  r^.1770) 

einfcjjenbe  SJrudjftiitf  311  oertuUiftänbigcn.  (Sine  neue  Stufraffung 

be*  iyauftftoffe*  enthalten  biefe  2cenen  nidjt;  fie  finb  bie  beibeu 

einzigen  ber  nad)  1797  gebicfjteten  Sccnen,  bie  ben  (rrbgeift  fennen; 

ber  ̂ icfjter  ift  hjer  firijtlirfj  bemüfyt,  bie  Öücfen  im  Sinne  ber  Sage 

nnb  feiner  alten  Intentionen  auszufüllen,  (inblirf)  bettf  nod)  auf 

Wcjatjr*  nnbfdje  Semerfung  iWoetlje  ob.  XX,  170)  anfmerffam  ge 

mad)t  werben,  baß  efc  ber  3ioeite  Cftertag  mar,  an  beut  ©oett)C 

im  oaljre  17i)8  ben  Sauft  mieber  oornaljm.  Irr  bätte  l)in,}ufügen 

füllen,  baß  föoetfje  am  ̂ orabenb  be*  Ofterfonntag«  bav  Oratorium 

befnri)te;  narf)  33itrfl)nrbto  „Repertoire  be*  $t>eimarifrf)en  Iljenter* 

unter  Woetfjes  ßeitung"  mürbe  an  jenem  läge  blamier  =  (%auns 

lob  oefu  unb  eine  neue  SReffe  oou  sJDio,}art  gegeben,  oft  es  ba 

3U  fübn,  wenn  man  bav  berrlidje  Oratio  ber  Cftcrgefangc  auf 

biefen  (Sinbrurf  jjurötffüljrt? 

Tori)  fei  bem  loie  ibm  molle,  baran  möri)te  iri)  feftljalren,  bar, 

biefe  beiben  3ceuen,  bie  beut  Fragment  am  näri)ften  fteben,  alter 

finb  als  jene  Gruppe,  in  ber  bie  oertiefte  Mnffaffung  00m  SBefen 

be$  33öfen  fid)  fiubet,  baf>  mitbin  meiner  Stnnaljme  einer  burd) 

Wilton  angeregten  Umbeutung  bes  {yauftftoffcä  oou  feiten  ber 

(Sl)ronologie  nirijts  im  $3egc  ftctjt.  Weftütjt  wirb  biefe  ?lufid)t 

aud)  und)  burd)  bie  Beobachtung,  bar,  nad)  ber  Üeftüre  JJiittons 

bie  mifunutbigen  xMeufjerungeu  über  ben  2t off  faft  gan$  fdjitunben*) 
unb  bie  3al)re  1800  unb  1801  feit  ber  ̂ cit  bev  llrfauft  bie 

crtragreiri)ften  für  bie  £id)tung  finb. 

^ebenfalls  ift  bie  bier  oorgefdjlageue  ̂ arirung**)  aud)  iunerlid) 

befriebigenber  als  2ri)erer*  .\>upotl)efe;  muß  bod)  2d)erer  annehmen, 

bafs  (Goethe  julefct  eine  rabifale  ?(enberung  feiner  lange  feit 

*)  9lu*  biefcin  Öruubc  bin  idi  aud)  fleueiftt,  ben  „Wh'djieb"  (Siknumrer  f[n$» 
aabe  XY,  1,  Ml)  inft  >lir  1798  JU  [epeu,  wofür  aud)  tprid)t.  ba«  er 

einigen  Briefen  au$  jeuev  ,Jeit  ($r.  3777,  37S4,  3S17  berfel&eu  Slu^aobe) 
in  Webaufcn  unb  ctiuumtua,  uatje  ftelit. 

I  Tie  (Jiitilcbung  bei  einzelnen  3  reuen  IDÜrbe  fid)  nad)  meinte  .frupoüieie  in 

iola,enber  &eife  auf  bie  einzelnen  3a(ne  Wertteilen:  1 7i»7  ̂ ueUuiuna,,  5$or* 

iluel  auf  beiu  Theater,  Sdtcuia  unb  llcbcrfidit:  1 7 '. »s  "Diouoloa,  in  bei  Öfter 
nadjt,  SBertttigtfrcne,  SSerfiftdrung  bei  .uevfeifeene,  9(bjd)ieb;  17U9  ̂ Jroloa, 

im  iMiniuelV  I  si  m  »  s>VidtuuWuqSKene,  ̂ alcutinfeeue,  ^n\!lmra>5uad)t, 
\nMcna;  1801  3*or  beiu  Thor,  ̂ aipuvqi*uadii  C?lbid)lufO,  Ttöputaltoifl 
m\:  180«  le^te  Miebnftion 
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gehaltenen  ©runbauffaffung  »ornafjm,  bem  #öfen  eine  Üttadjt  gab, 

bie  er  ifjm  früher  uicfjt  $ugeftanb,  unb  ben  Stoff  auf  ben  Stanb; 

punft  bcö  ledjjelnUen  3a(>rf)unbert$  ̂ ururffäljrte.  „£ie  Irabitian 

ift  f)ier  ftarfer  atö  ber  mobernc  3>id)ter."  £a&  fidj  ber  £id)ter 

\o  bem  3od)  ber  Xrabition  gebeugt  fyaben  füllte,  fann  td)  nitf)t 

glauben,  folange  fid)  fein  $eiueiö  für  bie  $3efjauptung  erbringen 

lä&r.  3)em  gegenüber  bemegt  fict)  bie  ßntroitflung  beä  JJauftftoffeft 

bei  @oeit)c  naef)  meiner  £atirung  in  berfelben  auffteigenben  Sinte, 

wie  nom  S$olf*bucf)  über  liiarlüioc  unb  Öcfftng  $u  Öoct^e:  um  bie 

Üttenbe  bes  üorigen  3abrl)uubert*  ift  ber  .oöljepunft  erreicht;  benn 

anef)  bie  imd)tigften  ̂ nrticen  beä  gmeiten  Ibeil*  waren  bamala 

bereits  coneipirt. 
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fiflnbgcridjtcratf)  >hoimcn.  Altona. 

(töctjt  bie  28al)rnet)mung  nidjt  fct)l,  baB  ba*  TueUproblem  auf 

beutfajem  s#oben  im  Wrnnbe  auf  ein  Problem  ber  mtlitärifdjen 

Ißabagogif  uub  bev  Pflege  bes  militanten  Weifted  hinauslauft,  \o 

fönneu  mir  eine  erfd)öufeube  SBürbigung  im'e  eine  enbgütttge 
piafttfd)c  Regelung  beffetben  füglid)  allein  mm  militarifdjer  Seite 

ermatten,  ffienn  id>  bennod),  obwoftl  Don  ©eruf  nur  3urift,  in 

bem  über  Sweifampf  unb  Strnfrerijtspolitif  neu  entbrannten  Streit 

auf  befonberc  Anregung  ba*  $>ort  ergreife,  fo  gefd)iel)t  ev  aud) 

nur,  um  auf  beu  angebeuteten  8ofaCd)arafter  be3  Problem*  unb 

bie  barau*  fid)  ergebenben  ftonfequen$en  Ijtajjiiroeifen  unb  babuxdi 

womöglid)  31t  einer,  ben  befteljenben  Verbal  tu  iffen  SNedmung 

tragenben  s#egren,5iing  bev  statu»  causae  et  controvorsiae  bei^u 

tragen. 

I.  3ft  ev  31t  bem  (inbe  geboten,  Sinn  unb  ;}iuecf  —  bie 

ratio  —  bev  ;{iueifamufv  inc>  ?luge  31t  faffen,  fo  wirb  man  nidjt 

umhin  fönneu,  ihn  gegen  ben  Vorwurf  ber  Ungereimtheit  in  Schutt 

311  nefjmen,  bie  in  ber  ?(nfd)auuug  liegen  mürbe,  alv  fönne  bie 

burd)  eine  ̂ eleibigung  uerletue  C£l)re  burd)  ?(nmenbung  tum  "Skiffen* 

gemalt  mieber  hergeftellt  werben.  Tiefer  Vorwurf  überfiebt,  bafe 

^eleibigttng  im  ftrafredjtlidjen  Sinne  uub  bie  Sd)äbigung  ber 

(ihre,  ber  burd)  ben  ̂ weifampf  entgegengemirft  merben  fall,  rtldjt 

ein  unb  baffelbe  ftnb.  öftere  &olI$ieI)t  fid)  burd)  beu  2(ft  ber 

iöcleibigung,  legiere  eutftebt  erft,  wenn  ber  Üöeleibigte  es  unterläßt, 

bie  ̂ eleibigung  mit  einer  §erau$forberung  311m  ;}weifampf  31t 

beantworten.  Senn  ev  miv  nid)t  in  ben  Sinn  fommt,  einer  au f 

ber  Stelle  töbtlid)  wirfenbeu  tbätlicbeu  ̂ eleibigung  ben  CSffeft 

einer  Srfjmäleruug  ber  Sldjtung  beijumeffen,  meldjer  fid)  ber  bntum 
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betroffene  bis  babin  erfreute,  fo  rüljrt  bics  baljcr,  baft  foltf;cnfalls 

bcr  belcibigtc  ber  Wöglidjfeit,  8atiSfaftion  31t  fudjcn,  auf  bor 

Stelle  oljne  fein  berfdjulbcn  beraubt  würbe,  on  sBirflirf)fcit  liegt 

Aerobe  bem  3wcifampf  ber  ©ebonfe  31t  örunbe,  bafe  unfere  öijrc 

nid)t  burd)  bas,  ums  Rubere  tfiun,  fonbern  buret)  bas,  road  wir 

untcrlaffen,  mitbin  burd)  unfere  eigene  ̂ anblungsioeife,  gefdjäbigt 

nrirb.  5)iefe  Sättigung  aber  bernl)t  barauf,  bafs  nad)  ber  bor- 

frellung  ber  Ci3cfcllfcr)aft^frcife,  in  benen  bcr  3»>eifampf  feinen 

befifcftanb  alö  fjcrrfdjenber  braud)  bis  auf  ben  heutigen  lag  bc= 

bauptet  l)at,  berjenige,  bcr  auf  ben  ocrnüttelft  ber  bclcibigung  an 

i I? xx  tycrantretenben  Anlaß,  feinen  perfönlirfjcn  SOJutf)  burri)  eine 

£>crausforberung  311  bemeifeu,  n!rf)t  eingebt,  als  Feigling  angefeben 

wirb,  unb  bafe  mie  ber  beleibigte  in  ber  bclcibigung,  fo  anberer- 

feit*  ber  belcibiger  in  bcr  £crau*forbcrung  einen  glcidjcn  Anlafe. 

für  feine  Sßerfon  311  erblicfcn  fyat. 

£er  heutige  3ioeifampf  erfdjeint  fomit  feinem  Befcn  uaa)  alö 

ein  oon  ber  „fati*faftioi^fät)igen"  öefefifdjaft  fanftionirtes  unb 

il)rcn  Angehörigen  oftronirtes  berfabren,  bic  2Wanneö«  ober  locnn 

man  toill,  bic  Maoalierfecle  auf  ibren  (Schalt  an  pbbfifdjcm  SJcutl) 

p  prüfen,  glcid)ioie  cinft  bic  £erenprobc  ba$u  biente,  bic  il)r 

untenoorfenen  ̂ erfonen  oon  bem  berbadjt  einer  (Semeinfdjaft  mit 

bem  böfen  311  reinigen,  mit  ber  pro$cffualifd)cn  (£*igcntl)ümlid)feit, 

bafj  es  in  bas  belieben  eines  jeben  ibrer  Angehörigen  gefteüt  ift 

ber  feinerfeits  bereit  ift,  fief)  ber  Ü)?utf)probc  311  unterstehen,  btefes 

berfabren  gegen  jebes  anbere  beliebige  tWitglieb  bcr  Wefellfcfjaft  3U 

beliebiger  3^*  »nb  an  beliebigem  Crt  olinc  Anrufung  ber  Obrig* 

feit  in  Sirffamfeit  treten  311  laffen. 

An  biefem  Sadmcrbalt  nnbert  aueb  bic  ütfituurfung  anbetet 

Biotine  met)r  inbioibucller  Art  auf  Seiten  bes  beleibigten,  fei  efr 

bas  berlangcn,  ben  belcibiger  31t  3Üd)tigcu  ober  fid)  oor  fünftigen 

belcibiguugen  31t  fdjütjen,  fo  wenig  loie  etioa  bic  £>errfdjaft  bes 

&>eiu3ioangcs,  bic  mir  glauben  refpeftiren  31t  muffen,  um  unfere 

C£l)re  oor  beut  bonourf  bcr  Mnauferei  31t  bcioabren,  baburet)  in 

ftrage  gcftellt  mirb,  bafi  uns  bas  ©etränf  gelcgentlid)  munbete  unb 

mir  es  mit  Appetit  311  uns  nahmen,  ober  bic  .perrfdjaft  bes  Irinf- 

gefbftWangeS  ctioa  baburd),  baß  bas  2Bol)lgcf allen  au  bcr  sJ>crfon, 

bie  bes  Strinfgclbc*  harrte,  uns  in  eine  freigebige  Zantic  oerfette. 

®af3  im  bannfreife  bes  3wctfampfs  nirf)t  in  bcr  bclcibigung,. 

fonbern  in  bcr  Art  rote  oon  Seiten  ber  beteiligten  ■  unmittelbar 

unb  mittelbar  auf  bie  bclcibigung  reagirt  mirb,  ber  2dimerpunfl. 
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berartigcr  irluenl)ftnbel  gefunben  wirb,  gcl)t  aud)  barau*  bcroor, 

bafe  nach  beenbigtem  ;}mcifampf  bie  Gegner,  wenn  ibr  S3efinbcn  e» 

nicht  oerbietet,  fid)  bic  .ftänbc  reiben  nnb  bor  (Sbrcupunft  bamit 

in  SÄflcr  Äugen  feine  Ihlebigung  gefunben  bat. 

ttidn  minber  ift  in  bei*  häufig  nidtf  ohne  ©runb  gctabeltcn 

,yt  milben  ̂ Beurteilung,  bereu  öeleibigungen  fid)  in  foro  erfreuen, 

olme  2d)mierigfeit  ein  ütefler  einer  gleichartigen  ?fnfd)auung*mcife 

311  erfennen. 

9fun  aber  gilt  ber  ÜKangel  an  pbnfifchem  OJiutl)  faft  al*  fo 

fdjmadmoll  mic  falfcfjc*  Spiel  ober  äfmlidjc  Mcberträd)tigfciten. 

Dem  (£1)rcngcbot  einer  .^crausforberung  würben  mir  uns  bafjcr 

nid)t  anber*  al*  anf  bie  öefoljr  l)in  entstehen  tonnen,  unfern  beften 

nnb  fünft  oorurtbeilölofeften  iyreunb  bei  unferm  Slnbltcf  oor  Sdjam 

erröitjcn  ,511  fcl)en,  glcidpicl,  ob  nnfer  ©efeibiger  ein  leiblidjcr 

Üijrenmann  ober  ein  8ump  mar,  ber  bie  gfäfytgfeü,  unfere  (Sl)re 

)U  fdjmälern,  fo  loenig  befaß  rote  ein  #unb,  ber  bie  2d)uhe  an 

nnferen  Sü&en  bejubelte  —  ber  bcutiidiftc  iöcmetö,  bafe  e*  fid) 

beim  ;Jiocifainpf  uid)t  fomol)l  um  bie  Reinigung  unferer  (ihre  al* 

um  eine  3Mutl)probe  hanbett. 

2o  berechtigt  nun  bie  Ärilif  ift  3U  ber  ein  foldjer  33raud) 

gleichmol)l  Mnlajj  giebt,  fo  tief  ift  beunod)  feine  .£>crrfchaft  ein* 

gemurmelt.  NU  admirari.  Waffen  mir  und  bod)  felbft  oon  ben 

unftnnigfren  DWobetljorljeiten  unterjochen,  00m  ;}mcifampf  aber  fagt, 

menu  ich  nid)t  irre,  Uabrunerc:  Le  duel  c'est  le  triomphe  de  la 

mode.  9Bte  unerbittlich  aber  biefer  Iriumphator  feine  3ming* 

berrfebaft  oiivübt,  baoon  legen  Männer  oon  auvgcfprochen  religiöfer 

Weftnnung  8eugni&  ab,  bie  im  .Uonflift  biefer  Wcftnnung  mit  beut 

Siberftrcben,  ber  Achtung  ihrer  3]iitmenfrf)en  oerluftig  31t  gehen, 

ben  Safcungen  bc*  nngefchriebenen  (ihrenfober  fid)  beugen. 

II.  vsm  .y>inblicf  auf  tiefen  oon  ber  2itte  getragenen  3wang 

fann  bic  ftrafred)tlid)c  9lf)nbung  bce  ̂ meifampfs  nicht  gutgeheißen 

loerbeu,  gefdnoeige  benn  bic  beute  in  3(u$fidj)t  genommene  33er« 

fdjärfung  ber  beftehenben  (^cfctJCvOorfdjriftcn.  iHllerbing*  berücf= 

ftdjtigt  ba$  2tr.(^).sii  bic  (Eigenart  be*  ̂ meifampfs  burd)  nicht 

minber  eigenartige  sl*orfchriften,  mic  fdjon  barau*  hcroorgeht,  bafe 

cv  bem  Duellanten,  ber  ben  (Gegner  tobtet,  im  §  200  3tr.$.$.  ein 

Strafminimum  oon  jroei  fahren  iycftuug  bcmilligt,  mäbrcnb  bod)  §  21b 

2tr.®.$3.  benjenigen,  ber  „burd)  bod  au*brütflid)e  unb  crnftlidje 

Verlangen  bes  ftctbbteteu  jur  Xöbtuug  beftimmt"  ift,  mit  ©e« 

fängnife  nicht  unter  brei  Sahren,  bic  burd)  einen  Duellanten  ber* 
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nrfadjte  $örperi)erle|$ung  überafl  ttidjt  befonber*,  bie  511m  $mtf 

ber  Xöbtung  eitte$  ßinnHÖigenben  begangene  bagegen  —  nad)  ber 

iHedjtfpredjung  bei?  Meidjegeridjte  —  wie  eine  gemeine  gefäl)rlid)e 

,Üörpert>erlet$ung  beftraft!  Mein  ein  Strafgefets  ift  nngeredjt,  ja 

granfam;  bas  ben  6ebrot)t,  ber,  nidjt  feiten  in  peinigenbem  3wie- 

fpalt  mit  feinem  öemiffen,  eine  ftanbtung  begetjt,  bereit  Unter= 

toffung  mit  ber  preisgäbe  feiner  (Sfjre  gteid)bebeutenb  fein  mürbe, 

eine  3wang^(ogc,  in  bie  nitfjt  nur  ber  33c(eibigtc,  fonbern  and) 

ber  33e(eibiger  geraten  fann  nnb  bie  aud)  in  feiner  $etfon  8c* 

rücfftdjtigung  nerbient,  mochte  bas  beginnen,  bas  bie  .§eraiiv= 

forberung  üeranta&te,  ein  nod)  fo  freoetf)afte*  gemeien  fein.  £ief$e 

es  bodj  felbft  bem  ©tjebredjer  511  nal)c  treten,  moUte  man  itjm  511= 

mutzen,  bem  äRafel  be*  (rbebrud)*  and)  nodj  ben  3d)intpf  ber 

ftcigbcrjigfeit  Ijin^ufügcn,  bem  er  uuausbleibHdj  uerfallen  mürbe, 

menn  er  ber  .wauvforberung  bes  gefranften  (bemanne*  311m 

^meifampf  ausmidje.  Wcrcd)t  fann,  nun  bem  l)ier  erörterten 

$efid)t3punft  betrachtet,  nur  biejenige  ftepreffion  be*  ̂ loeifampf* 

burd)  ben  Strafridjter  genannt  werben,  bie,  je  nad)  bem  Wafje 

ber  £ringlid)feit  bei?  ba^u  gegebenen  xHtttaffc*,  mit  anberen  Starten 

je  nod)  ber  Sdjroere  ber  s33eleibigung,  btefe  mit  cutfpredjeubent 

^iadjbrucf  trifft,  s3*olIenbs,  wenn,  mie  e*  befanntlid)  bei  uns  ber 

Jyafl  ift,  anbere  Crgane  ber  Staatsgewalt  fein  bebenfen  tragen, 

mit  ben  tynen  31t  (Gebote  ftebenben  Strafmitteln  gegen  bie 

ftefraftäre  be*  ;}meifampfs  einsufdjretten. 

So  uerfteljt  man  bie  (fmpfinbung,  bie  einen  nnferer  nam= 

t)ofteftcn  Wed)t*lel)rer  in  bem  Unwillen  über  ben  bem  betttfdjen 

Ofpiter  aufgezwungenen  Monfitft  ber  ̂ flic^ten  ausrufen  läf;t: 

„Sein  gweifompf  gereid)t  nid)t  ilmt,  bie  Strafbarfeit  feinem  ̂ wei* 

fampfs  aber  im  Ijödjftcn  Waßc  nnferer  (MefetJgebnng  3m- llneure."  *) 

£ie  (ftefefcgebung  aber  mürbe  bei  biefem  ̂ ergleirfj  nidjt  diel  9c* 

Winnen,  roenn  man  an  bie  Steife  be*  Militär*  einen  ;$ioilitteu 

treten  licfje. 

III.  9(us  biefen  ̂ ebenfen  gegen  bie  Strafmürbigfeit  ber 

Tuellanten  folgt  inbes  nid)t,  bar,  bie  Strafaefefcgebung  oor  einem 

äHi&bnmd),  ber  bie  banon  betroffenen  an  8ci6  nnb  Öebeii  gefälirbet 

nnb  fd)äbigt  nnb  bie  :Ked)tsfirf)erl)eit  eine»  anfclmlidjen  Iiieil*  ber 

beoolfernng  im  i*rtoaileben  nnb  in  ber  Cerfentlidjfeit  beeiutradmgt. 

bie  Waffen  ftreifen  muffe,    Slllerbing*  ift  ein  ftrafreduliriie*  Gin» 

<)  ̂inbimi,  Tic  Ütnc  itnb  Ifirc  »«ifctibarttfit,  IHUl». 
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fdnretten  bagegen  nur  ausführbar  buvd)  ein  3uriicfgreifen  auf  Streif- 

onbrol)uugen  gegen  bie  Duellanten,  ba  fte  allein  alv  bie  einer 

frrafred)tlid)en  ittepreffton  erreichbaren  Iräger  unb  Sörbcrer  beä 

SOtifetjraiir^ö  in  53etrad)t  fommen  fönnen.  (srgiebt  fief)  bavauz  ein 

Siberfprudj  gegen  bas  N}$oftulat  ber  Straflofigfeit,  bie  ü)nen  in 

ihrer  C£ugenfc^aft  als  Opfer  jenes  üNiBbraud)*  gemährt  luerben  foüte, 

fo  mürbe  ber  Äonflift  legislatioer  ÜKottoe  hier  iuic  bei  mannen 

anberen  (9efet$cöfd)öpfungen  burd)  bie  2lnroenbung  bes  2(riom$, 

uou  5iuei  Hebeln  bae  flcineve  311  mahlen,  feine  Söfung  finben 

muffen. 

9hm  aber  befinbet  fid)  ber  ©efefcgeber  im  ooiliegenben  galle 

in  einer  unoergleid)lid)  güuftigen  2age.  30a*  feinem  Strafgcfefc 

jemals  bcfrf)iebcn  mar,  fd)on  burd)  bie  Strafanbrobung  allein  boä 

Hebel,  bem  baburd)  gefteuert  werben  füllte,  31t  beseitigen,  bas  ift 

beut  <#efe£geber  oergönnr,  bem  e3  mit  ber  Vefeitigung  be*  $wU 

fampf»  ernft  ift:  bae  Wittel,  ben  3»>eifampf  auszurotten,  ift  bie 

i>ebrobung  bes  ̂ meitampf  mit  entei)rcnber  Strafe. 

Die  llrfadje  ber  don  ber  Slnmenbung  biefe*  Littels  311  ge= 

märtigenben  SSirfung  ift  feljr  eiufad).  Üiiemanb  wirb  aus  Biotinen 

bes  (ityrgefübls  fid)  31t  einer  £>anblung  bewegen  (offen«  bie  in  ihren 

Jyolgcu  mit  ber  Vernichtung  ber  bürgerlidjen  (rl)rc  gleid)bcbeutenb 

ift.  Die  9totl)iuenbigfeit,  in  bem  gegen  alle  SSahrfdjeinlidjfeit  ben= 

noch  etiua  Derein^elt  eintretenben  Salle,  bie  angebrobte  Strafe  31t 

verhängen  unb  311  noUftrecfen,  fann  s<?lngeftd)ts  bes  im  (Großen  unb 

©Ottjen  als  ficher  31t  eradjtenben  th-foiges  bcr-Strafanbrohung  uid)t 

ine  (V>emid)t  fallen. 

3l)re  Segrünbung  fänbe  bie  Slnbrohung  einer  entebrenben 

Strafe  gegen  ben  Hioeifampf,  abgefeben  nun  ben  au*  ber  Statur 

bcS  31t  befampfenben  Uebels  fid)  ergebenben  allgemeinen  (rr= 

mägungen,  insbefonbere  in  ber  llufeblbarfeit  ibres  Erfolges  einer 

unb  ber  natürlichen,  a  priori  fcftftebcnben  unb  baher  bie  Straf* 

red)tspflege  blofsftcllenben  llnmirffamfeit  nidjt  cntel)renber  Straf* 

mittel  anbererfeits,  foiuic  in  bem  Umftanbe,  bafs  bie  baburd)  311 

er^ielenbe  ftepreffion  in  ©abrbeit  als  eine  Befreiung  ber  (Üeioiffen 

uon  ben  Ueffeln  eines  mit  ben  Geboten  ber  Vernunft  unb  ber 

Sittüd)feit  uneerträg  liehen  Vorurtbeils  cmpfuuben  unb  mit  Tauf 

gegen  ben  (Meßgeber  bcgrüfjt  merben  mürbe. 

Sdjon  Ott*  biefem  oirunbe  erlebigt  fid)  bie  gragc,  ob,  mit  ber 

öffentlichen  Meinung,  im  ̂ meifampr  ein  Eingriff  in  bie  3ufn> 

bobeit  bes  Staate  31t  erblirfen  fei.   öejatjenben  JaHS  würbe  aud) 

^rcuöijcfic  3inl)vbüct)er.    ̂ b.  CVUL    $eft  1. 

Digitized  by 



130  SweilMipf  unb  $trafr«d)t*politif. 

aite  tiefem  Ittel  eine  entel)renbe  Strafe  am  s£lafec  fein.  See 

miffentlid)  einen  falfajen  Würfel  auägiebt,  wirb  megen  Verlegung 

ber  Sinanjfjotjeit  be*  Staate  mit  einer  ittcgelftrafe  r»on  3«d)tl)auö 

nidjt  unter  ̂ mei  3al)ren  beftraft.  (£•$  ift  nid)t  einaufeljen,  rnea* 

I)alb  mit  eingriffen  in  bie  3ufti(5l)of)eit  nad)fid)tigcr  füllte  t>erfaf)ren 

werben. 

Wü  ber  SBefeitigung  be3  ̂ weifampfs  mürbe  ber  burefj  bie 

Xucllfitte  üerfdjobene  Scrjmerpunft  bc»  3ntereffc*  au  einem  @t)rcn= 

Ijanbel  t>on  felbft  mieber  in  feine  richtige  £age  gebraut  uub  bie 

2öaagc  ber  ®ered)tigfeit  in  ben  2ta\\t>  gefegt  merben,  bei  Ver* 

urtljeilungen  raegen  ̂ eleibigung  mit  größerer  ®enauigfeit  unb 

Sdjarfe  311  funftioniren,  ate  bieder  unb  fo  bas  ber  Vertagung  ber 

bewaffneten  Sattefaftion  ju  crljeifdjenbe  Komplement  ftrengerer 

Üll)nbung  fairer  Vergeben  fict)  in  befriebigenber  JÖeife  üerurirftidjen. 

2tn  bie  legislatioe  Icajnif  aber  mürbe  bie  f)ier  in  2ius»fict)t 

gcnüiumcne  -Dietljübe  ber  iRemebur  bie  befefteibenften  9(nforberungcn 

ftellen.  (£in  einziger  s}$aragrapl)  fönnte  genügen,  melajer  befagt: 

„Oftit  3"^^)öuö  unb  SBerluft  ber  bürgerliajen  C£*l)ren= 

red)te  mirb  beftraft,  mer  fier)  an  einem  3wifampf  mit  tobt- 

liefen  Waffen  beteiligt."*) 

IV.  sBcnu  nun  ber  Staat  obmoljl  in  ber  £agc,  mittete  eine* 

einsigen,  einfachen  unb  mot)ltf)ätig  empfunbenen  legtelatiocn  (Ein- 

griffs bem  3meifampf  ben  üebeitenert)  ju  burd)fd)neibcn  unb  if)u 

bamit  ber  Vergangenheit  311  überliefern,  mit  biefem  Eingriff  jägert, 

fo  giebt  er  baburd)  ju  erfennen,  baß  er  auf  bie  Cirbaltung  beä  3wet« 

fampfs  &*ertt)  legt.  Xie  (^rünbc  foldjer  &*ertl)fd)at3ung  aber  tonnen 

mol)l  faum  anberämo  ate  im  Cffijiersbuell  gefudjt  merben.  $tären 

fie,  noaä  id)  mir  nid)t  51t  entfdjeiben  getraue,  nidjt  311  billigen,  fo 

finb  fie  bod)  ju  begreifen. 

(£3  ift  babei  mit  bem  ftinroeife  auf  ben  üftutt)  ate  eine  ber 

uotbmenbigften  l£igenfd)aften  be*  Solbatcu  unb  ben  Umftanb,  baft 

es  imferen  Offizieren  nur  311  einem  fleincn  Il)eil  uergönnt  ift, 

biefc  ßigenfd)aft  im  Sport  ju  üben  unb  au*3ubilben,  unb  baft 

bafür  in  langen  Unebenheiten  ber  3">cifampf  einen  (irfafc  bietet, 

allein  nidjt  getl)an.   28enn  im  beutfdjen  Offizier  bie  3bee  bc£ 

*)  Wegen  bie  reid)ögerid)tltd)e  v}5räbi4irung  bei  itnbentijdien  8d)lägcr  alä  töbt- 
lid)e  Seiften  trofo  'Jlnwenbuug  ber  üblidicu  8d)iilmia|siegdn  fnnn  bnS  5)?eid)£= 
geridjt  |«16fl  in$  Jvelb  geführt  merben,  burd)  bie  91  rt,  roie  e3  eine  völlig 

analoge  JViage  enijdjeibet,  inbein  e*  ben  3?egvi?f  be3  unjuufyiigcii  33ilbeä  mm 

ben  Uiiiiiänben  abhängig  mad)t,  nntev  mcldien  baffelbe  jur  ßrfdieinung 

fennmt.    tfntjrf).  «?b.  21,  <3.  305. 
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mobcrnen  friegertfdjen  gührer»  ihre  oollfornmcnfte  ̂ crförpcrung 

gefüllten  fyat,  fo  beruht  biefe  (£*ntioicf(ung  in  hohem  "ütafee  auf  bcr 

(£inmirfung  bcr  Berufe:  Noblesse  oblige.  €i)nc  fie  auf  tf>re  budjs 

ftäbliche  Bebeutung  311  bcfrfjränfen,  mie  noch  gtiebrich  bcr  ®ro&e 

in  bcr  Slnroenbung  auf  ben  Dffaicr  c*  gethan  l)at  legt  boch  üon 

bem  grunbfäfelidjen  23eftreben,  ihm  ihren  Wmbu*  31t  erhalten,  baä 

beoorjugte  üKnfebeu,  bad  ber  £>fft3ter^ftanb  in  Staat  unb  ®efell* 

fcfmft  gcnic&t,  ein  berebtes  Seugniß  ab.  (£*  genügt  baran  3U  er-- 

innern,  baß  001t  jeher  ber  Snljaber  ber  ljödjften  Staatsgewalt,  mit 

üereiu^clten  Ausnahmen,  ftcf)  in  elfter  Öinic  al*  Inhaber  ber 

Üttilttärgeroaü  gefügt  gezeigt  unb  betätigt  f)at,  baß  bie  Offi$icrs* 

uniform  fein  SJUtags?  unb  2taat$fleib  ift,  baß  ber  Offizier  £>of* 

fähigfeit  geniefet  unb  com  Staatsoberhaupt  oor  aßen  feines  perfön» 

liehen  s}>erfchrs  geumrbigt  mirb,  ja,  bafe  bie  Üftilitäroerroaltung 

bem  als  Ijcilfam  bewährten  ̂ rin^tp  fetjr  reelle  Opfer  bringt,  mie 

bie  ©erfagung  ber  SBcförberung  bc$  Unteroffaiers  unb  bie  93e* 

beutung,  bie  ber  fokalen  prooenienjj  bes  fteferoeoffoiereafpiranten 

beigemeffen  mirb,  es  bemeifen. 

3n  ber  If)at  banbelt  e$  ftd)  bei  biefem  Softem  nicht  um  eine 

romaiUtfrije  (Frille,  fonbem  um  eine  auf  Lebenserfahrung  unb 

lUenfa^enfenntnifj  geftütJte  nüchterne  Berechnung.  $fid)t  nur,  baß 

bie  „Sioblcffe"  ihren  Iräger  fclbft  r>erpflid)tct  unb  geeignet  ift, 

feinen  Pflichteifer  31t  tobeeoerachtenber  Eingebung  311  fteigern;  fie 

erftreeft  if)re  üerpflidjtenbe  Straft  fogar  noch  auf  anbere,  benn  bie 

ctljifdje  Snmboltf,  bie  in  einer  oornehmen,  ritterlichen  Haltung 

311m  ̂ (uöbrurf  fommt,  mirft  auch  ouf  bie  Umgebung,  infonberheit 

auf  bie  Untergebenen,  al$  3mpul»  3ur  9iad)eiferung  unb  9ln» 

fpanuung  aller  gähigfeiten.  2inb  mir  und  in  bem  SBunföe  einig, 

in  #eet  unb  flotte  ein  ©erzeug  tum  möglichfter  ̂ oOfommcnheit 

unb  311  bem  (rnbe  friegerifche  gührer  uon  möglichfter  öeiftungS* 

fäl)igfeit  311  befreit,  fo  muffen  mir  um  auch  bamit  befreunben, 

unferen  Offizieren  eine  befonbere,  beuorzugte  Sianbesefjrc  ein» 

geräumt  31t  feben. 

Ottern  2lnfchein  nach  gehört  nun  aber  bcr  3wcifampf  311m 

Rituale  bes  ber  Crfijtcröcbre  gemibmeten  Ätultus.  3ft  bem  fo,  fo 

eutftcl)t  bie  grage:  .ttönnen  mir  beä  ̂ roeifampfä  in  biefer  gunftion 

entratl)cnV 

ber  t)kv  aufgcioorfcnen  grage  liegt,  uüe  fd)on  Eingang* 

angebeutet,  ber  Äcrn  bca  £ucllproblems,  fomett  es  unfere  be* 

fonberen  einheimiieheu  ̂ uftänbc  angeht.   £enn  eä  leuchtet  0011 

0*
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fclbft  ein,  bctfc  wir  uns  im  galle  ber  Verneinung  obiger  Jragc, 

ooüenbs  im  .«jMnblitf  auf  bie  SBcfdjaffenbeit  bes  als  mirffam  aus- 

fcfjliefelid)  in  Betradjt  fommcnbcn  Littel*,  bes  ftebanfens,  bcn 

^weifampf  bcfeitigt  jn  feljen,  cntftfjlagen  muffen.  3bre  33eont= 

wortung  ober  erbeifdjt  eine  fo  intime  ftunbc  ber  normalen  33e* 

bingimgen  einer  ben  2luf prüdjcn  ber  £is3iplin  unb  beS  £ienftes 

bomogcncn  Schulung  unb  (Smtwitflung  ber  s}>fnd)e  bcS  militari]  djen 

gübrers,  bafj  fie  mit  ooflem  Vcrftänbnife  nur  Don  fadjmännifd)en 

Sadjoerftäubigen  erteilt  werben  fann.  Vci  ber  9)iilitart>erwaltung 

ift  bemuad)  bas  gorum,  nur  bem  bie  etwaigen  Vorteile  gegen  bie 

offentuubigen  Stadjtfjcilc  bes  •Jmcifampfes  abjuwagen  finb  unb  wo 

über  Mbfdjaffung  ober  Beibehaltung  bes  5)ucU$wang$  511  entfdjeiben 

ift.  9(n  biefer  Stelle  xul)t  bann  freiließ  aud)  bie  Verantwortung, 

bie  mit  ber  einfdjlägigen  (Sntfdjcibung  oerbunben  ift 

W\t  bem  aus  biefer  Vctradjtnug  ftd)  ergebenben  Vorbehalt 

würbe  cm  ben  $efe£geber  bie  gorberung  jju  fteüen  fein,  ben 

unferem  heutigen  Kulturleben  nidjt  abäquaten  ̂ weifampf  baraus 

511  eliminiren  unb  bas  ba3it  geeignete  Littel  anjuwenben,  bas  Oer- 

möge  feiner  emotionell  gearteten  Stürfmirfung  auf  bas  baburd)  311 

befämpfcnbe  Hebel  nidjt  fowoljl  bcn  (il)araftcr  einer  ̂ önalifirung 

als  ben  ber  Abolition  eines  oeralteten  ÜRiftfcaud)§  an  fid)  tragen 

würbe. 

•Dl)ite  Vcrglcid)  beflagenswertl)er  als  biefer  $tij$braud)  fclbft 

aber  erfdjeint  bie  2a>ibigung,  bie  bie  beftebenben,  bie  Strufbarfcit 

bes  ̂ weifampfs  regelnben  ©efefee  bem  2lnfcben  unfercr  ftedjts* 

pflege  bereiten,  ©ie  mutzen  bem  Nidder  31t,  eine  Strafe  311  oer- 

ljängcu,  gegen  bic  bas  Okrcd)tigfeitsgc[ül)l  fid)  auflehnt,  bie  über= 

bics  aller  Jßirfung  entbehrt,  es  fei  beim  bic,  bas  Uelui,  bem  ftc 

ftcuern  311  wollen  oorgiebt,  31t  beförbern  unb  tum  ber  man  nid)t 

weife,  ob  fie  bem  Staat  genel)m  ift  trofc  ober  wegen  il)rcr  Clju= 

mad)t.  l£*rad)tet  ber  Staat  bic  (irl)altung  bes  ̂ weifautpfs  aus 

militärtfd)cn  Sftütfftdjten  für  geboten,  fo  füllte  er  über  ber  Pflege 

ber  Cffijierseljre  bic  ifljrc  ber  r)icd)tspflcge  nid)t  oergeffen. 

(llebcvn.  nu$  ber  „TcHtfclicu  ̂ mifleu  Leitung",  ̂ cvlng  i>.  Cito  Öicbmonn,  Berlin. 1002,  Kr.  G). 
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^Irtfpir  XreroS:  „(Sbuarb  uou  £>artmauu8  pljilofopf)ifd)e3 

Softem  im  Qhuiib riß."  .^eibelbevo  1902.  (Sari  Sintert  Ulli» 

öerfitätsbucl)()anbtuiig.    XXII,  851  Seiten,  16  9)Jarf. 

XrciuS  ift  Porläufig  bet  einzige  ̂ (nljä'nger  £)artmanu3,  ber  au  einer 
beutfdjcn  .frodjfdntle,  bem  ̂ olntcdjuilum  in  SlarlSrufjc  Oi3oben),  bie 

fdjauuugeu  biefeä  ̂ t)iio[üpl)en  al§  i(jr  attäbrürflidjer  Vertreter  oorträgt. 

(£r  tjat  fetjon  oor  jmölf  ̂ n^reu  bie  bamalS  ooUftfiubigfte  Uebcrftc^t  über 

bie  p()tIofopl)ifct)en  Arbeiten  mit)  3iele  £)arttuann8  gegeben  in  ber  ̂ Brofdjürc 

„Sbuarb  oon  .ftartmannS  ̂ fyilofopfjie  nnb  ber  sDJateriali§mu8  ber  moberuen 

tfnltut"*),  unb  feitfjer  in  jtuei  größeren  Staffen  $artmami0  (Gebauten 

felbftänbig  oerarbeitet.  **)  Xie  $8eröffentlid)ung  feines  neneften  BudjeS  $u 

.£)ortmauu8  fedjjigftem  (Geburtstag  (geb.  23.  Februar  1842)  begriiubet  er 

mit  ber  Jfyatfadjc,  baf?  ba§  .^ortmaunfdje  Softem  feit  bem  (£rfd)ehteu  bet 

„^fyiloioptjie  be§  Unbewußten"  im  §(\\)xt  18G8  ju  einem  \o  uiufängüd)en 

nnb  meitfd)id)tigen  (Gebäube  erwadjfeu  ift,  baß  e§  fd)toer  wirb,  fid)  (jeute 

uod)  otyne  tfüljrer  in  ifjm  jnrec^tjnftnben.  Tie  SSotjrfjeit  biefer  Söeljauptung 

wirb  man  fdnoerlid)  beftreiten  fönnen :  bamit  ift  aber  and)  bie  ̂ Berechtigung, 

ja  bie  9iotl)weubigfeit  eineS  foldjeu  9u$e3  angegeben.  £aß  eö  ein  treffe 

(tdjer  SiÜjrer  in  bem  großartigen  (Gebäube  ift,  mirb  3cber  ertenueu,  ber 

e3  bennlU,  um  au8  Ujm  mit  ben  £jnrtmauufd)eu  s}lufd)auuugen  fid)  befannt 

Au  mndjen;  wer  fid)  aber  jdjou  oorfjcr  bie  aßerbingg  nidjt  geringe  9Wüf)e 

gegeben  l)at,  biefe  $lnfd)auungeu  auS  .£>artmaun3  eigenen  Schriften  Kennen 

jh  lernen,  wem  atfo  ba§  33ud)  oon  DremS  nicfytS  grunbfäljlid)  WetteS  fagt. 

ber  mirb  um  |o  eljer  befähigt  fein,  bie  glücflidje  Bereinigung  uon  (Grünblid)* 

feit  unb  .VMarl)eit  anjuerfenneu,  mit  ber  biefe  Mtfammeilfaffeitbe  XarfteÜung 

gearbeitet  ift.  9Ran  bari  ben  Skrfaffer  mof)l  $u  beut  ̂ ewußtfeiu  beglück 

witnfdjen,  mit  bem  er  ieinem  oeretyrten  SNeiftev  biefe  fd)öne  (Gabe  jum 

-)  yeip^ig,  *Hlf)ctm  ̂ ncbndjS,  1890. 

~~")  „Tic  beut)d)c  Spefulatiim  feit  iiaitt  mit  befpnbciev  Oiüdfidjt  auf  baä  Dikjen 
m  Hfrfotttten  unb  bie  iierioulidjfdt  Qtotteä",  2  SPbe.,  l'cipua,,  (G.  Jyorf,  1S»3( 
unb  „Ta3  3<f|  atä  Okunbproblciu  bei  "Dfetiiptnifif,  eine  Ginfüf>umg  tu  bie 

ipefulatiue  ̂ Ijilofopliie",  Orrctbnrg,  slVcf)v,  181)7. 
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fed^igften  ©riurtStog  bnrbringt;  nod)  mcljr  aber  borf  matt  bem  ̂ ^i(o= 

foppen  fclbft  (Mief  voünfcrjen,  baft  er  einen  fo  überzeugten  unb  fo  gemaubten, 

bei  aller  Xreue  fo  felbita'ubigcu  <3d)üler  gefuuben  Ijat. 
Söie  £>egel  einft  in  feinen  Borlefungeu,  fo  l)at  £>artmonu  in  feinen 

Beröffentlidjungen  bie  in  feinem  (hftlinggmerf  programmatifd)  au8gefprod)euen 

(Grunbgebaufeu  mit  einer  gan^  einzigartigen  Bereinigung  pou  5teißr  Sadp 

fenntnifr  unb  ©crjorffiun  auf  fä'mmtlidje  ©ebicte  ber  SBiffeufcrjaft  nngcioanbt 
unb  faft  überall  t)örf)ft  frudjtbore  (Gebauten  ouggefprodjen.  So  l;at  jüugft 

ber  Bonner  9?aturforfd)er  SReiufe  Jpartmanng  (Gruubanfdjauungeu  für 

fein  fpegielleg  Arbeitsgebiet  bie  Biologie,  rücffjnltloS  anerfannt:  bebnuernb 

fragt  er:  „Sie  mar  c§  müglid),  bau  mir  Botanifer  unb  ßoologen  fo 

mistige  Arbeiten  nid)t  feinten  lernten?"  unb  geftef)t,  „bofe  .ftartmann  alg 

tbcoretifdjer  Biologe  in  ber  jeitgciiöffifdicn  3iMffenfd)aft  einen  eljrenoolleu 

s4MaU  beaniprudjen  barf." 

©djon  einmal  tyatte  ber  ̂ Ijtiofopl)  einen  Bcfä'l)iguuggnad)ioeig  in  ben 
j.i)meid)elb.aftefteu  Augbrücfen  pou  beu  Waturforid)eru  erhalten:  aber  bog 

u>ai  oou  1872  t»tS  1877  gcroeicii  unb  l)atte  beut  ononpmen  Berfaffer  ber 

Gdjrift  „Tag  Uubemujjte  Pom  Stanbpunftc  ber  ̂ pfiologie  unb  beS 

Xoriuinigmug"  gegolten,  l)inter  bem  bamalg  SHiemanb  .£>artmann  alntte. 

„(rine  ausgeweitete  Sd)rift,  bie  im  ©efentlitfjeu  Alleg  fage,  mag  er  fefbft 

l)ättc  fagen  fonneu",  fo  nennt  fein  (Geringerer  alg  .^päcfel  fclbft  biefeS  S^erf. 
Tag  ermeeft  auf  jebeu  Sali  ein  güuftigeg  Borurttjcil  für  bie  iiuoerlfiliigfeit 

beg  3»buftionginateriolg,  äug  bem  ber  s#l)ilofopl)  auf  anberen  ©ebicten 

feine  fpefulatioeu  ̂ tefultate  gewinnt.  Unb  roenu  man  bebenft,  baft  mit 

bericlbeu  Augfityrlicfjfeit,  mie  bag  naturmifienfd)aftlid)e,  aud)  fammtlicrje 

übrigen  Ü&iffcnSgcbiete  oou  £>artmanu  bearbeitet  morben  fiub,  fo  mitb  mau 

eg  begreifen,  bafj  ein  begeifterter  Anhänger  bog  Seine  baju  beitragen  will, 

bie  (Gebauten  feine«  Weifterg  gerabe  beu  ioi|fenfrf)aftlid^cn  Bauarbeitern 

iugiiuglid)  511  nmdjen,  bie  bei  ber  Ijeuttgeu  Arbeitgt&eiluug  über  il)r  eigenes 

gad)  faum  l)iuaugblicfeu,  jebenfoHg  aber  bie  iljr  Bad)  p^iloiop^ifd)  be« 

banbelubeu  ̂ erfe  eineg  äNanneg,  ber  „nur  ein  ̂ l)ilofopl)"  ift,  nid)t  feinten 
lernen. 

811  biefem  3mecf  tonnte  bag  Bud)  oou  Xremg  trefflid)e  Xienfte  leifteu, 

loenu  eg  nid)t  —  um  ben  einzigen  lobel,  ben  ict)  auf  bem  .^er(^en  Ijabe, 

l)icr  glcid)  ougzufpredjen  —  aud)  bafür,  mie  id)  fürdjtc,  nod}  511  lang 

märe:  850  Seiten,  Poll  beg  bid)tgebrängte|"ten  Stoffcg,  ift  in  ber  $l)ot  ein 
biBdjeu  Piel,  unb  in  unfercr  ̂ eit  eine  ̂ umutfmng.  bie  gar  mondjer  et)rlid)^ 

eifrige  Arbeiter  in  einer  §a<fyt>iffeitfd)ftft  entlüftet  abioeifeu  mirb.  ̂ reilidi 

lueiß  id)  nidjt  ,ui  fagen,  mie  bie  Abfiel)!  beg  Budjeg  in  fixerer  tform 

Ijätte  erfüllt  roerbeu  tonnen.  Aber  and)  nad)  bem  (hfdjeiueu  biefeg  Üikrfeg 

barf  mau  immer  uod)  beu  SsJnnicf)  angiiuedjcn,  bafc  .Ipartmanu  felbft  einen 

$(on  augfütjrcu  möge,  beu  er,  fooiet  id)  loeif?,  einmal  gclmbt  l)at:  feine 

(Gebaufeu  in  furjen  Cfin^elfdjrifteu  für  jebeg  CGebiet  befonberg  }ti  ocröffcnt  = 

lidjen,  etiua  imd)  Art  ber  Co^efdjen  Xittate:  bag  luürbc  e^cr  bie  fady 
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gelehrten  ermutigen,  ba8  ouf  il)r  ©ebiet  be$üglid)e  $änbd)eu  burd)$ulei'eu. 
unb  bcr  Appetit  unirbe  bnmi  Pieüeid)t  SNondjem  unter  bem  Crffcn  tominen. 

Cr«  ift  nid)t  nnber«:  toemi  bcr  93erg  uidjt  511111  ̂ ropljeteu  fommeu  luill, 

ift  e3  für  beii  ̂ ropl)eteu  bod)  immer  bo8  ©iufacfjfte,  ftittn  $erg  l)in= 

gdj  glaube  Mtttjt  bnfj  .£mrtntanii8  ©ttftem  als  jold)e§  in  ber  uädjftcn 

Seit  fid)  Diele  ̂ rennbc  enuerbeu  loirb,  lucuii  e§  iticty  auf  bie|em  Söege 

gefd)ieljt.  Xarnu  werben  oud)  bie  Xarftetlungen  ber  öefd)id)te  ber 

^ilofopfjie  mfytä  anbern,  befouberS  fo  Innge  fic  nod)  jo  furj  gegolten 

finb,  mie  biSt)ei.  Unb  man  wirb  uicüeidjt  fngeu  bürfeu.  baft  fie  5U  fur,\ 

finb.  ̂ e|'oubcr§  in  'öinbelbaubS  ausgezeichnetem  ©ruubrifi  möcfjte  mar, 

eine  eiugcljeubere  «iM)onblung  .^artmanuS  lüüufcncu;  uod)  ntef)r  aber  luirb 

mau  fid)  auf  ben  fo  lang  erferjnteu  brittcn  ̂ anb  feiner  ©efcfyd)te  ber 

neueren  ̂ ilofopjjie  freuen  bürfeu,  bem  eS  für  bie  Sluffaffung  £artmaun§ 

bann  511  ®ute  fommt,  bafj  er  uadj  ber  tiotegoricnleljre  et|ct)etnt.  ©eit  ber 

iiategorienletjre  tan»  man  u>ol)l  überhaupt  einen  Umfdnuuug  in  bem  Urteil 

ber  berufenen  $efd)id)töid)reiber  ber  ̂ f)ilofopt)ie  über  $artmnnn  feftfleüeu. 

SERan  foult  üieüeidjt  eiuiuenben,  bofe  cS  nictit  bie  Aufgabe  ber  ©efd)id)t= 

fdjreiber  fei,  uod)  ̂ ebenbe  in  ben  ÜreiS  iljrer  Sarftcllung  f)erciuäuäiel)eu. 

Vlber  abgelesen  bauon,  baf?  e§  bod)  ̂ jartmauu  gegenüber  fdjon  überall  ge^ 

fdjeljcu  ift,  jo  l)at  ber  sJ>l)iloiopl)  iclbft  fid)  jo  grabliuig  unb  ftetig  uor  bcu 

Wugen  berer,  bie  überhaupt  urteilen  mofleu,  entioirfelt,  ba|  mau  über 

feine  Stellung  in  ber  (9efd)id)tc  ber  ̂ l)ilofopljie  nid)t  im  ̂ meifet  fein  fanu. 

So  mit  ber  flareu  ̂ eiuufetfjeit,  bie  i()in  eigen  ift,  l)at  er  felbft  ben  $!afe 

bejeid)uet,  ben  er  in  biefer  ©efd)id)te  ciujune^iuen  glaubt:  fein  Suftem  ift 

bie  8l)iit^e|"e  0011  .^egelS  ̂ nteüef tiinitSmuS  imb©d)openf)nuer3$oluutnri3iuu8; 
ober,  um  in  feiner  Sprache  511  reben,  bie  logijdje  ̂ bee  £egel§  unb  ber 

alogifdje  SÖiCfe  Sd)Openf)auer8  finb  in  .^artmanuS  ob[olutem  „Un- 

beiuiiutcm"  *)  geeint.  £iefe  8i)ntl)efe,  bie  ber  fpatere  3d)elling  mit  un^tlnng= 

lidjeu  SRittefn  jdjon  einmal  erftrebte,  luiü  .£>ortmann  nun  geben.  Crö  ift 

feine  geringe  Stellung,  bie  £>aitmaiut  fid)  bamit  jmueift:  ber  frönenbe 

Sd)tufjftein  in  ben  eiuanber  entgegenftrebeubeu  $*iuölbebogcn  ber  neueren 

ibealiftifd)en  ̂ ()ilofopf)ie  —  ba§  tuifl  er  fein.  Hub  fein  ©djüter  £ren>3 

ge()t  nod)  lueitcr:  im  WnfdjluB  au  früher  9lu8gefül)rte8  lueift  er  if)in  einen 

nod)  gauj  nuberen  an.  $ie  gan^c  ®e)d)id)te  ber  neueren  s}?ljilo[op()ic 

feit  XeScartcS  ift  bcr  ̂ evfuct),  au8  bem  „cogito— sum",  alfo  au§  bem  SBenuißt= 

fein,  olle  beufbareu  $onfeaueti}en  511  jieljen:  mit  bem  ©djeitcru  aUer  biefer 

SHerfndje  ift  nuunieljr  aud)  iljrc  58oraug)efoung  nlS  irrig  enuieien,  unb  bie 

„P)ilojopl)ie  be8  33e)out3tcn"  ift  am  (£ube  t^reS  Söifieg  angelangt.  \>lüe§ 

maS  uon  i()r  braudjbar  ift,  tyat  ̂ artmanu  jnfammeu gefaxt:  aber,  ein 

äiueiter  2 e§carte§,  eröffnet  er  nun  eine  gauj  neue,  anbcröartige  (Spod)e  ber 

©efd)id)te  ber  $$ilofop$ie.  bie  „^^ilofoptjie  beg  nnbciuuBten". 

*)  S'aS  "öort  abcii'ufjt,  ba^  TveioS  bjlbct,  feilte  bod)  in  ber  beutfctjcn  3pvarf)e, 
and)  in  bev  phtiof oiniiict>cit,  fein  Sfirgmcd)!  ei  langen. 
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3u  ber  Iljat,  fluide  Sluiprüdje;  aber  bie  tuigcmcitie  ̂ iü()u^€itv  mit  ber 

iie  erhoben  meibeu,  beruht  auf  einer  ebenfu  ungemeinen  Umfirfjt  uub 

©rüublid)teit,  mit  bcr  fic  begrünbet  werben.  (£g  wirb  bie  Aufgabe  bcr 

s4M)üofopf)en  bau  Bad),  uub  ganj  beinnberS  ber  (Gejdjicfytgfdjreiber  ber 

"^ilnfopljie  fein,  biefe  s^nfprüct)c  511  prüfen:  fie  ollem  üerfügen  über  bie 

Ijierfür  nötige  Slugrüftuug.  ftür  alle  aber,  bie  eg  mit  bem  ©prud)  ber 

SRauto  galten  „ben  lieb'  id),  ber  Unmüglidjeg  begehrt",  bietet  bog  33ud) 
iwn  2>rem8  wentgfteng  (Gelegenheit,  leid)ter  alg  früher  bie  ©egrünbung 

biejer  Slufprürfje  fenneu  311  lernen. 

Drcwg  giebt  ̂ uiinc^ft  einen  fiebrig  8eiteu  laugen  Slbriü  uou  £)artmanug 

iiebeu  uub  ©Triften,  uub  bann  bog  ©nftem  fclbft  in  bret  Söüdjern:  £ie 

(Gruublagen,  bie  9faturpl)ilufopl)ie  uub  bie  (9eiftegpf)ilofc>pt)ic.  3n 

„(Grunblagen"  erhalten  mir  nad)  einer  (Sriuleituug  über  bie  s4*f)ilofopf)ic  beg 

^eiuuHten  uub  bog  ̂ rin^ip  beg  Unbewußten  ̂ uerft  bie  sUiet()pbenlef)re. 

bann  bie  (£rfeuutuifilcl)ic,  in  ber  £>artmanug  traugceubcutaler  Oiealigmug 

alg  bie  t)ot)cic  SÖnljrtyeit  aller  übrigen  erfcuntuifjtljeiuetiidjcn  3tonb* 

punfte  niifgeiutcicii  wirb*),  uub  julc^t  bie  sDietopl)t)fif,  biejeu  bie 

weiften  am  ftärfften  abfdjretfenbeu  Jljeil  ber  Hartman ufd)cn  Slufdjauungeu, 

uou  bem  aüerbingg  bei  ̂ Ijilofopl)  fclbft  Jagt,  bofc  er  uid)t  bie'  ©afig, 
ionberu  bic  3piue  feineg  3t)ftembaug  fei,  fo  bafj  eg  einem  jebcu  frei 

fteffe,  üou  beu  iubiiftiucit  Wtuublagen  aug  iomett  mit  il)iu  311  gefjeu. 

al§  eg  it)iu  beliebe.  Wad)  bem  $lanc  feineg  ̂ uetjeg  muffte  ober 

Tremg  in  feiner  Tarftelluug  biefeu  Sljeil  au  ben  30tfong  rüden,  weil 

and)  bei  einem  iubuftiu  gewonnenen  3i)ftem  bod)  in  ber  Torftellung 

bebuttiu  uorgegangen  werben  muß.  3m  Uebrigen  mein  3>&ex,  ber  über 

bic  '4>Ü)d)olugie  bcr  3t)ftembilbung  uad)gebad)t  l)at,  bafj  ein  2i)ftem  meber 

rein  bebuftiu  uod)  rein  iubulttu,  fouberu  in  feinem  (Gruuögeboufeu  intuitiu 

entfielt:  i:i  biejem  iutuitiueu  (Clement  ift  eben  ber  pev|onlic()c  (Sljaratter 

uub  berDfei.v  aber  aud)  bie  miffeu)d)aftlid)e  „llncraftljcit"  aller  pt)ilo|opt)iid)cu 

3nftcme  begrünbet,  uub  biefeg  tutuitiue  (ilcmeut  ift  aud)  ber  tiefftc  ©runb. 

warum  ioldje  3i)ftcme  mit  9ieligiou  uub  ̂ oefie  ntiljer  uermaubt  fiub  alg 

mit  SHffeilfdMft. 

Tie  Tarftclluug  beg  ̂ weiten  Buge*,  ber  9toturpl)Uoiopl)ie,  lauft  nad) 

einer  furzen  ̂ vin(ypicnlel)rc  barauf  tjinaug,  bag  SBefen  ber  Materie  uub 

beg  £rganifd)eu  alg  ̂ ebiuguugen  beg  53cmuf?tfeing,  b.  1).  alg  511m  ̂ weefe 

beg  ̂ emufjtfeiug  gcjcfcte  Wittel,  511  erweifen.  Tiefer  Mrifc  bcr  .^ortiuoniu 

fdjeu  Waturpl)il»fopt)ic  auf  nidjt  gon^  aditjig  Seiten  fei  gauj  beioubcrö 

allen  Arbeitern  auf  bem  Webiet  bcr  ̂ aturmiffeufd)a?t  empfohlen:  er  wirb 

in  ilincu  gewifj  ein  Verlangen  nad)  bem  Crigiual  erwedeu,  wenn  fie  tu 

*)  3nbaltkH'ev(^cid)uif5  uub  eben»o  int  lejrt  finbet  üdi  hier  ein  I,  beut  fein  II 
cutümd)t;  fottte  Die  Heid)  t  2t\  uub  <•  biejeu  ̂ weiten  Ulbictjiutt  bavftellcn  ?  $011 

iiuuüLnenbcn  Trutfielilevn  merfe  idi  uod)  ,vi>ci  an.  3.  173,  [\.  ">  uou  unten 

nun";  eö  licifjeu:  bie  ?lu,vclntng«fraft  be-i  ,U övpe valoind;  2.  4"»7  •].  1."»  mm unten  muii  ev  beiijen:  tuie  beu  d)ii|tlid)cu  I^eiftniug. 
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ber  erbrücfenbeu  C^iii^clorbeit  fiel)  oud)  mir  chunS  pou  allgemein  pljtlo- 

fopfjiidjem  Sinne  bciua^rt  f)aben. 

Ten  größten  Raum,  mie  billig,  nimmt  bic  Tarftclluug  ber  Reifte«* 

pl)ilofopt)ie  mit  rnnb  600  Seiten  ein:  fie  ift  eingeteilt  in  nenn  Kapitel: 

^fi)d)ologie,  Biologie.  (Stljif,  9ieligiou8pf)ilDjop()ie.  ?leftt)etit,  $tylojop$te 

bet  0»eid)id)te  (^olitif,  Slirdje,  ©efeajfyift),  3prod)pl)il0jopl)ie,  ©ejdji^te 

ber  ̂ ilofopljie  nnb  ftategoricnleljre. 

lieber  bag  23cr&ältniB  ber  $artmannfd)cu  ̂ Jr>i(ofopf)te  311111  gtyrfjten» 

tfjum,  ba8  bisher,  namentlidj  in  ben  Streifen  ber  Theologen  nnb  Pfarrer 

nod)  piel  ju  wenig  gemnrbigt  morben  ift,  tjoffe  id)  bor  ben  Beiern  biefer 

3cit|"d)rift  mirf)  balb  einmal  eiugeljeub  au§fpred)cu  51t  bürfeu. 
Sreiftott  in  $aben.  Dr.  War  (S&r  ift  lieb. 

W obern e  9Nitfitfiit^etit  in  Xeut^lanb.  #iftorifrf)=fritijd)e  llcberfidit 

bon  $au(  9NooS.  i»eip3tg,  .^ermann  Seemann  Wadjfolger,  19U2. 

VI  nnb  455  3.  gr.  8. 

3iel)t  man  pou  SlriftoteleS'  ̂ oetif  nnb  $(otinl  ©tfcrift  über  baS  Gr* 
tjabene  ab,  jo  fann  man  jagen,  boft  bie  ?(cftett)it  eine  moberne  Siffenfd)aft 

ift.  ©rft  im  18.  3of)rf)unbert  bereitet  fid)  eine  ft)ftematifd)e  flef^eti!  Por, 

nnb  ftant  ift  ber  ©rfte,  ber  fie  in  jn)amment)fingenbcr  Seife  Permirflidjt. 

Sag  für  bie  Sleftbetif  im  Mgemeinen,  bo8  gilt  in  nod)  freiem  3tfaue 

für  bie  Wufifäftljetif  im  Befonberen.  Xidjter  nnb  bilbenbe  Münfller  gc= 

langen  et)er  bo^n,  über  baS  Seien  iljrer  fttiujl  liodjjnbenfen  als  Wiufifer, 

benen  bie  Wefleriou  am  fernften  liegt,  foweit  fie  nid)t  bie  ted)iiifct)en 

formen  ibrer  Shtnft  betrifft.  Tie  pl)üoiopl)iid)e  KeftyetiC  feit  Kant  bc^ 

banbelt  junadtft  and)  nod)  bie  SDfufif  redjt  ftiefmütterlid).  ©rft  im  neun« 

jefpiten  3al)rf)unbert  gewinnt  allmäf)lid)  bie  9WufifäfÜ)etif  in  oiigfüljrlidjercn 

äft&etifd)en  ö)eiaiiimtiüerfen  me^r  Beadjtuitg  unb  fiubet  baneben  Bearbeiter 

in  befonberen  Sdjrifteu  unb  Staublungen.  Tie  ©cfd)id)te  ber  mobeincn 

9Rufifäft4eti(  feit  Staut  ift  be3t>alb  in  ber  £auptfad)e  bie  (S)efd)id)te  ber 

Wtififäftijctif  überhaupt. 

S3i§tjer  fehlte  eS  gänjlid)  an  einem  folgen  öiid).  l*l)ilid)S  3d)rift 

„Tic  SWiifiWft&ciif  P011  Siaiit  biß  auf  bic  ftegenmart"  (1882)  fjat  einen 

mel)r  feuillctouiftifdHuwulären  Gljarafter  unb  ocr^icfitet  auf  jebeS  tiefeie 

Cvinbriiigen  in  bie  Probleme.  Ter  l)iftiuiid)=fvitifd)e  Tl)cil  0011  SaUojcbetfS 

„Slefttjetit  ber  Xoiifunff  (188G)  eutfpiidd  und)  luenigcr  ben  au  eine  |'old)c 
Arbeit  511  ftelleubeu  \H11forbcrungeu.  Tic  Aufgabe  mar  nur  511  löfeu  bind) 

einen  Wutor,  ber  in  gleidjem  Wafcc  v,JM)ilojopl)  unb  mufifalifdjer  ?yad)= 

mann  mar,  unb  babei  ;]cit  unb  Neigung  Ijatte,  ein  gewaltiges  liierarifdieö 

aUaterial  gebnlbig  burd),uiaibeiteu  unb  frttijd)  ,ui  fidjten;  bau  bie  Sei« 

eiuigimg  biefer  (iigcujdjaften  unb  lliuftänbe  fid)  uid)t  fo  leidjt  Porfanb,  ift 

fein  SSuiiber.  3m  ¥«ul  3Xoo3  ̂ at  fie  fid)  glürfUdjcrmcife  PoU^ogen. 

Xevfelbc  ()attc  fid)  urfpriiuglid)  bem  Stubium  bei  ̂ tebi,u'u  gciuibmet,  mau 
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bann  ober  jur  SWufif  übergegangen  unb  ()atte  fid)  uaef)  Poüenbeter 

iiiiififa(tfct>er  ?lu§bilbuug  eiugefyenb  mit  pf)üofopI}ijcb,eu,  äftt)cttfc6en  imb 

iiiufifflefct)icf)tiirf)cu  Stubien  befd)äftf gt,  aud)  eine  Seittang  mit  Grfolg  al§ 

SRujitfritifer  ociuivtt  unl)  fi cl>  \o  uad)  nücu  Seiten  l)ht  vorbereitet,  um 

ber  ööjimg  einer  joldjeu  Aufgabe  gered)t  ju  werben. 

Sein  ©ud)  bcliaubelt  in  feinem  erften,  für^cren  $l)eil  bie  Gntwitfeluug 

ber  aRuftföftyetit  Don  ftaut  bi«  jur  9>iitte  bc8  neunjeljnteu  3af)rrmubcrt§, 

um  bann  im  ̂ weiten  SijeU  bie  moberue  SOJufifäfttyetif  im  engeren  Sinne 

bnrjufteüen.  ;}unäd)ft  bcjpridjt  er  bie  gormolifteii  mie  £>au8(icf,  £oftiu§ft), 

l'o^oru«,  ßUnmermaun,  Siebecf,  gedjuer,  bann  bie  tnl)flltlirf)eu  ?(eftf)etifcr 

wie  53üd)er.  Reifing,  (Saniere,  Softe,  ftircr)mann,  ilöftliu,  SdjaSier,  Stabe, 

(Sugel,  $auSegger,  iHiemonu,  Seibl,  Souifi  imb  midj.  Sind)  ben  Seiftuugcu 

ber  mobernen  Sonpbujiotogie  für  bic  Ütfufifnftl)etif  mibntet  er  in  tyren 

.ftauptoertretern,  £>elml)olfe  unb  Söuubt,  eingebeube  33eod)tung.  (Sine  Wenge 

Don  (Sinjeliiagen  ftubcu  in  türjeren  ober  längeren  9lu8fiU)ruugcn  be«  9(n= 

uangS  iljre  (Srürterung,  in  beneu  $>ioo3  eine  ftouneuSiuertlje,  fogar  bie 

neuefte  ̂ ournaltiteratur  miifoffenbe  93ele)"enl)eit  jeigt.  $ie  SOJufif äft^ettf 

9iid)nrb  s-h?agnev§  Imt  er  au£ge)d)ieben  unb  ber  $3ef)aublung  in  einer 

beiouberen  Sdjrift  uorbeljalten. 

£ie  Tarftcltung  gel)t  überall  auf  baä  Sikjentlidje,  fdjält  bie  ent* 

ferjeibenbeu  Probleme  unb  bie  33el)anbtuug,  bie  fic  bei  ben  oerjdjiebeueu 

s-i3eorbcitern  gejunben  t)oben,  au§  ber  9Haffe  beS  literarifdjeu  SÜiatcrialS 

beutlid)  berauS,  fütjrt  bie  Streitigsten  oertdjiebeuer  9leftl)etifer  furj  unb 

prnji«  in  il)ren  Jpauptpnufteu  unb  ent|"d)eibeubeu  SkiueiSgrünben  oor, 
operirt  übern»  mit  floren  unb  fdjarfen  Gegriffen,  unb  mod)t  boburd)  mtdi 

oenuicfelte  grogeu  unb  idvmierigc  Probleme  bem  Üe)"er  burcrjfid)tig  unb 
Deritänblid).  Sie  ttritif  ift  jd)arf,  ober  jndjlid),  überlegen,  ober  olme  lieber 

bebung,  wie  e8  bem  am  Gube  einer  GntioirfelungSreirje  fterjcubeu  unb 

tyreu  3nfya(t  übcifdjaueubcu  tiritifer  gemeint.  ?lm  Sdjluffe  jebeS  Ä6* 

jdwütcS  rufet  lUfooS  bie  iöcbcutung  beS  $3ciprod)eucn  für  biefe  (Shitroicfelung 

in  eine  fnr^e  unb  treffenbe  Gtyuatteriftif  aujmnnieit.  %m  (Siujelueu  wirb 

man  natürlul)  mit  tym  redeten  tonnen,  unb  bn§  um  fo  mcfyr,  je  metjr  er 

fid)  bei  (Gegenwart  n%rt  unb  fingen  bejubelt,  über  bie  nod)  jefct  bie 

SKeinungen  im  Streite  liegen.  %m  ©an$cn  ober  wirb  mau  uou  nfleu 

Seiten  ar.erfenuen  müffeu,  bafe  l)ier  eine  ed)t  miffeuidjaftlidje  Seiftung 

vorliegt,  bie  in  erjreulidjer  gorm  einem  briugeubeu  $3ebürtnif}  entgegen* 

lammt. 

©in  9Wuftfet  ober  909u{i!frititcr  ober  ein  benfeuber  Wufiffreunb 

umfite  fidj  biSljer  mit  einem  juffiUigen  Wiiff  in  bie  SWu|iftiteiatur 

begnügen,  meuu  er  über  boS  Siefen  ber  Jonfunft  s?lujid)lnf}  iud)te.  Selbft 

loeitti  ein  Mciiuer  tt)u  beriet^  fo  tonnte  er  bnreb,  ein  s43ud)  bie  Snd)e 

boct)  immer  nur  unter  bem  $efid)t8punft  einer  beftiuuuten  Huffofftuifl 

feuneu  lernen,  ̂ se^t  ift  jebem  bie  Gelegenheit  geboten,  bie  Sodjc  oon 

nflen  Seiten  sugleid),  ufimlid)  in  itjvem  gejd)id)tlid)en  (i-ntiuic(elung§gnnge 
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fciuicit  511  lernen,  ber  alle  iKid)tungen  511  ©orte  fommen  (cif}t.  (Tin  jebev 

finbet  bnburd)  91iiffloruito  über  bie  lnaBgebeubeu  Probleme,  bie  bisher 

$ur  Erörterung  gelaunt  finb,  jo  mie  Uber  bie  Kringel  unb  (riufcitigfeitcn, 

bereu  bie  einzelnen  iiftt)ett^c()eu  Oiictjtungeu  fid)  bei  itjrcu  l*ö)ung$öerjud)en 

fd)ulbig  gemacht  Ijnbeu.  2Öer  fid)  bnburd)  511  genauerem  Stubinm  nti« 

geregt  füfjlt,  ber  befiftt  augleid)  in  biefem  s-bud)e  einen  jupeilaffigeu 

literortjdjen  üükgmeiier,  bei  c8  i()in  letdjt  inndjt,  auf  bie  feinem  perjönlid)cn 

Wefdjmacf  $ufagcnbeu  SSerfe  äurürfaugreifen. 

3d)  benntw  bie  (Megentjeit,  mid)  über  bie  Gimuenbnngen  511  niifjern, 

bie  9)ioo8  gegen  meine  55emeifnngen  jur  SKitfitfiftyetil  ergebt. 

(fr  morf)t  ftimfid)fl  gegen  meinen  Uebergang  Dom  finnlid)  9lngencl)men 

511m  tformnlfdjüueu  geltenb,  bnü  nid)t  bloß  im  finnlid)  Slugeueljmcn,  jonbem 

and)  auf  t)bl)cren  Stoufretiongftufeu  bie  Komponenten  beS  ©cfammteinbrurfS 

nnbemiiHt  bleiben,  bofc  fie  bcSliolb  nnd)  im  ̂ ormal)d)öncn.  eine«  WforbcS, 

nid)t  beiunfjt  ju  merbeu  brondjen,  unb  baft  bie  mit  abfolutcm  mufilnlifaicn 

0)cf)ör  nid)t  begabten  51t  joldjer  Verlegung  nid)t  beifügt  jeieu  (©.  404 

unb  405).  Wim  Ijaubelt  cd  fid)  ober  gar  nidjt  um  bie  ̂ eftftellnng 

ob) ol Itter  £on^ül)en,  fonbern  nur  um  bie  $üf>cuüert)ältiiiffe  ucr 

fd)iebcner  Jone  511  cinanber,  luenn  man  einen  Xreiflaug  in  Ohnnbton, 

Ser^  unb  Cutnt  ouflöft.  bic  Örunblage,  Seitinge  unb  Cnnrtiertloge,  unb 

jebe  oon  bieten  in  enger  unb  meiler  Vage  unteridjeibet.  TeSljnlb  fann 

oud)  ber  nicfjt  bie  nbfolute  Sonljübe  2önt)rnel)mcube  bod)  beu  finnlid)  an* 

genehmen  Wefanuuteinbrucf  in  formnlfd)öne  £oni)erl)ältniffe  nujloi'cu.  ̂ m 
einzelnen  Slftorb  fann  meljr  liegen  ol«  bloft  finnlidje  9liuiet)inlicl)feit  unb 

formale  2ctjönl)eit,  meun  iiämlirf)  fein  ftlaugtimbre  feelifdjeu  ̂ luSbrurf  bat, 

aljo  l)üf)ereu  itonfretionSftuieu  be8  2d)öneu  angehört;  fiel)t  man  uon 

biejer  Webeumirfung  ber  Cbertcuc  ab,  jo  fann  ba§  3ufammcuflingeu  ber 

.Oaupttöue  nur  bann  Ijöljereu  nft^etifdjen  ©eljalt  übermitteln,  loenu  e3  ein 

(»lieb  in  einer  Mforbreibe  bilbet,  aljo  im  ̂ erljaltniü  $u  ben  oorl)ergef)enbeii 

unb  und)|olgenben  Slfforben  anfgefnfjt  loirb.  $u  ben  l)öl)ercn  Moufvetiouä= 

ftufcsi  be§  3d)bueu  flnb  bie  Mompouenten  bc8  fiunlidjeu  liinbrurf«  groücn 

tljeilS  mieber  unbeiouBt,  luie  im  finnlid)  ?lugencl)mcn:  aber  gerabe  bie  $u>eite 

Moufretion§ftufe,  bog  formal  Sdjöue  im  eugftcu  2iuuc  beS  matljcinatiidi 

(Gefälligen,  jeidjuet  fid)  babuvd)  bor  ben  übrigen  auS,  bafj  ba8  ©euuifctfeiu 

.beftcljt,  allen  Mompouenten  beS  GinbrurfS  unb  tyreu  SBerfyUtffiffeii  511  ein 

auber  beiuufet  uad)gcl)eu  ju  fönnen,  fobalb  mau  e8  tuill,  bau  aljo  ein  93e 

UMifjtfciu  pou  ben  SHer^ältuiffen  al§  bcS  OhunbcS  bcS  äfil)etifd)eu  GiubrurfeS 

beftetjt. 

2an  ber  begriff  ber  Snintuetrie  auf  loutropuuftifd)c  Wegenbeiuegung 

ber  Stimmen  unb  Sfjcmenumfcljruug  augeuicubet  merbeu  fonne,  befticitet 

W008  (©.  4us).  öemin  mit  Oied)t,  luenn  ber  begriff  ber  Summetvic  in 

aller  Strenge  nlö  Pöüig  glcid)er  ?lbftanb  ber  ©lieber  in  eutgcgeugejeiuev 

3iid)tung  Perftaubcn  luirb,  aber  mit  Uured)t,  luenn  mau  bie  fleineren  Skr 

)d)iebungeu  aufjer  5ld)t  läf?t,  bie  buvd)  bic  ungleidjcn  ̂ ntcvpalte  ber  ent 
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iprcrfjenben  Tonftufen  beim  $ufc  unb  Mnnirtgfd)  reiten  entfteljen.  (£3 

irfjeint  mir  fein  (Brunft  oorftitliegcit,  um  bic  Uebertragung  be8  ©rnnmerrie* 

begriffe  Oon  roumlid)  entgegenhielten  Widmungen  im  ©leitfaeitigeu  unb 

in  bei  Bewegung  auf  qualitativ  entgegengefefete  Birten  ber  jcitlidjeu  3kr= 

liuberuug  gruubjäfelict)  &u  uerbieteu. 

Gin  SWifjuevftfinbnitt  ift  e8,  wenn  3)ioo8  mir  bie  ©efjauptung  unter* 

fteüt,  bnfj  bie  SRufH  reote  ©efül)lc  borfteUe,  im  ©egenfafc  511  allen  cuu 

bereu  fünften,  bie  nur  äftfjetifdjc  2d)eingefü()le  borfteüen  (8.  420  u.  421). 

3 rf)  tmlte  e§  für  felbftuerftäublid),  bnü  bie  SRufH  gleich  ollen  anbeten 

.{fünften  foiuo^I  im  Sparer  nur  äftt)ettfc^e  2d)cingefül)le  erregen  fott,  als 

aud)  im  föinftler  nur  ou§  äftljetifdjeu  ©d)eiugefüt)len  eutfpringen  foü. 

Bie  brüeft  <2d)cingcfül)le  au3,  bie  mnu  ebeufomofyl  al§  ©efül)le  be8  ̂ er* 

cipireubeii  wie  ol§  ©efüf)lc  be£  $robu&ireiibeu  bezeichnen  fanu,  weil  fie 

burd)  ben  äftt)etifd)eu  Ojicufctjeiu  Dom  lederen  in  beu  erfteren  übertragen 

werben  fallen  (2.  412).  9feale  ©efüf)le  finb  im  Jonfünftier  genau  wie 

tu  allen  anbereu  ftünftlcru  erft  bann  ftur  fiftl)etifd)en  Xarftellung  brauchbar, 

wenn  fie  fid)  jui  äftf)ctifd)eu  ©Feingefühlen  geläutert  unb  oerfla'rt  Ijaben. 
^ieleS  fanu  ber  fiünftlcr  burd)  Kombination,  intuitive  Sdjlufifolgeruugeu, 

Analogien,  Umbeutungeu  unb  ?lfmuugen  erfejjcn,  ma§  il)iu  au  (£rfni)rung 

über  ba§  ©efül)l§leben  feljlt;  aber  nimmermehr  fanu  er  gau^  ben  Qoben 

iold)er  (£rfal)rung  entbehren,  unb  er  wirb  fid)  in  feinen  intuitiven  lieber* 

fd)rcituugeu  feiner  eigenen  unmittelbaren  (Erfahrung  um  fo  fidjercr  be* 

wegen,  je  beffer  er  fein  eigenes  realeS  ©efül)lgleben  belaufest  unb  je  Jorg* 

fältiger  unb  oielfcitiger  er  ba3  Seben  Ruberer  bcobad)tet  unb  bamit  einen 

Bdjap  mittelbarer  Erfahrungen  über  iqr  ($cfüf)l8Ieben  gcfamniclt  ̂ ot. 

Cl)ue  foldje  foufrete  (^rnnblage  werben  bic  äfttjetifdjeu  2d)eingefüf)le,  bie 

er  mufifalifd)  verfiunlidjt,  leid)t  einen  unbeftimmten,  üerwiidjten,  uerblafcueu 

unb  abftraften  (£iubrucf  mad)en.  Xenn  fie  bleiben  an  cmptrifcr)c  93c= 

biuguugeu  gefuüpft,  and)  wenn  fie  fid)  alß  äfti)ctifd)e  (Sdjeingcfütjle  auf 

ben  tflügclu  ber  s^t)ontafie  über  alle  erfa^rbare  2Uirflid)fett  l)inau8fd)Wingcn. 

^u  33e$ug  auf  Tonmalerei  jdjreibt  3)iooS  ber  SXufi!  etwaß  weitere 

<}ärjigfcitcn  51t  als  icf).  Gr  ift  eben  eine  (Generation  jünger  unb  f)at 

2traufjid)c  2t)mpf)ouieu  im  Sinuc.  Gr  giebt  311,  bofj  bic  SRufif  nid)t 

eigeutlid)  baS  Cbjcft  fclbft,  fonbern  nur  eine  feiner  d)arafterifiifd)eu 

XHcufieruugSiueifcii  malt,  unb  and)  biefe  nur.  foweit  fie  eutweber  felbft 

töneub  ift  (l'öwcubrüllen,  Tonuerrolleu)  ober  in  iljrer  $3cwegung8art, 

1  Springen,  3d)leid)cu,  SLwgcu)  eine  sJ(eI)iiltd)fcit  ober  Analogie  mit  ge= 

wiffen  rbuttjm üd)eu  Tonreirjcu  bietet,  fo  bau  bief c  an  jene  erinnern  tonnen, 

(fr  fügt  l)iu$u,  bafj  aud)  biefe  mufifnlifdje  SiMcbergabc  äußerer  Vorgänge 

auö  äftljetifdjem  $efid)t§punft  burdjausl  nur  SWittel  $um  $\vcd  ber  lleber= 

iieferiiug  eiue§  bem  bargcftcüteu  Vorgang  ober  £bjett  ocrwnnbten  0>cf üt)lS= 

gcljalteä  fein  barf.  Cb  man  aber  eine  burd)  foldjc  Sinologien  uermittelte 

unb  bod)  fd)iieü(id)  nur  bem  mufifolifdjeu  StuSbrucf  bieuenbe  Tonmalerei 

a!6  ein  511  bem  mufifalifdjen  SluSbrud  l)iii$ulrctcubeS.  burd)  fid)  fclbft  ucr= 
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ftciublidjeß  CrCcment  ber  nufeereu  sJJnd)nt)iuuug  6e&eirfjuen  bnrf,  roie  9)?oo£ 

tfuit  (S.  421  u.  422),  baö  Meint  bann  bod)  fc^r  froglid).  $er  Unterfd)ieb 

fdjeiut  prinzipiell  Peridnuinbenb  [ein;  ober  in  Der  foufreten  ftinueubimg 

tritt  er  $u  Inge. 

SR008  behauptet  nätnlid),  baf$  bie  bramatifdje  SRufif  and)  in  ber  0>e= 

fanggftimme  bem  9lnfd)ouung§gef)alt,  nid)t  bloß  bem  G>efül)l8ge^alt  ber 

'SJidjtung  folge  (423),  baft  bie  9Wufif  bn$  Sragijdje  unb  iiomifdje  im  Unter- 

fd)iebe  Dom  (hfwoeuen  unb  Weiteren  auSbrütfeu  föuue,  meini  aud)  in  einem  fefjr 

geringen  Ohabe,  hinter  bem  nur  und)  bie  Bautwift  jurürfbleibt  (411— 413), 

unb  bofe  fic  in  ber  Cper  nidjt  auf  tnrifdje  Xrnmntif  be|'d)ränft,  fonberu 
nud)  brainotijd)e  Xrnmntif  inufifaiifcl)  ,ui  tltuftriren  berufen  fei  (426).  £sn 

nlle  bem  tonn  id)  SRooS  nid)t  ̂ uftinmieit.  Sie  SRuftl  fnun  luoljl  bie  ernite 

fiegreidje  C£ri)ebuug  ou§  tiefem  Sdjmcr,}  &um  SluSbrurf  bringen,  nber  fie 

fnun  nid)t  mit  itjren  Mitteln  oerftn'ublid)  mndjen,  ob  biefe  Ghljebung  bnrd) 
eine  tranSceubente  ober  eine  immanente  Söfimg  be8  ftonflifte«  Dcrurfod)t 

ift.  ̂ sebenfnftö  merben  bie  ©renken  ,yuiid)en  beibeu  'Stimmungen  flieftenb, 

fubjeftio  lunnbelbnr  unb  fcrjipcr  beftinunbar  fein,  unb  man  wirb  niemals 

fngen  fönnen,  bau  biefe  beftimmte  SJuifit  einen  nubereu  nlS  trngifdjen 

Stimmungggeljnlt  nu8fd)liefK.  Xaft  bie  Söiufif  an  ba§  tionüfdie  nud)  nur 

rühren  föuue,  merbe  id)  nid)t  etjer  gloubeu,  als  bis  man  mir  Sßeifpiele 

flitfiueift,  bie  bnrd)  iljreu  mufifalifdjen  Q>ef)olt  felbft,  unb  nid)t  burd)  aufter* 

mufifnlijd)e  .^ilfSmittel  unb  ̂ rftelluugSnffoaiationcn  fonüfd)  luirfen.  £ie 

SERuffl  fnun  iüd)t  fomifd)  fein,  weil  fic  uidjt,  loie  baS  ßomifrfje,  Oerftanbce= 

mnfjig  ift.  5fcknu  bie  SDhifit  über  bie  tnrijdje  Xrnmnttf  jut  brnmntiidjeu 

übergreift,  fo  t)a(tc  id)  bo§  für  eine  ebenfoldje  SBerfeunung  iljreS  ttuufi= 

jielS,  olS  loenu  bnS  re$itirenbe  Xrnmn  oon  ber  bininntifdjen  Tramatit 

flbftnnb  nehmen  unb  fic^  auf  bie  lurifdje  befdjrnnfen  lüifl.  *£nbei  finb 

nntürlid)  ijodjbramatijdje  Momente  in  ber  Cper  uidjt  nu§gcfct)loffeu,  nber 

fie  finb  Ijicr  mefeutlid)  nur  Surdjgnnggpunfte  unb  Wittel,  um  ftnrf  bc; 

megte  ©efütjle  nuSaulöfeu,  alfo  Inrifdje  £öl)epuufte  Ijerbcijufüljren. 

$a§  bie  93erioeuDuug  beä  ftnftrnteu  }U  #elbeuroÜeu  mett  ununtür 

lidjet  ift  nl3  bie  beS  SeuorS,  ift  nud)  meine  2lufid)t.  unb  e«  liegt  mir  fem. 

beibe  Wifjgriffc  auf  eine  (Stufe  ju  fteUen  (427).  Söenn  SWoofi  fid)  burd) 

SBogncr  Perleiten  Kifer,  ben  £>elbeutenor  für  nflfjetifd)  gered)tfertigt  ju 

Ijnlten,  fo  möge  er  ermngen,  bnfe  itnfic  mufitalifri)  feinjüljligften  Opern« 

fomponiften  bie  eigentlid)  l)eroifd)eu  Sollen  bem  33nri)tou  ftutyetlcti,  bnfj  ber 

.ftelbeuteuor  luefeutlid)  erft  eine  (hfinbuug  SpoutiuiS  ift,  bie  bann  Pou 

Wcuerbeer,  .^>nlePt),  Jperolb,  5?erbi  unb  leiber  in  einem  Il)eil  feiner  Cperu 

nud)  uon  ©agner  und)gen()iut  mürbe. 

3n  ̂ e^ug  nuf  bie  OMieberuug  ber  fünfte  mnd)t  9)iooS  mir  &aupt= 

frtdjlid)  brei  ̂ onuürfe:  elften«  bnfj  id)  probuttioe  unb  reprobufttPe  ßunft 

iiict)t  überntl  nuSbrüdtid)  fonbere,  5iueiteu§,  bnf}  id)  unielbftfinbige  nbftrnftc 

Seiten  ber  fünfte  atö  IljeiKünftc  nblöfe  unb  oor  ben  foufreten  fünften 
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erörtere,  311  bencii  fic  geboren,  unb  brüten«,  baß  id)  bie  Cpcnigejaiigfunft 

ober  ÜManggebcrbcnmimif  als  einfache  ftunfl  beljauble  ftatt  als  Berbinbung 

^meier  fünfte  (413—415). 

Tie  Uutcrfdjctbung  probuftioer  unb  reprobuftioer  fünfte  jrfjetut  mir 

fo  felbftPerftnublid),  bafc  id)  ben  befdjrnurten  SHoum.  ben  bie  SDtufif  in  einer 

allgemeine  Sleftfjetif  einnehmen  fonn,  bei  ber  Siiftrunieutnlmufif  nid)t 

ofnte  9?otl)  mit  i[)r  belüften  wollte.  Jn  einer  fpesieüen  SHufifäftfjettf  mürbe 

irf)  ttjre  $urdriüf)rung  ni(t)t  liabeu  Permlffen  lnffen.  $nS  BerftäubniB 

imjereS  biSfurfiPen  S)enfenS  erforbert  bie  Verlegung  beS  ftonfreten  in  feine 

nbftraften  Momente  and)  bei,  iuo  bie  lederen  gar  feinen  felbftaubigen  ©e= 

ftaub,  ober  IjödjftenS  einen  foldjen  als  teetjuiietje  Söorftnfe  ber  ftunftübuug 

l)nben.  Söir  muffen  uuS  bemühen,  baS  obftraft  l£infad)e  uor  bem  fonfreteu 

^uiammengeje^teu  ju  begreifen,  um  bie  iöcbeutnng  unb  ben  Slnt^eil  jeber 

Seite  beS  ©nnaeu  511  oerftefjen.  j.  33.  bie  beS  bei  canto  im  ouSbrucf- 

uollen  (#efang  ober  bie  ber  Spradjmtmif  unb  ber  ©eberbcnmiinif  in  ber 

Sdptifpieltitiiß  ober  ganzen  Stffimif.  Selbftoetftänblid)  barf  bie  auberc 

Seite  nid)t  überjeljen  luerben,  baß  bie  unfelbftänbigen  Jfjeiltünfte  Pon  ben 

gan$eu  Münftcn,  bereu  abftratte  «Seiten  fie  finb,  mitbeftimmt  merben,  baß 

fie  aljo  ifjre  58ofleubung  erft  nn£  bemftonfreten  gemimten,  bem  fie  angehören, 

liefe  SHücfmirfuug  beS  $an^en  auf  bie  2l)eilc  erforbert  feine  befonbeic 

s43el)anblung.  mad)t  aber  bie  C£-rörterung  ber  Jljeile  uor  bem  (9an$en  tueber 

nberflüffig  uod)  $ur  fel)lcrl)afteu  Bormegunf)tue. 

€b  bie  9)?imif  olS  einfadje  ituuft  mit  jioei  nbftraften  Sfjetlfüufteu 

ober  alS  binäre  Herbiubnug  anS  $mei  einfadjen  felbftanbigei.  fünften 

aufcufaffcn  fei,  Darüber  löfet  fief)  ftreiten.  (Stü^t  mau  fid)  auf  bie  natürlidje 

(linljeit  Pon  ©pradjmtoii!  unb  C^eberbenmimif,  bann  erfdjeineu  biefc  Steile 

als  imjelbftänbige  Momente,  meil  ber  lebhaft  Bortrageube  ebenfo  gemoltfam 

jebe  erläuternbe  (9eberbe  unterbrürfeu  mufj,  mie  ber  ̂ ontomimifer  ben  iljn  Pon 

{einer  erjmungenen  Stnmmljeit  erlöfenben  Saut.  0)el)t  man  bagegen  Pon  ber 

(iintljeilung  ber  fünfte  uad)  bem  Sinuen|d)eine  auS,  fo  fteüt  fid)  bie 

flanke  SOiimif  bereits  als  Bereinigung  Pon  klugen*  unb  Ct)rcufd)ciu,  olfo 

alS  eine  ttnuftuerbinbnng  bar.  3d)  tjabe  bei  meiner  9leftl)etif  lauge 

gejdnuoult,  mid)  aber  fd)liefelid)  Dafür  entfcfjieben,  bie  cinfeitige  ©prad)* 

mintil  unb  ©ebcrbeumimil  als  bloße  £f)eilfünftc  unb  bic  gan$e  SNintU  als 

einfadje  Stunft  ju  bebaubeln.  (TS  fam  mir  barauf  au,  ber  SKiatif  ben  il)r 

gebüljrenbeu  Ißlafy  im  ©nftem  ber  Münfte  311  erobern,  ber  il)i  biStjcr  Pon 

ber  ?te|tl)etit  Perfagt  mar;  biefe  (£iiifeluing  in  itjre  Poreutljaltcucn  9ied)te 

märe  aber  iefjr  evfctjiucit  loocben,  wenn  fie  cntioeber  für  unjelbftönbigc 

Woiuente  unb  geiualtfame  ̂ erftürfelungen  ber  Wunll  ober  fogleid)  für 

eine  Munftuerbinbung  uon  mifjadjteten  d-iu^clfünften  Perfudjt  morben  märe, 

^sd)  Inibe  nid)tS  bagegen,  bafj  9.1?ooS  ben  onbern  SScg  Perfud)t,  glaube 

aber  nidjt,  bafj  eS  it)iu  gelingen  mirb,  baS  @fffif)(  51t  pertoiKbeu.  bafj  in 

ber  blofjeu  Sprad)iuimit    unb   ber  btofjeu   Okberbenmimif  baS  in  ber 
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ÜWatur  einheitlich  3uiammc,,Gehülc,lbe  fünftlid)  in  hmi  naturmibiig  oei= 

jelbftäubigte  Seiten  audeiunubergcriffett  ift. 

SBeun  fid)  ifmt  biefeS  (Gefühl  lueniger  als  mit  nufgcbrängt  hat.  ja 

liegt  bng  iuof)l  bnrnn,  bafe  er  gnr  utcf)t  auf  bie  Spracfjgeberbennümif 

rcflettirt  hat,  joubern  gleid)  Oou  bev  ©ejanggeberbenmimif  ausgegangen 

ift,  wo  bie  Trennung  lueniger  gelualtiam  jctjeint,  tueil  bog  fonfrete  ©nnje 

felbft  fd)on  ein  SlünftlicrjeS  uub  uid)t  ein  9Jatürlid)e8  ift.  9Jnd)bem  tri) 

Ober'  einmal  für  bie  Sprnchgeberbenminüt  bie  (£utjd)eibung  511  (fünften 
ber  einfachen  ilunft  getroffen  t)ntte,  nutzte  ict)  biefelbe  nod)  auf  bie  ©ejang= 

geberbeninituit  übertragen,  tueil  id)  mit  Oftuftau  ©ngel  ben  jcftcn  ©ejaugtou 

nnb  ben  gleitenbeu  Sprechton  nur  für  jroei  parallele  nfthetijd)e  9ltt3brucf& 

mittel  be§  ©ejül)l3  halte,  bie  beibe  in  gleichem  Söiajje  bie  $enbeu£  haben, 

fich  bittdj  bie  ouSbrucfSPollc  ©eberbe  ju  ucroollftänbigen. 

SM008  hat  l«  lefttein  2Berfe  eine  folche  pfle  oou  Material  [fit  eine 

ftrfientatijdjc  9Xuftföft$etif  juiommengehöuft  unb  in  ber  $8eherrjd)ung  nnb 

Sichtung  berfelben  einen  fo  Häven  ©lief  bemfihrt,  bafe  eS  fec)u  ju  bebanem 

märe,  meitn  er  nicht  balb  jur  Aufarbeitung  feiner  eigenen  äNufifäfthetif 

überginge.  Untre  Jeit  bebnrj  bringenb  einer  inftematijdjen  ̂ uiammeu- 

fflffung  ber  Dielen  $crftreuten  ̂ hifä^e,  nnb  ich  müfete  feinen  unter  ben 

^ebenbeu,  ber  für  eine  joldje  ̂ lufgabe  befier  üorbereitet  unb  geeignet  mfire. 

(£.  oou  &artmauu. 

ä  t>  a  fl  0  Q  i  f  ♦ 

Sie  JMef ormbemegung  auf  beut  ©ebiete  beS  prenfeijdjen  t)  111  - 

nafinlmefenä  Don  1882  big  1901.  «on  Dr.  Sluguft  Wefjer, 

Oberlehrer  nnb  ̂ rioatbojenl  ber  ̂ Uofophie  »u0  ̂ äbngogif  511 

ließen.  SMpjig  unb  Berlin,  gering  oou  &  G>.  Seubuer.  1901. 

174  Seiten. 

Ter  $(<tli  beg  9ieform*(ih)mnojtumS.   38a8  ocrjpridjt  er?  —  nnb 

mag  brol)t  er?  Webe  tu  bei  elften  «erjammluug  bcS  Wieberrheiui|\i)en 

(Wi)uinafiol=93erein8  in  (Slberfelb  am  26.  Januar  1902  gehalten  oou 

^aul  Sauer«  Sircltor  beS  ftäbtiidjen  ©nnmafiumg  unb  SHcaU 

gpmuofiumS  ,yi  Xüffelborf.    IG  S.  —  Süffelborf,   tfonigl.  \->of= 
buchbrueferei  ß.  «ob  &  (Sie.  1902. 

Sic  porgeuannte  Sdjrift  uou  Reffet  giebt   einen  auf  jorgiamer 

Sammlung  beruhenbeu  Ueberblicf  über  ben  Stampf,  ber  in  ben  legten 

Jahrzehnten  um  bie  $3ilbuuo§=(£lemente  in  nujeren  höhereu  Schulen  ge= 

führt  morben  ift.   3n  biejem  Mampfe  hnbe  id)  ftetä  Seite  an  Seite  mit 

bem  ̂ erfaffer  ber  feiten  Schrift,  <J3auI  (Sauer,  gefod)teu.    Wx  ftnb 

üöeibe  SUertheibigcr  ber  flaifijcheu  «ilbuug  0I8  ber  mahrfteu.  tieffteu  unb 

befteu,  haben  ober  baä  ̂ rtii^ip,  biefe  53ilbung  auf  bie  $krecf)tigung8= 
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ftotijen  unb  5k]'pied)imgm. 

^riuilegteu  ber  (Vtymnaficu  Qit|0nueu  ju  mollcn,  Uou  je  Permorieu  unb 

beSrjalb  ben  fog.  Sdjulf  rieben  Pon  1892,  ber,  um  jene  ̂ rimlegieu  511 

retten,  bo8  ©nmnofium  oerftünuuette,  Pon  Anfang  an  für  eine  jur  Uns 

frud)tbarfeit  Perbammte  #albl)eit  crftärt.  &Mr  fjoben  Söcibe  umgeferjrt  pon 

je  bie  «Kettling  ber  floffifdjeu  ©Übung  gerabe  in  ber  Slufopferung  Huer 

fiufeeren  ̂ riPilegieu  gejuxt.  Xiefe  9lnfid)teu  fmb  jo  nun  aud)  enblid) 

burcrjgebrungen.  £ie  formale  QHetdjberedjtigung  be«  ©umuafiumS,  beS 

OiealgpmnofiumS  uub  ber  Cberrealldjule  tft  jugeftauben;  bie  (Srfafjruug 

bat  nunmefjr  511  lehren,  ob  bnS  ©nmuafium  rein  Permbge  jeiuer  inneren 

llebcrlegenijett  feine  bisherige  füfjreube  Stellung  bennod)  behaupten  merbe. 

Weben  ben  brei  .£aupt'-;£t)pen  l)at  ber  große  2djul4tampf  nod)  einige 

befonbete  Sdmlformeu,  uomentlid)  boS  9ieform=©t)mnaftum  er$eugt,  beffeu 

(f  igenttjümltdjteit  ift,  tonfi  e8  luofjl  im  Qkinften  biejclbeu  2e&r=(Slcmente  fat  mie 

bo§  ©nmuafium,  fie  aber  ̂ eitlid)  nuberS  gruppirt:  Sateinifd)  beginnt  erft 

mit  Jertio,  ©ricdjifd)  mit  Sefuubo,  bafür  b^ben  bie  brei  unterfteu  .Waffen 

nl§  £ouptgegcuftanb  grauaöfiid).  (Srft  eine  «Injtatt  biejer  Slrt,  bog 

©oett)e=©t)muafiuiu  in  ftrantfurt  a.  9)?.,  unter  Xireftor  9feint)arbt,  tjot 

Abiturienten  eiitloffeit.  Xie  lieben  onberen  fiub  in  oerfd)iebenen  Stabien 

be§  allmo'ligen  £craufmad)jen3. 
d)lit  großer  (£ntfd)iebeul)eit  tuenbet  fid)  nun  (Sauer  in  feinem  SUor* 

trage  gegen  bicfc  21  rt  Spulen,  ober  fo  feljr  id)  fünft  mit  bcm  treff(id)eu 

Sdnilmaun  uub  ©elefjrten  harmoniere,  fo  muß  id)  tljm  bocfy,  fooiel  an 

mir  ift,  an  biejer  Stelle  mibcrfprectjen. 

(Sauer  f)at  bie  53eieitiguug  ber  ©umnofialpriuilegicu  Perlaugt,  bamit 

jeber  SdjultnpuS,  ftatt  innerlid)  unmaljvc  Mompromiffe  511  jdjließcn,  fid) 

jeiuer  eigenen,  belferen  Watur  gemäß  frei  cutmirfeln  tonne.  SSeiu  baö 

©nmuafium  nid)t  paßt,  ber  fouu  jetft  ol)iie  ©eforguiß  um  feine  jufünftigc 

Karriere  auf  ba§  »iealgnmnafium  ober  bie  Cber  föealfdmie  gefjeu:  luo^u 

aljo  uod)  eine  Wildform  mie  ba8  Weform-©nmnafium  ? 

£er  5el)lev  biejcä  ̂ erbiftg  jd)eiut  mir  baiiu  jh  liegen,  baß  baS 

Meform-Öpmuafium  aufgefaßt  mirb  nlö  ein  ̂ uftitut,  in  bem  bie  r»er 

jdjiebeneu  ©ilbuugSftoffe  „ucrincngt"  jcieu.  Sföüre  baß  ber  ftaü,  fo  ma'rc 
(Sauer«  ̂ erurtl)etlung  biefeS  Srf»i(*$tyHt£  bered)tigt.  Sl)ntiäd)lid)  enthält 

aber  baS  ReforimWnmnafium  norje$u  biefelbe  Stompofitiwi  oon  ittilbung^ 

ftoffeu  mie  ba§  ©nmuafium,  lutr  in  onbercv  Reihenfolge,  unb  bie  Srage, 

um  bie  e8  fid)  Rubelt,  ift  rein  praftifd),  loeldjc  Retyenfolge  für  bie 

günftigcre  511  galten  fei.  Xic  (Srfaljruugen  bcS  graul furter  ©oetl)e- 

©UmuafiumS  fiub  bie  oüerbeftcu;  aud)  (Sauer  gefteljt  baS  mit  Polier  Sln= 

cvfennuug  51t,  aber  er  glaubt,  bafj  bie  (Srfolgc  btcfer  9(uftalt  511  erllareu 

feien  burd)  ein  auggel'udjt  gute§  l'el)rer=  mie  2d)üler^llioterial.  Cb  ba§ 

uiirtlid)  bei-  ?rall  ift,  mödite  id)  beim  boef)  jetjr  be^ueifeln;  oon  auberev 

Geitc  mirb  c«  beftritteu,  unb  bie  ©vünbe,  bie  (Sauer  für  bie- uou  it>m  be- 

bnuptetc  Xl)atfad)c  anführt,  babeu  mir  teiueßmegg  eiugeleud)tet.  ̂ eben^ 
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falls  fteljt  fo  uicl  feft,  bnfe  bic  bisherige,  bod)  frf)on  rerf)t  ergiebige 

<£rfaf)ruug  nidjt  gegen  biefe  ©dmlen  fprid)t.*) 

Gin  ̂ ouptportljeil  be8  fteform*@t)mnaftumfl  ift,  bafj  bei  ber  fttuauf* 

jdjiebung  be8  £ateinifd)cn  bis  Jertia  bie  (Sntfc^ctbmig.  ob  man  eine» 

ftnaben  ber  rinffiicl)eit  Sötlbung  jufü^ren  roitt  ober  nid)t,  erft  brei  3af)re 

fpäter  51t  erfolgen  braudjt,  0I8  int  alten  Ghjmnofium.  (Sauer  meint,  ber 

3tortfjeil  fei  gegcnftanbälo«  geworben,  feit  bem  SBegfoß  be8  (Vhnnnofial= 

Monopols,  ja  er  t)obc  fid)  fogar  in  einen  9?ad)tfjeil  oenuanbelt,  ba  bie 

fdjarfc  entfdjeibenbe  ̂ robe  ber  lateinischen  ©rammntif,  auf  bie  olle«  an* 

lomme,  nun  erft  fouiet  fpäter  gemadjt  werbe.  Xem  möchte  id)  in  jeber 

'$e.$ief)iing  roiberjprerfjeu.  $00  SieformsQhnnnafium  betreibt  ben  Unterricht 
im  ̂ rnnjöfifdjcn  nnb  int  Teutfdjen  ebenfalls  nad)  ftreng  grammatifoliidjer 

IKettjobe  nnb  unterwirft  bnbnrd)  feine  Zöglinge  einer  Pöllig  geniigenben 

^robe,  ob  fic  fic^  für  eine  gortbilbung  nuf  bem  abftraften  flaffifdjen 

&?ege  eignen  ober  nid)t.  ̂ sft  ba8  Chgcbuiß  uegatiu,  fo  bleibt  e8  ober 

offenbar  ein  großer  3?ovtt)eif,  boft  bie  Arbeit  biefer  brei  Satyre  nietjt 

uormiegeub  einer  Spradje  jngemnnbt  worben  ift,  bie  nacf)t)er  genta  falten 

gefoffen  wirb. 

Wlfi  eine  befonber«  geräfjrlidK  Gigeufdjaft  be§  9?eform--(^t)mnoiinm§ 

erfdicint  Ganer,  bafj  ba«  ©viedjijdje  mit  Unter;  Setuuba  beginnt.  Tenn 

ba  ba§  (£injäf}iigen=3e"fl»iiB  mit  £ber=8efunba  erteilt  mirb,  fo  ift  baS 

3<l$t  ©nedjtfd),  für  alle  bic,  bie  mit  biefem  Bcugnife  abgeben,  völlig 

nuuloS.  (Sauer  glaubt  bcSljalb  uoranS,ytfet)en,  baf;  binnen  Student  baß 

Wricd)ifd)e  nad)  Cber-'ScInnba  oerfeboben,  bamit  auf  brei  3^t)ve  befdjränft 

unb  auf  biefe  SBetfe  ber  ttaffifdje  Untcrricqt  fo  bcfftjnitten  merbe,  bafj  man 

tt)it  enbtid)  olS  einen  ohnmächtigen  Krüppel  gauj  bei  Seite  tljun  miiffe. 

Sollte  biefc  Argumentation  mirflid)  ̂ treffen,  fo  märe  fie  of)ne  Zweifel 

fet)r  bebentfant:  aber  man  fann  fie  in  baS  grabe  Wegcntfjeil  üerfef)ren. 

Unzweifelhaft  finb  für  jebe  fjüfjere  3ct)ttle,  weldje  e«  and)  fei,  biejenigen 

Sdjülcr,  bie  Por  ber  Metfeprüfuug  abgeben,  namentlid)  alfo  bie  (rrfifccr 

beS  (iiniätjvigen^SdjeineS  bie  läftigfte  üöcjd)werung.  Sie  Anhänger  bcS 

3teHHin4vh)innnfinm8  glauben  nun,  bau  gerabc  biefer  CrgauiSmuS  bie 

Aäljigfeit  f)abc,  berartige  Sdjäbliuge  fictj  unb  ifmeu  fetbft  511m  heften  ab= 

*)  hieben  bau  Siefornt  Gnmtnafium  gtebt  e*  aud)  ba§  9iefiH'm^cn(gnmuaftum, 
baö  flntt  bcö  Wriedjijdjen  in  Setunba  Cingliid)  beginnt,  tritt  reine*  Miefium- 

(Shmtnafium  ohne  Wcbenjtueige  ejtfttrt  nur  in  &ranffurt  a.  bic  nnberen 
fteben  flkfonu  tfWtnnafien  babeu  a!9  9?ebettgn>etße  mein  eine  Weal)dmlc,  bic 

übrigen  fed)*1t,cbu  Mcfornridmlcn  nadj  ̂ rantfurtev  Lintern  finb  {Reform« 
Weaignmnafien  unb  baben  als  9{ebcn,vueiq,e  cbenfaUss  metft  eine  ÜKcalidutlc. 

Weben  bieien  i)icfoiiiifct)ulcu  nad)  Jvranffurter  Sl)ftem  fteben  nod)  jeön 

SRealgnmnaften  nad)  bem  ?lltouacr  8nüeni,  lueldieö  baS  ̂ ateiniictic  unb 

Aiau^i'ifrfie  ebenfalls  in  Jcrtia  unb  cexta.  ba*  £ua,lifd]c  bnac^cn  in  Cuarta 

anfangen  läfjt.  Tic  Ältonaer  Diefonu  bat  bereit*  Cuem  ISTs' begi'ttncu  unb 
bi*  Citevn  1001  »uaven  fd)on  s?lbituiicnteu  entlaiicn,  weldie,  nndj  biciciu 

Uebrplan  i>orncbiIbet,  c§  int  i.'ateinintien  auf  $rinta  jnt  einem  fluten  Sera 

Hiiubnif;  bei  UbhtS,  Skero,  $crgU,  Xacitu*  unb  \iiua,',  gebvadit  batten. 

i<reunüdic  ̂ abrbüdjcr.    s^b.  CVIII.    f>eft  1.  10 
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9?oti$en  unb  SBejpredningen. 

^ltftoßcit.  Vciitt  in  Sefunba,  ionbcrn  fd)on  beim  (Eintritt  in  Xcrtin  tucrbeit 

fie  in  Sbiftotten  abgelcnft,  bic  ihrer  Söegabuug  unb  ifyreu  fielen  uiel  bcffer 

nugepaftt  finb,  nl§  bic  ©umnafien.  <X*in  9ieforms$t)mnofiuin,  bnS  richtig 

geleitet  )uirb,  bnrf  jungen,  bie  mit  bem  G:injät)rigcu=8d)ein  abgeben 

rooüen,  bon  Tertia  an  fo  gut  )r»ie  garniert  metjr  fyaben.  Ta§  ift  in 

Sranffuit  aud)  mirflid)  erreidjt  luorben  unb  roenn  fid)  bn$  metter  beioiiljrL 

io  märe  ba§  uon  allen  Qkünben  für  bic  3(unafmte  biefer  <Sd)ulform 

uiefleirfjt  ber  nllerftärfftc.  (Scfjeu  nun  bei  Cbcr^Sefunba  (eine  Sdnder 

ob,  fo  entfällt  aud)  ber  (#runb,  bag  ©ried)i)d)c  äug  Unter  *  Sefunbn  511 

entfernen. 

Xurdjauö  ftimme  id)  (Inner  barin  511,  bnft  e§  nid)t  nbtfjig  ift.  bic 

3n()l  ber  beftefyenbcn  Weform  =  Qh)munfieu  jdjuell  ju  oeriuefjren.  ̂ ebci> 

3of)r  bringt  weitere  (£rfab,ruug  über  bie  (irgebniffc  ber  Slnftnlten,  bic 

bereits  bcftct;en  in  ̂ ranlfurt,  £>auuooer,  Solingen,  (£t)orlottenburg.  2diöne- 

berg,  Breslau,  Xanjig  unb  .ÜarlSrufje.  (ibenfomenig  aber  ift  e3  nötljig,  uor 

(Irrid)tuug  foldjer  Slnftnlten  befouber§  511  loarueu;  5.  93.  bn,  luo  eS  fid)  in 

einer  Keinen  Stabt  um  Unnuanblung  eine§  bisher  flaffi)d)eu  ©t)mnafium& 

Ijaubelt,  tau«  man  fef)r  moljl  in  (X-rnnigung  5ieb/en,  ob  ber  TnpuS  beS- 

sJienlgi)iuunfiuinS  ober  be$  SHeform*®tomnnfium8  ben  Sßorjug  oerbiene.  ̂ d> 
fef)C  nid)t  ein,  ioe£l)alb  unfer  tjbljereS  Sdnihoefcu  fid)  fo  burrfiauS  auf 

einige  fefie  Tijpeu  bejdjränfcn  foU.  Tie  JBorfteflung  einer  eintjeitlidjeu 

gauj  glcid)inäf}igen  UnioerfitätS.^orbilbung,  bie  otjneljin  bod)  immer  nur 

eine  fcljr  rclntioe  SBaljrljeit  mar,  ift  je(jt  nod)  metjr  jurüefgetreten.  W\t 

11m  jo  grünerer  ̂ reitjeit  fönneu  neue  £d)ulti)peu  gefdjaffeu  loerbeu  unb 

e3  ift  gon,$  geioifj  nur  gut,  bajj  unfer  8d)ulmcjcn  ftetS  in  einem  gemiffeu 

glufl  bleibe.  Xnfe  bieicr  tflufj  flaifijdje  unb  In'ftorifdje  s^ilbung  einmal 
gauj  l)iuioeg|d)iüemmeu  merbe,  fürchte  id)  liiert,  baju  Ijabe  id)  einen  51t 

feften  OMaubeu  nn  bie  SHnft  unb  ben  $>ertt)  biejer  ̂ ilbung  unb  nn  bic 

gute  Wntur  unfercä  SSotfeS. 

Zelbrüd. 

£eutjd)lanb  unb  bic  nmerü nnifdjc  Si oiifurrenj. 

Unter  bem  Titel  „Teutfd)lnnb  unb  bic  9M)ftofrhinber  t)at  Dr.  «Jfieb 

Stfcbcr  tu  9fr.  U  ber  „^cit"  (2.  Januar  1902)  einen  SlrHM  oeröffentlid)t, 

in  loeldiem  er  in  wenigen  id)lageuben  N.)lu3fül)vungcii  undjioeift,  loeldjefl  bie 

Stellung  ift,  iueld)c  Xeutjdjlnnb  in  ßufunft  auf  bem  Sikttiuarttc  einueljmen 

imif?,  luenn  Kljni  nid)t  ber  ̂ obeu,  auf  beut  feine  ueuefte  Cintundlnug  berubt, 

unter  ben  gu^eil  fdjioinbeu  foü: 

Teutjd)lnub  ift  uid)t  im  2tnnbe,  in  ̂ fol)probuftcn  unb  A>nlbfobrilaten 

mit  ben  ̂ eveinigteu  3tanteu  unb  anberen  3iot)ftofflänbern  auf  bic  Xnuer 

ju  fouturriren;  moHen  wir  unjere  Stellung  auf  bem  SBeltmarlt  behaupten. 
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|o  tonn  bieg  nur  gejdjefyeu,  inbeiu  mir  und  auf  biejenigeu  ;)u>eige  be*' 

iubuftriellen  i^robuftioit  merjcn,  in  melcrjem  mir  „bie  Sctjä'be  bejonberg 

tüd)tiger  meujd)lid)er  ̂ Irbeitgfraft,  bie  mir  tjabeit",  üermenbcn,  b.  I).  alfo 

auf  bic  3$crebeluuggiubuftrieu,  auf  bie  £>erftcllung  uon  Wau.yabrifaten  uub 

oon  ̂ robuftcu,  bei  tuelrfjeu  bei*  Ulntljcil  beg  3iof)ftoffroertt)e8  ein  müglidjft 

geringer,  berjenige  beg  ̂ trbeitöiuerttjcö  ober  ein  möglid)ft  grojjer  tft. 

$ierau£  geljt  tjeroor,  baß  SBeber  ber  Ucber$eugung  ift,  ba&  luic 

menigfieng  in  beu  s}>robufteu  biejer  „WrbcitgmerUjinbuftrie"  aud)  in  ßutunft 

im  Staube  ieiit  merbeu.  nid^t  mir  bic  errungene  Stellung  auf  beut  &>clt= 

ntarftc  511  behaupten,  joubern  aud)  bag,  mag  mir  über  furj  ober  long  int 

(hport  uon  9io()probufteii  uub  .£>albfabrifateu  Deilieren  muffen,  micber 

aug$ugleid)eu. 

3d)  gebe  }it,  baft,  menu  man  fid)  auf  ben  53 üben  ber  äSeberfdjen 

Argumente  ftellt  —  uub  id)  tiutc  bieg  unbebingt  —  Ijieriu  bie  einzige 

fluSfidjt  liegt,  aud)  in  ̂ ufuujt  unjere  Stellung  auf  bem  ä&eltmarfte  51t 

behaupten. 

Tie  5ragc,  bie  id)  aujmcrjen  möcrjte,  ift  nun  erftcng,  ob  bieg  über= 

Ijaupt  möglid)  ift  uub  jmeitcng,  menu  luir  bieje  5vage  bejahen,  mag  mir 

tfjuu  muffen,  um  biefe  „Plattform,  auf  ber  unjere  mirtl)jd)ajtlid)e  ßutunjt 

fid)  ausbauen  foll",  fidier  311  iuubicren  uub  genügeub  ju  uerbreitern. 

2t*a8  bie  erfte  ($xaQZ  anbetrifft,  fo  ift  biejelbe  unbebingt  51t  bejahen; 

beuu  menu  mir  übcrblicfeu,  mag  unjere  <>abrifauten  uub  ftnufleute,  unjere 

kaufen  uub  C£;rp orten re,  in  einem  SBotte,  unjere  3>nbuftrte  uub  unfer 

Jpanbel,  in  ben  3«i)^cl)iiteit  feit  ber  (Sutfteljuug  beg  Xeutjdjcn  'KeidjeS 

geleiftct  fyaben,  jo  föuuen  mir  fidjer  fein,  bafj  itjre  tfäljigfeiten  uub  2lrbcüg= 

leiftungeu  fid)  aud)  ben  neuen,  meit  jdnuercreu  \Mujgabeu,  meldjc  bag 

20.  ̂ aljrfyunbert  bringt,  gemad)jeu  geigen  tuerben. 

\Hber  bariiber,  bafj  eg  einen  jdjmercu,  laugen  Stampf  gilt,  bül'fen  mir 

Uiifi  feinen  ?lugcnblicf  täujd)eu  uub  bieg  üor  Willem  mit  ̂ iublicf  auf  bie 

uorbameriiauijdje  Moulurreu,*,.  Teun  bie  bereinigten  Staaten  finb  ung 

utd)t  nur  in  ber  ̂ robuftion  uon  Woljftoffeu  uub  .^olbfabrifaten  überlegen, 

joubern  511111  £f)eil  aud)  fcfjon  in  bem,  mag  Sebcr  bie  s.)lrbcitgiubuftrie 
nennt. 

SSJeuu  hierüber  mcuiger  in  bie  £effeutlid)feit  gcbruugeu  ift,  fo  mag 

bieg  b.uan  liegen,  bafj  cg  fid)  l)ier  ja  nidjt  in  jcDem  ftrtifd  um  )o  un* 

gel)cure  Tiengen  uub  23ertt)e  fjanbelt,  luie  bei  ben  iNoljftoffen  uub  .£)alb= 

fabrtfatcu.  jomie  barin,  bau  biejer  Stampf  fid)  meuiger  tu  Tcutfdjlaub  jclbft 

abjpielt,  mo  bic  l)eintijd)e  ̂ ubuftrie  311m  großen  Jtjetl  burd)  QiNlt  gc- 

jetjübt  ift,  alg  auf  ben  neutralen  Warften  Chiglaubg,  feiner  Molouieu,  jomie 

jpe^ieU  3üb=  uub  WittcU'iMmerifag. 
Tod)  aud)  in  Teutjd)lanb  macl)t  fid)  bic  amerifauijdie  Monfurreu}  in 

^robuften,  bie  einen  Ijoljeu  sJtrbeit£mertl)  rcpiiijcntireu,  gclteub;  id)  mod)tc 

nur  erinnern  au  bic  laubuurtfyjdjajtlidjen  9JJajd)iuett,  meldje  ueuerbingg  in 

Icutfd)laub  ein  guteg  Mio  Kreit»  gejunben   Ijnbcu,   an  bie  foinplijirtcu 

10* 
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SSerfyeugmafchinen,  in  benen  fid)  ?lmerifa  faft  eine  SNouopolftellung  and) 

bei  unS  gefidjert  f)at,  an  bie  aiiierifanifc^eii  »Scfjubwoaren,  gnfyrrnbev  lt.  n  in. 

2£aS  aber  auf  bem  englifd)cu  unb  beu  mittel»  unb  centralamerifautfchen 

SRfittteit  uorgerjt,  baS  l)abe  id)  in  langjähriger,  faufmännifd)er  Xljätigfeit, 

bie  micij  faft  tägltd)  in  berbinbuug  mit  beu  für  Hjte  überfeeifd)en  9JiärIte 

cinfaufenben  föunben  brad)te,  gefe^en.  DaS  SHefultat  metner  (Erfahrungen 

ift,  bafj  bie  Slmerifaner  fid)  bis  uor  Stürmern,  wn§  beu  (£rport  hochwertiger 

^nbuflrieprobufte  anbetrifft,  nur  auf  einige  wenige  9lrtifel  geworfen  fyahm, 

in  biefen  aber  jebe  frembe  Stonfurrenj  auS  bem  gelbe  fct)lngeu  unb  5War 

nid)t  burd)  bie  abfolute  bitligteit  ber  s^robufte,  jonbern  burd)  bie  gute 

Dualität,  bie  ̂ rä^ifiou  unb  bie  immer  gleichmäßige  iiieferung  ber  beftellten 

haaren,  burd)  bereu  praftifche  unb  gefd)macfuolle  berparfung  u.  f.  f. 

2Benn  bie  amcrifanifdje  .Vtonfurren$  fiel)  in  hod}Wertt)igen  ̂ robufteu 

bi§  uor  Slur$em  auf  menige  Slrtifel  bejdjräuft  bat,  fo  ift  ber  ©runb  hierfür 

barin  $u  fucf)en,  bafj  bie  bereinigten  Staaten  nod)  fluutel  mit  ber  Chr* 

oberung  unb  berforguug  ihres  ungeheuren  eiurjeimiferjen  SWorfteS  ju  thnu 

hatten  unb  baß  fie  nur  in  geiuiffen  Slrtifeln  beu  Ueberfdjuß  nad)  fremben 

(»ebieten  abfließen. 

$ie8  bat  fid)  in  ben  legten  fahren  gennbert,  planmäßig  geht  bie 

(Eroberung  juuäd)ft  ber  anlicgenben  Wärfte  Don  (£anaba  unb  Weyifo  Uor 

fid)  unb  cS  ift  nur  eine  grage  weniger  3°h^e.  mann  9lef)nlid)e3  fid)  in 

5ßkftinbien,  Central  unb  Sübamerifa  fomie  Dftafien  in  größerem  Waßftabc 

uoH$ief)en  wirb. 

SBenn  bie  berbränguug  bcutfdjer  gabrifate  auf  ben  fübamerifanifdhen 

SO?ärftcit  nod)  feine  fo  großen  5ortfcf)rttte  gemadjt  tyat,  fo  liegt  bieS  baron, 

baß  erftenS  bie  amerifanifdjen  £)anbluugSreifeuben  ben  beutid)en  nodj  nid)t 

ben  SHang  abgelaufen  haben  unb  zweitens,  baß  ber  nmcritanifdje  ̂ fllrifaut, 

ber  and)  h°d)mertl)ige  Slrtifel  nur  als  SOJaffenprobnfte  unb  faft  gän5lid) 

auf  mafd)tuelleiu  3x*ege  herftellt,  nid)t  für  jeben  f leinen  fübamcrifanijd)en 

Warft  bie  bem  bortigen  Oiefchmarfe  cntfprechenbeu  9lbäuberungeu  machen 

faun,  moju  ber  beutfebe  ̂ abrifant,  ber  in  fleincrem  Waßftobe  unb  uodr) 

Dielfad)  mit  Beihilfe  ber  .ftanbarbeit  probujirt,  eher  in  ber  l'ngc  ift.  (SmbUdj 

bnian,  baß  ber  ̂ Imerifaner  noch  'eine  fo  langen  AUebite  (6 — 12  üDiouate) 

geiuäljren  miß,  wie  ber  beutfd)e  unb  englifchc  (hporteur  bieS  regelmäßig 

thut;  nud)  ber  Langel  an  billigen  birefteu  Dampferuerbinbnngcn  ^wifchen 

beu  bereinigten  Staaten  unb  ben  einzelnen  ̂ Ibjafylfiitbcrn  hrtt  iucht  wenig 

baju  beigetragen,  bie  ameritauifche  Ntonfnrrcnj  51t  benachteiligen. 

Siefe  beiben  legten  fünfte,  mcldje  heute  nod)  511  unferen  (fünften 

Wirten,  flnb  jetU  bereits  im  begriff,  einen  großen  ̂ tjcil  ihrer  SiMrffamfett 

einzubüßen:  Xirette  amerifnnifche  Tnmpfcrlinien  finb  bereits  cntftanbeu 

ober  im  (intfteheu  begriffen,  unb  was  bie  Mrebitgewäl)rung  anbetrifft,  fo 

befinbeu  fid)  bie  bereinigten  Staaten  im  begriffe,  anS  einem  Scbulbner* 

ein  (Gläubiger;  Stnat  \u  werben  unb  finb  fomit  in  Stürmern  in  ber  l'age, 
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Hotten  unb  $ejpred)uugen. 

14!i ebenfo   lange   unb   billige   Mrebite  51t   gewähren  lüie  (Snglaub  ober 

23aS  fobanu  bie  oerfchiebene  s}kobitftiou3iueife  anbetrifft,  fo  ̂utiigt 

bie  amerifanifd)e  ilonfnrrena  un8  immer  mehr,  uufere  betriebe  mafd)tnellcr 

unb  bamit  aud^  einseitiger  511  geftalten.  Gnblid)  erziehen  bie  Slmerifancr 

ihre  Abnehmer  allmöhlid)  ba$n,  fich  an  bie  uon  ihnen  gebotenen  SWobelle 

unb  Söaarenflaffen  311  gewöhnen. 

©in  argentinifcher  Ginfänfer  fcrjilberte  mir  uor  Student  bie  bort 

fontnrrirenbeu  brei  Nationen  feljr  treffenb  wie  folgt: 

„Ser  (£nglnnber  fabrijirt,  was  für  [einen  ©efd)tuacf  unb  fein  ttlimn 

pafjt  unb  uerlangt  bann,  bafj  bie  onbern  Nationen  hiermit  aufrieben  finb; 

ber  Seutfdje  fommt  jebem  unferer  Söünfdje  entgegen,  ganj  einerlei,  ob  eS 

fiefj  um  eine  öorübergeijenbe  Wöbe  ober  einen  berechtigten  Söunftf)  ber 

ftunbfchaft  ̂ onbelt;  ber  Slmerifaner  enblict)  richtet  in  ben  Sirtiteln,  in 

welchen  er  fonturrireu  will,  feine  gobrifation  bnrauf  ein.  etwa«  511  fdpffeu, 

wo§  er  für  unfere  berhältniffe  atö  ba8  ̂ affeubfte  erachtet,  unb  felbft  wenn 

wir  und  juerft  ftränben,  bie«  nniuerfenuen,  fo  überzeugt  er  und  bolb  bind) 

bie  gute  Cnalität  unb  bie  ©ebrauchSfähigfeit  feine«  gnbrtfate«,  bafe  er 

nnfere  bebürfniffe  beffer  beurteilt  h<it,  alä  wir  felber." 

28ir  fehen  al)o,  bafe  bie  ©ebro^uug  unfereä  ©yporte«,  l'elbft  wo 
beutfcfje  unb  amerifanifche  ̂ robufte  unter  gleiten  SBebiugungen  Knüpfen, 

eine  gefährliche  ift;  garniert  ju  fpred)en  bauon,  bafc  bie  2)cöglichteit  oor* 

liegt,  bog  mir  oud)  nod)  buret)  25ifferenjiQliöüe  auf  einigen  ber  füb=  unb 

mittelamerifanifchcn  iDcärfte  getroffen  werben  tonnen,  wenn  bie  bereinigten 

Staaten,  lueld^e  fich  ftu  bem  fymptfonjumenten  ber  »iohprobuftc  biefer 

Staaten  entmicfeln,  burd)  politi|d)e  unb  anberc  Wittel  ßoHoergünftigungeu 

erzwingen  füllten. 

fragen  wir  im«  nun,  roaS  wir  tf)un  miiffen,  um  biefen  unferem 

Gjporte  ̂ od)iuert^iger  3abrifate  brohenben  (Gefahren  entgegenzutreten,  jo 

miiffen  luir  erftenS  unfere  ̂ abrifationSmethoben  oerbeffern,  Reitens  im« 

über  biejenigen  unferer  ilonfurrenteu  foioie  über  bie  ÜJerhältniffe  auf  ben 

?lb|a|wiärfteu  fortwähreub  genau  unterridjtct  halten  unb  enblid)  brüten« 

ber  (Srjiehung  unb  SlnSbtlbung  unferer  gewerblichen  Slrbeiterfcrjaft  ba« 

allergrößte  ̂ »tcreffe  wibmen. 

2BaS  ben  erften  <|$unft  betrifft,  fo  ift  —  befonberS  in  neuefter  £eU  - 

Biel  gefchehen:  Uufere  eleftrotedjnifdje  unb  d)emtjd)e  ̂ ubuftrie  finb  in  ihrer 

ted)nifchen  $nrd)bilbung  ein  9Pcnfter  für  bie  gauje  Söelt,  ähnlich  bie 

lithographifdjen  unb  uermanbten  ^nbuftrien,  unb  wa8  uujer  <5d)iff^  unb 

SOcajchineubau  in  ben  legten  fahren  geleistet,  ift  in  Silier  tytunb.  Slber 

an  anberer  SteUe  bleibt  nod)  fel;r  mel  $u  tl)itn,  id)  möchte  mir  au  gewiffe 

ßwelge  ber  Sejtilinbuftrie  erinnern,  in  welchen  noch  immer  baß  beftreben 

herrfcht,  ben  ganzen  ©ang  ber  gabrifation  in  einem  Aabrifetabliffement 

311  oolljiehen,  gegenüber  bem  bewährten  englifd)cn  Stiftern,  gctrcimteu 
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Unternehmungen  bic  fterftellung  beftimmter  3pe^ialavbeitcii  311  übcrlaffcn 

unb  fo  burd)  mettgcl)eubfte  Arbeitsteilung  bie  größtmögliche  £eiftuug8= 

fä()igfeit  31t  erlangen. 

(Sbenfo  fiub  mir  nod)  nidjt  allgemein  511  bcv  (htenntuifj  gelongt,  baft 

e§  billiger  ift,  beroltete  Wnfdjiuen,  and)  menu  biejelbeu  nod)  letftuuggfäfjig 

finb,  bind)  foldje  iieueftev  $ouftruftiou  31t  evfebcn,  al§  mit  beit  alten  meiter 

511  arbeiten,  gerner  ̂ aben  mir  nod)  Diel  Don  ben  Amerifauern  3U  lernen 

in  ber  lueitgetjenbften  (Erjefcung  ber  9Jienfd)enfraft  bnrd)  Arbeit§mafd)tnen 

aller  Art;  utelfad)  feljlt  nod)  bie  Grfcnntniß,  bajj  ber  tjödjftbejaljlte  nnb 

bcftgeuäl)itc  Arbeiter  am  (*nbc  ber  billigfte  ift,  nnb  enblid)  finb  bei  und 

—  iuol)l  als  golgc  ber  früheren  fileinftaaterei  —  bie  Derjdjiebenen 

$robuttlon8£wetgc  nod)  ntrf)t  311  berjenigen  Sloi^entrirung  an  gemtffen, 

bejonber8  günftigen  Stanborteu  gelaugt,  mit  bieg  in  (£*nglanb  nnb  SRotb* 

amerifa  ber  gaU*  ift. 

21(8  zueile  ftorberuug  mag  l)ier  bie  beffere  nnb  frfjuellere  Unter* 

riditung  uujercr  ftaufleute  nnb  gabrifanten  über  fremblänbi)d)c  ̂ robuftiou 

nnb  überjeeijdje  &onfurrengDerl)ältniffe  genannt  merben.  Unjer  tfonjular; 

mefeu  leiftet  in  biefer  .$tufid)t  3mar  cbcnfoüiel  wie  Dasjenige  onberer 

Räuber,  maS  aber  tjer^lid)  wenig  jagen  will.  And)  ber  icljr  anerfenneu^ 

mertlje  SUerfud)  be8  Weid)8amte8  be8  Innern,  eigene  nnb  frembe  fömfutar* 

berid)te  bem  .ftaubel  nnb  ber  ̂ nbuftrie  3iigänglid)  311  madjen,  ift  nidjt 

Don  großer  Söcbeutung,  benn  wa8  bie  *ton|ularberid)te  geben,  ba8  ift, 

joweit  eg  Don  $3itf)tigfeit,  ben  tutereiftrtcu  Ü  auffeilten  ferjon  bebenteub 

fvüljer  burd)  il)ie  Jiorrcjpoubenten  nnb  SHeil'euben  befannt. 
SBorauf  e8  anlontmt  nnb  ma8  fein  ftorrejponbent  nnb  fein  9tei|enber 

au  Crt  unb  Stelle  leiften  fann,  ba8  finb  grünblid)e  miffenfdjaftlidje 

Unterfudjungen  über  ̂ robuftionS;  unb  bfa uuert)ä 1 1 n iff c  auf  ben  Imupt- 

ftidjlidjften  Warften  ber  SBeft.  s}l*a8  für  bie  L'aubmirtlrfcbaft  burd)  bie 

Cutienbung  *ßrofeffor  Sciingg  nad)  9(orbamerifa,  ̂ rofeffor  SiaergerS  nad) 

Argentinien  unb  ueuerbingg  311m  ;}mccfe  beS  <2tubium§  ber  ̂ )iot)$ucfev= 

inbuftrie  nad)  (Suba  nnb  gaöo,  foioie  ̂ rofeffor  Auhagens  al8  lanbmtrtl)* 

jd)attlid)er  Sadjocrftä'nbiger  nad)  SRufelonb,  geleiftet  Wirb,  baß  mujj  and) 

für  bie  inbuftrie  unb  3toar  in  S8c3ug  auf  alle  größeren  Abjatunä'rfte  ge- 
fd)el)en.  Al8  einziges  glai^enbeS  33eijpiel  Ijabcn  mir  bie  uor  einigen 

3al)ren  an§n,cfiil)vtc  (hpebition  nad)  Cftaficu:  mödjten  iljr  balb  anbere 

folgen  nnb  fpejiell  bnrd)  bic  (rraennung  faufmonnijd)  unb  miffcnfd)aftlid) 

uorgebilbeter  Ufftftenteu  an  ben  größeren  ̂ crufSfonfulateu  |"old)eu  Untere 
uelinmngen  uorgearbeitet  merben. 

Die  britte  micljtigfte  aber  and)  fd)mierigfte  gorberung  ift  bie  einer 

belferen  ̂ orbilbung  unjereS  gemcvblidjeu  Arbeiterftanbeö  unb  id)  glaube, 

baß  [el)r  menige  eine  Ahnung  baoon  baben,  mie  fcfiv  bie|e  Tinge  jur 

;'eit  im  Argen  liegen. 

3c()  ̂ abe  burd)  eine  (inouetc  über  bie  gemerblidieu  Vef)rling§Derl)a'ltuific 
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löerling,  meldje  in  ben  Sohren  1899—1901  burdjgefüfjrt  murbe  unb 

bereit  Ütefultote  nficfjftenS  im  Xrucfe  erfdjeinen  roerben,  ©elegenbeit  gehabt, 

bicfcn  ̂ erljöltuiffen  nöljer  311  treten,  Tag  {Refititat  ift  im  (9an$en  fein 

fefyr  erf reitltcfyeS :  %m  §anbiuerf  allerbingg  fdjeint  ba§  3rf)limmfte  über- 

nniubeu  51t  fein  nnb  bie  Ueberjeuguug,  baft  eine  gute  l'efyre  allein  bie 

Wrunblage  für  fpfitere  üeiftungen  bieten  tarnt,  beginnt  fid)  in  weiteren 

Greifen,  fpc$ieü  aud)  bei  ben  SOJeiftern,  fühlbar  511  motten.  Innungen 

Ultb  .V>nnbnjerf§fnmmern  finb  an  ber  9lrbeit,  tfocfc  unb  gortbilbungg- 

jdjulen  leifteu  bereits  gute  Xienfte,  wenn  ouc^  (eine  grünblidjc  Söefferung 

«intreten  fnnn  bi§  burd)  bie  gefefclidje  93orfd)rift  obligatorifdjer  ftort- 

btlDmtg§fd)uleu  eine  fiebere  SöafiS  gefdjoften  fein  mirb.  £ie  Soften, 

bie  ber  Staat  hierfür  eoentuell  oufiuenben  müfete.  mürben  glänjenbe 

^rüdjte  tragen. 

Biel  ungüuftiger  bagegen  ftef)t  bie  Sache  in  ber  Snbuftrie;  ioa§  ba§ 

jpanbiuerfergefeüi  oon  1897  für  bie  belfere  WuSbübung  ber  i*ef)rlinge  im 

4panbioerf  getrau  f)<i6en  mag,  ba8  ift  breifad)  Derloren  loorben  burd)  bie 

uugünfttgeu  folgen,  mcldjeS  e§  auf  bie  SluSbilbung  ber  £ef)rlinge  in  ber 

^ubnftrie  gehabt  fyat  Tie  s#eftitnmnngen,  iocld)c  an  baS  galten  Don 

Sefjrlingen  fdpnernncgenbe  5ßetpflid)tungeu  fnüpften,  fjnbcu  cinfad)  ba^u 

geführt,  bafj  bie  Wel^af)!  ber  gabrifen  feine  Lehrlinge  mehr  einfteUt. 

tÄn  itjre  Stelle  finb  bie  „jngenblichen  Arbeiter"  getreten,  meld)e  fofort 

einen  geringen  Sofjfl  erhalten,  beuen  gegenüber  bann  aber  feinerlei 

bejonbere  Verpflichtungen  in  $3e$ug  auf  ?lu§bilbung,  Uebcnuactjung  u.  f.  f. 

beftebeu. 

Xie  gabrifen  refrutiren  ihre  gelernten  Arbeiter  entmeber  auS  ben 

<utggelcrntcn  l'ehrlingcn  unb  ben  ©efellen  be3  .^aubiuerfä  —  in  btefem 

Salle  ernten  fie,  maS  anbete  gefät  Ijaben  —  ober  aber  fie  [teilen  jugenblidje 

Arbeiter  ein,  meldje  auf  eine  Spe$ialoerrid)titng  eiugebrillt  merben  unb 

«ine  aüfeitige  9lu8bilbung  nie  erlangen. 

92uv  eine  Derfchroinbcub  Heine  Wn^ahl  ber  allergrößten  betriebe 

«Siemens  unb  #ol8fe,  $orfig  unb  bie  ftgl.  Gifenbol)n=2öerfftätten)  l;abeu 

ntufterbafte  Üehrioerfftatteu  eingerichtet,  in  benen  übrigeng  and)  nur  eine, 

im  Vergleich  pr  Slrbciterjahl,  Derfdnninbeub  fleine  ?ln$ol)l  Don  Lehrlingen 

auSgcbilbet  merben. 

2i?a8  fonft  befterjt,  befc^räuft  fief)  auf  einige  öffentliche  Snftitute 

<$.  ©.  ftäbtifdje  ÜBcbcfc^ule)  unb  bie  fogenannteu  l'ehrtuerfftätten ,  Ücf)^ 

flfabemieu  k.,  ioeld)e  als  auf  ben  Grioerb  angemiefene  ̂ rioatinftitnte  nur 

ben  ̂ Jol)l()abenberen  &ugnugUd)  finb. 

SBestn  in  ber  9icic^St)auptftabt ,  meldje  jugleid)  eines  ber  tuid)tigfteu 

Snbnftrieeentreu  ift,  bie  Verhaltniffe  fo  menig  günftige  finb,  fo  tonnen 

mir  baranä  lüofjl  ben  Sd)lufe  gießen,  baft  e§  brausen  im  9kid)  and)  nicl)t 

beffer  )tel)t. 

\>ier  liegen  olfo  große  unb  fdjioierige  er,vel)erifd)e  Aufgaben  uor, 
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meld)e  öon  fjerooirngenbcr  oolfßmirt&fdjaftlidjer  öebeutung  finb,  beim  meint 

mir  unter  ungünftiger  merbenbeu  93erl)ä'lrnifien  unfere  Stellung  auf  bent 
SSeltmarfte  mir  behaupten  fönneu,  inbem  mir  unfere  „SlrbeitSmertf)* 

inbuftrie"  weiter  auSbilben,  fo  ift  bie  erfte  Skbingung  hierfür  ein  gut* 

gefeilter,  gemerblidjer  Slrbeiterftanb. 

Die  ©orbebinguugeu  für  einen  folgen  burefy  ©rrictyuug  uon  i'e^r* 

merlftn'tten,  planmäßige  unb  nÜfeitige  9lu8bilbung  ber  jugenblidjen  2lr= 
beiter  u.  o.  m.  \li  f  Raffen,  ift  nidjt  nur  Aufgabe  be8  (Staate«,  fonberu  in 

erfter  Üinte  eine  Aufgabe  ber  ©elbfi^ilfc  ber  Snbuftrie,  bereu  ferneres  ®e* 

beiben  auf  baä  ©ngftc  mit  biefer  grage  oerfnüpft  ift  unb  bie  aud)  bie  erfte 

fein  mirb,  auö  einer  befrtebigeiiben  Söfuitg  berjclbeu  bte  allergrößten  SBor* 

tfjeile  au  ̂ietjen. 

$offen  mir,  bafj  meitc  ftreijc  unferer  ®rofjinbuftrie  fid)  barüber  flar 

merbeu  mögen,  bafj  bie  ooif)errfd)cnbe  Stellung,  meldje  iljr  im  mobcrneit 

Deutfd)lnnb  ̂ gefallen  ift,  auet)  entjprcdjenbe  $flid)ten  mit  fid)  bringt. 

(Sbgar  ̂ saff6. 

Beiträge  £ur  ©efd)id)tc  ber  SöePölferuug  in  Dcittfdjlanb  feit 

bem  Anfang  bc8  19.  2>af)rl)uubert8,  l)ernu8gegeben  oon 

3riebrid)  3»Ku8  Heitmann.  SBnnb  VI.  —  Dr.  Seifen: 

Beiträge  $ur  ©efd)id)te  bc8  £>anbmcrf8  in  ̂ reufjen,  unter 

9J?itmirfung  be8  ,^emu§geber§  bearbeitet.  Dübingen  1901,  Öauppjdjc 

$3ud)l)anblung.   XX  unb  250  ©. 

Der  33anb  fällt  anS  bent  Ütaljmeu  ber  Sammlung  etmaS  fyerouS.  l£& 

ift  eigentlich  feine  bePöUerung8ftatifttfd)e  ober  fyiftorifdje  Stubie,  meldje  ber 

^erfaffer  giebt,  fonbem  eine  mirtl)id)aft8f)iftorifd)e  unb  mirtbjdjaftSpolittjdje. 

(£8  mag  aud)  fein,  bafj  burrt)  ben  Söerfud)  einer  $lnpaffung  jeiner  Arbeit  in 

beu  diafjtneii  ber  Sammlung  ber  Ükrfnffer  ju  biefer  etma8  miliaren  $be* 

baublung  feiner  Aufgabe  gefommeu  ift.  Der  Serfaffer  tonnte  breierlei 

flar$ulegen  be^meefen:  Einmal  bte  (Sutmirfluug  berjentgeu  $8eoölferung8= 

fcf)id)ten,  meiere  unter  ben  begriff  be3  £anbmerf8  fallen,  .vuetteuS  tonnte 

er  oer|ttd)eu,  bar^ntegen,  mie  fid)  bie  IjaubmerfSmäfjigeu  Uuternefjmuugen, 

b.  f).  in  erfter  9ieit)e  bte  3ot)l  ber  felbftänbigeu  ̂ Betriebsleiter  entmirfelt 

l)abe  unb  britteuS  fomtte  beljanbelt  merbeu,  mie  fid)  bie  einzelnen  Birten 

beS  .£>anbmerf8  behauptet  bejm.  entmicfclt  Ijnbeu.  ßu  allen  brei  fragen 

liefert  ber  ̂ erfaffer  Slnfäfoe.  Der  .IperanSgeber  Perquicft  noefy  eine  anbere 

grnge  mit  bent  Dljema,  nämlid)  bie  grage  nact)  ber  (Sutmirfluug  be£ 

9Mittelftnube8,  bie  er  nad)  ben  Steuererträgen  ju  beurteilen  jucfjt. 

Die  Slufgabe,  bie  fid)  ber  ̂ erfaffer  geftellt  l)at,  ift  ebenfo  fdnucr  mie 

nnbanfbar.  .Unbanlbar  iu8bc}ouberc  beSmegcn,  meil  bie  örunblageu,  mit 

benen  er  opetiren  mufj,  fo  aufjerovbentlid)  lücfenljaft  unb  uufidjer  finb. 

(*r  nef)t  in  ber  £auptfarf)c  au§  oon  ben  Wemcrbetabellen.  meld)e  ber 
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preuBifche  Staat  in  ber  erftcu  plftc  beS  15).  ̂ a^rtjitnbcrtä  aufteilte.  tnö= 

beioubere  oon  Derjenigen  beS  ̂ ahreS  1849.  Der  Hauptfehler  bieier 

Tabellen,  ben  ber  Berfaffer  l'elbft  anerfennt,  ift  i(jre  Jrennnug  uon  gabrit 
ltub  jpaitbiuerf.  Xer  Berfaffer  fietjt  fiel)  beSljalb  gelungen,  5U  befferer 

Begleichung  mit  ber  ©egemuart  bic  ben  alten  £janbroerfertabellen  eur= 

uommeneii  Xaten  511m  Xfjeil  nod)  burd)  foldje  an«  ben  gabriftabeöen  $u 

ergänzen.  Öiegt  hierin  fchon  eine  große  Unfidjerljeit,  fo  erhöht  fiel)  bie= 

ielbe,  »Clin  ber  Berfaffer  bie  ?ibgreii3img  beS  begriff«  Jpanbroerf  t>or* 

nehmen  mill.  Bor  5lüem  fief)t  fid)  ber  «öerfaffet  genötigt,  bie  Xejtil* 

brande  unb  bie  SDfetallbrandje  beS  £aub»uerl$,  b.  b-  alfo  2Beber,  Spinner, 

Sd)loffer,  Klempner,  Sdjmiebc  ;c.  an«  feiner  Betrachtung  gau^  au^ujd)altenr 

bo  es  t^ui  in  ber  Statiftif  hier  an  ben  Uuterfdjeibuugcu  jiuii^eu  haubmcrfS* 

mäßigem  unb  gabrifbetrieb  fehlt. 

Xer  ̂ ßctfaffev  hält  fid)  im  Uebrigeu  au  bie  allgemeine  oolfSthümliche 

Sluffaffung  beS  Begriffs  unb  unterwirft  iuSgefnmmt  24  ̂ anbiuerfe  feiner 

Betrachtung.  Unter  biejen  finb  iubeffeu  aud)  noch  eine  ganje  9ieit)e,  in 

beuen  bie  grnge  ob  Jpnnbroerf  ober  gnbrif,  ftatiftifcfj  nid)t  beautiuortet 

roirb,  io  5.  ©.  bie  ©eioerbc  ber  Sd)ueibcr,  Schuhmacher,  ̂ utinacher, 

^anbjehuhmacher,  ^ofantentiere,  Seiler,  ©erber,  «Sattler,  Bud)binber, 

(Mb*  unb  Silberarbeiter  u.  f.  m.  9fid)tSbeftömcniger  sieht  bcr  Berfaffer 

bei  allen  biefeu  im  Bergleid)  }ut  Üabette  bon  1849  bie  ©rgebniffe  ber 

Beruft  unb  ©eioerbejählung  oou  1895  heran.  Xer  Berfaffer  glaubt, 

baß,  nachbem  er  fich  auf  24  Jpanbiuerte  befcfjränft  hat,  eS  anbererieitS  um 

fo  mehr  geboten  geme|"en  fei,  bie  311  beobachteuben  Borgänge  nicht  nur  für 
bog  gnnje  Gebiet  beS  alten  ̂ reufcenS  311  uerfolgen,  fouberu  nach  ̂ rouii^eu 

unb  SfegierungSbejirfen  311  uuterfcheibeu.  Xer  Berfaffer  fommt  hierbei 

meine«  t£rad)tenS  311  fo  «einen  Rahlen,  baß  ein  rid)tigeS  Urthcilen  auf 

®runb  berfelben  nicht  mehr  möglich  ift.  Xer  Berlauf  bcr  Arbeit  enueift 

biejeS  meines  (SrachteuS  aud)  ganj  beutlich,  iubem  ber  Berfaffer,  in  golge 

ber  Verlegung  in  bie  oielen  lleineu  Beairfe,  311  fo  ungleichen  Üiefultateu 

fommt,  bafc  er  oft  genug  gelungen  ift,  alle  möglichen  ©rüube  herbei* 

jufuchen,  um  Ungereimtheiten  unb  (Sigenthümlichfeiteu  aufjufläreu.  Söenn 

man  nun  bebeuft,  bafj  baS  gonse  Bud)  unter  bem  ISinbrucf  ber  Xhefe  ge* 

fchrieben  ift,  bafj  baS  £aubioert  nicht,  mie  bielfach  geglaubt  mirb,  bem 

allmählichen  Untergänge  geiueit)t  fei,  fo  nimmt  eS  nid)t  Suuber,  baß  üiel* 

fach  richtige  Momente  herangeflogen,  anbere  wichtige  Momente  aber  aufcer 

fleht  gelaffen  finb. 

Xeu  erften  Xfjeil  feiner  Arbeit  üerroenbet  Xhiffen  auf  bie  Ber* 

fd)iebungeu  beS  burdjfchuittlidjen  BeoölferungSeiufommeuS  innerhalb  ber 

einzelnen  ̂ rouinfleu  foioie  auf  bie  Bertheilung  beS  länblidjen  ©ruubbefifeeS. 

Xafc  baS  burd)fd)nittlid)e  ßiutommen  in  ben  roeftlidien  inbuftrieüeu  Be= 

3irfen  geftiegen  ift  unb  baß  hier  ber  bäuerliche  Befifc  an  Stelle  beS  örofj* 

grunbbefifceS  Oorioiegt,  bemeift  für  baS  ©ebeifjeu  beS  #anbtoerfS  als  foldjeS 
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mcinc§  (£rad)tena  nod)  nichts.  Xer  ©erfaffei  ibenttfijirt  oud)  l)ier  offenbar 

.<panbtuerf  nnb  Wittelftanb. 

Xer  jiueite  Xljeil  ber  Arbeit,  in  locldiem  auf  ®runb  bet  XabcUen 

Hon  1849  nnb  1800  ein  ftatiftifdjer  9iacf)iuei8  über  bie  Gnttoicflnng  beS 

£onbioerf&  511  führen  gefugt  wirb,  muß  alS  Perfekt  bejeictjttct  werben. 

Xer  ©etfaffer  fnrfjt  auf  örimb  biefer  Statiftif  feftyißeffen,  meiere  $anb* 

werfe  anrücfgegnngen.  roeldje  ftabil  geblieben  nnb  weld)e  uorwärtSgegongen 

finb.  WS  jurficfgegmipene  crfd)cinen  tym  Sdjnljmarfjer,  $8öttd)cr,  ©erber, 

ftiirjrfjner,  Wlafer,  Seiler.  ?118  luuwartSgegangcne  innrer,  gleifdjer, 

©tiefer,  Sdjneiber,  Xifd)ler,  Waler,  Sattler,  Xöpfer,  <8arbiere,  ©ndjbinber. 

Ul)rniad)cr,  ̂ ofomenticre,  nnb  £>anbfd)iil)mad)er.   Xiefe  Xatcn  er- 

geben fiel)  anS  ben  ©efnmmttabeHen.  (itn  beffereS  33ilb  glaubt  ber  ̂ er^ 

faffer  babnrcl)  jit  betommen,  bof?  er  jene  3<tf)(en  fll,f  °ie  einzelnen  ©ejirfe 

fpe.yfi.jirt.  (fr  fäljrt  mürtlid)  fort:  „Mur  ift,  elje  bog  gefällt,  ollerbingS 

nod)  eine«  borweg  51t  bewerfen:  VHS  nilädjlid)  mirflid)e  Momente  für  bie 

Oericfjiebcne  Weftaltnng  biefer  ©er&ältiiiffe  oon  Söejirl  jh  ©eftlrf  fallen 

iiäntlid)  außer  ben  oben  fetjon  berührten  Tingeii,  uue  2l*ol)lftonb,  ftäbtifd)e 

(Entwicflnng,  inbnftrieüer  ?lnffd)Wnng,  33obentf)cilnng  n.  f.  m.  zweifellos  and) 

mondje  l)iftorifd)e  (hfrfjeinnngen  inS  ©eimdjt,  an  bie  man  weniger  51t  beuten 

pflegt."  §118  jokl)c  füt)rt  er  nn  bie  tfriebricianifd)e  Stenerpolitif,  lueldje  ba§ 

£anbweif  Dom  platten  l'anbc  in  accifepflidjtigc  Stäbte  bannte,  onbererjeitS  aber 

5.  33.  bie  mtlbe  Stenerbeljanblnng  SdjlefienS  u.  f.  to.  ̂ nbeffen  fommen 

nod)  oiele  anbere  Momente  l)in,yi,  üon  benen  ber  Ü8erfaffcr  and)  l)ier  nnb 

ba  baS  (rine  ober  ba§  Rubere  ermähnt,  manche  aber  gattj  Md)t  läßt.  (£8 

möge  mir  ber  G'inflnß  be§  Wol)fioffbe$ugeS  ermähnt  fein,  meldjer  j.  &  bie 

©ernfteinbredifelei  an  ber  oft«  nnb  weftprenßifdjen  Miifte  lange  3eit  l)in 

bnrd)  nnb  511111  X()cil  nod)  \t[\t  lofalifirt  l)at.  ferner  fei  baran  gebadjt, 

baß  .v  ©.  bie  Ginfuf>r  be§  CnebradwlwljeS  bie  (Gerberei  511  einem  großen 

Xfjcile  in  ber  Wälje  ber  (i'lbmünbnng  lofalifirt  l)at,  baß  Diele  betriebe  ber 

£ol5id)ntt)erci,  XredjSlerei,  llljrmodjerei  11.  f.  10.  in  ben  l)oljliefernben 

SHalbgcbirgSgegenben  lofalifirt  finb  n.  f.  10. 

^e  mefjr  alfo  ber  ̂ erfaffer  fpejialtfirt,  mnfo  nngenaner  werben  feine 

ffiefnltate.  %\\\  Allgemeinen  glaubt  er  trofcbem  feftftcllen  311  tonnen,  baß 

bie  3al)l  ber  im  £anbmerf  befdjäftigten  ̂ crfoneii  weber  abfolnt  nod) 

relatio  311t"  ©röße  ber  33e0ölfernng  ̂ nrücfgegangen  fei.  nnb  baß  bicS  nidjt 

nur  im  Xnrd)fd)ititt  be^  ganzen  3taate§,  fonbern  and)  für  bie  einzelnen 

9fcgieinngSbe(yife  ber  SDJonord)ie  gelte,  Duft  ferner  bie  3«^  6«tt* 

ftänbigen  im  .Oanbtoerf  in  ber  ganzen  ̂ Jonardjie,  wie  in  ben  einzelnen 

^ejirfen  abfolnt  nnb  in  bem  größten  Xl)ei(e  ber  fed)§  öftlirfjen  ̂ rooinjen  and) 

relatio  geftiegen  |ei,  nnil)renb  in  ben  loeftlicfjcn  ̂ rouinjen  fid)  eine 

Stagnation,  311111  Xt)eil  ober  ein  relatioer  »iüffgang  ̂ eige.  Xtc  lederen 

Taten  finb  entidiieben  ba§  intereffantefte  Wefnltat:  beim  nllrin  bie  Saty 

ber  Sclbftänbigen  fann  für  bie  oolföwlrtI)fd)aftlid)e  ̂ ebentnng  be§  .\>anb- 
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lucrfS  au8jd)laggebcnb  (ein.  Wad)  biejcr  ÜHictjtuug  aber  lautet  ba8  diefultat 

für  bie  gou^e  Ü)iounrrf)ie  folgenbermaßen:  l£3  fliegen  bie  im  .£>aubtoerf  über 

haupt  tl)ätigeu  s$erfoiieu  uon  1849  auf  1895,  Don  GGOOOO  auf  1  515  000, 

barmiter  bie  s?lbl)ängigen  uon  296  000  auf  9 s: i  000,  bagegen  bie  Selb* 

ftäubigen  mir  uon  364000  auf  532  000. 

Ter  britte  Tbetl  ber  Arbeit  ift  injoferu  meitattS  ber  beftc,  als  er  fid) 

nicht  allein  auf  bie  SBiebergobe  ui^uocrläffiger  ftatiftifdjer  Taten  beidjräuft, 

jonbern  uielfad)  allgemein  iuirtl)frf)aftltc()e  SHeflcftioueu  oonoalten  läßt.  ©8 

wirb  ()icr  aud)  uielfad)  bie  o"rngc  gefallt,  meiere  ̂ paubioerfc  aud)  fernerhin 
lebensfähig  finb  uub  luclchc»  bie  Umftänbc  fiub,  bie  baä  .franbtuerf  gegen* 

über  bem  (Großbetrieb  lebensfähig  erhalten.  d"§  märe  feljr  ju  münfetjeu 
geioefeu,  baß  ber  95crfoffcr  hierbei  ettoaS  met)r  oenoeilt  ̂ ätte  uub  eine 

3iifammenfoffetibe  Ueberficf)t  am  3cf)lufje  biejeS  ?lbfct)nittS  tu  ber  an- 

gebeuteteu  9itd)tung  gegeben  hätte,  (irr  ermähnt,  mic  ein  Tljeil  bc£  .^aub^ 

roerfg  burd)  bag  ?luffommen  uub  bie  ̂ uue^menbe  53enoenbung  auberer 

9tol)ftoffe  oerbröngt  loorben  fei,  fo  bie  Setler,  bie  3i,lin,ericll*e'  Stellmacher 

uub  s$öttd)er,  f)auptiäa^lid)  burd)  baS  Sluffoinmeu  be§  (iifenS.  ©o  ift  e§ 

erflärltd),  baß  bieje  .^aubmerfe  fid)  am  meiften  uod)  in  Wegcnben  meuig 

entiuirfeltcr  (iriieninbuftrie  3U  erhalten  uenuodjtcn,  foiuie  ba,  too  fic  oor^ugS- 

toeife  bie  meljr  ftabileu  übebürfuiffe  ber  ijmtbiuirtt)ict)oft  311  befriebigen 

haben.  Thetlmeifc  inbeffeu  haben  bieje  ,£)aubmerfe  aud)  toieber  eine 

^örberung  erfahren,  fo  bie  Böttcherei  burd)  bie  Brauntmeinpvobuftiou  be£ 

CftenS,  bie  3*niniev^clltc  burd)  ba8  Shlffottinien  beS  2d)iff8baue§.  Tic 

haubmerrgmäßigeu  Betriebe  ber  (Gerberei,  Schuhmacherei  uub  511111  Tljeil 

aud)  bie  Böttdjeret  finb  ferner  namentlich  burd)  beu  (Großbetrieb  jurürf; 

gebräugt  loorben.  Tie  toftfpielige  ̂ Infdjaffuug  ber  9OTafd)iuen  tytt  fid) 

luorjl  ber  fapitaliftifdje  ©roßbetrieb  nicht  aber  ber  hnubmcrfSmäßige  Mlein= 

betrieb  letften  tonnen,  freilief)  Die  %xac\t  ift  nicht  unbcred)tigt  uub  märe 

bod)  uon  größter  5Hid)tigfeit  beantwortet  511  werben,  ob  nidit  bag  $>anb= 

toerf  materiell  fel)r  n»ot)l  tu  ber  i'age  gemefeu  märe,  311m  Waidjincitbetrieb 

überzugeben  uub  ob  e§  nicht  nur  311111  großen  Tljeilc  ben  richtigen 

3eitpunft  in  3-olge  uon  Unfcuntittß  uub  Umbilbitug  oeifäuntt  ffat  SBit 

hätten  fonft  Uielleid)t  aud)  in  aubereu  ̂ paubtuerfen  eine  (irntmirfluug  erleben 

fönnen,  mic  mit  fie  fo  erfreulich  in  ber  SUeiueifcninbuftric  gefehen  f^ben,  in 

ber  au  bie  Stelle  be3  jpanbmctfcrS  ber  flctue  ntofctjineÜ  gut  attSgerüftetc 

^abrifant  getreten  ift. 

Vilich  bie  Bcbiuguugen,  luclchc  getoiffc  Birten  be§  .vwubtuerfS  tu  ihrem 

Beftanbe  fict)cvn,  ftreift  ber  Berfaffer.  So  meint  er,  ift  ein  ;}urücfgct)en 

be3  Waurerl)aubtoerf§  uub  ein  meitereä  ̂ urücfgehen  beS  Zimmermanns 

gemcrbcS  um  beSmillen  ouSgefchloffeu,  tueil  bie  Schmierigfeit  auSrcichcnbcr 

9tuffid)t  beut  3.Hadi3tf)um  ber  einzelnen  betriebe  eine  (Gren3e  fefot.  Jvür 

Bäder  uub  ̂ leticher  ift  ltnnieiitltct)  ber  Umftanb  augid)laggebcnb,  baß  ber 

M6fa$  nicht  31t  tuett  uon  ber  ̂ robuftioiiöftätte  au8gebe()ut  toerbeu  fann. 

Jvür  bag  Ut)rmad)ergetuerbe  ift  bie  Sbatfarbe  augfdilnggebeub,  baß  ber  fid) 
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gcvnbc  auch  auf  baS  Canb  unb  auf  bic  bünner  beoölferten  ̂ roun^en  au8= 

behueube  ©ohlftanb  311  einem  fteigenben  2lbjn|je  fü^rt.  giir  bie  Sßarbiere 

unb  grtfeure  liegen  bte  Xfyatiarfjen  ä^nlid)  mie  für  Söä'cfer  unb  ̂ leifdjev ; 
ihr  .Siunbena,ebiet  fanu  ftetö  nur  ein  örtlich,  eng  begrenztes  fein. 

Söenn  ber  Herausgeber  feine  SBorrebe  mit  ben  ©orten  fdjliefet:  „Irofc 

oller  Saubhtugeu  mirb,  maS  man  £anbmerf  nennt,  fidj  erhalten  in  biefer 

ober  jener  ©eftalt",  fo  ift  baS  ficfjertich  unpräjife  auSgebrücft;  ftatt  £>anbs 
roert  mufj  ̂ ier  ÜJJtttelftaub  flehen  unb  bornnf  fommt  aud)  ber  SHerfaffer 

am  Schlaffe  feines  93ud)eS  fjerauS.  $cr  äKittelftnnb  ift  j»cifeUo8  in 

fteinbiger  3unflf)mc  begriffen,  unb  biefe  ̂ uualjme  rafd)  unb  intenfio  ju 

förbern,  ift  unbebtngt  nötijig,  ift  eine  nächtige  fokale  Aufgabe.  IStumS 

Ruberes  aber  ift  eS  mit  bem  Jpanbroerf.  3>a  mirb  aud)  burd)  bie  J^iffeus 

fdjen  9lu8fül)ruugen  nur  beftätigt,  bofj  ber  ietbftäubige  huHbioertSnuifugc 

^robuftionSleiter  ber  Qü^l  1,ach  nH  Burücfgehcu  begriffen  ift.  2t>em  eS 

batjer  als  3°eal  bünft,  bnfe  mbglichft  üiele  felbftänbige  ̂ robuftiouSleiter 

oorljanbeu  finb,  ber  mufj  auf  Wittel  unb  Söege  ftnncn,  bie  ftlaffc  ber 

haubmerfSmäBigen  Unternehmer  311  ftärfen.  2>a8  aber  ift  eine  prinzipiell* 

frage.  Dr.  £jalmar  Schacht. 

Literatur, 

Samuel  5 1* i e b r i et)  Sauter.  SluSgeioäljlte  (^ebic^te,  eingeleitet  nnb 

herausgegeben  DON  (htgen  ftilian.  ^eibelberg,  CSarl  9BinterS 

UniüerfitatSbud)l)anblung.    1902.   XXXI  u.  78  ©.  gr.  8°.  ̂ retS 

1,20  m. 

XnS  inteveffautc  SM'tdjlein  bilbet  baS  fünfte  $eft  ber  „WeufahiSblätter 

ber  33abifd)eu  .ftiftorikhen  ilommiffton"  für  baS  ̂ nhr  1902.  (£3  ift  ein 

jerjöner,  pietätoollcr  Beitrag  jur  ̂ eute  mit  fo  ootlen  Warfen  geforberten 

„^eimatt)Stunft",  ber  roirflichen,  unb  äugleirf)  fultur*  unb  literar* 

ge|"d)ict)tlirf)  lucrthüoll.  gretltd)  ift  ber  in  feiner  (£nge  begnügte  Dorfpoet 
oon  ̂ (e^ingen  (jule^t  in  bem  nahegelegenen  ßntfenhoufeu)  ber  Literatur* 

gejd)id)te  fo  gut  mie  unbefnnnt,  unb  erft  baS  eigeut^ümlict)e  Schicffal,  bafc 

feine  Dichtungen  ber  Slnlaft,  ja  man  muH  fngeit  baS  Dpfer  fpefulatioer 

moberner  „^umoriften"  merben  mufjte,  forberte  bie  greunbe  babifetjer 

ÜanbeSfunbe  31t  ber  (Ehrenrettung  ihres  brooen  fd)nmbifd)en  XorffchuU 

meifterleiuS  heraus. 

Samuel  ö'i'fcbrid)  Sauter,  geboren  am  10.  Siooember  1760  5U 

5let)iugcn  a.  b.  Traich  als  Sohn  beS  SonnemuirthS  unb  SBärfermeifterS, 

natürlid)  auch  Weinbauers,  tytyxi.  ̂ at.  Saut  er,  luarb  1816  Sdnilljalter 

(prooifor)  unb  ucvfarj  fein  hartes  Simt  bis  1841,  wo  er  in  (Shren  emeritirt 

marb,  unb  lebte  nod)  bis  14.  ̂ uli  1840.  SBon  fiebeu  Einbettl  ftarbeu  ihm 

oier  in  zarter  CM«9e>'b,  aud)  feine  ̂ rau  bereits  1824. 

Okbrutft  erfctjieiieu  3tuor  bereits  1811  „^olfSlieber  unb  anbere  iNeime. 

%om  ̂ erfaffer  beS  Mrämcrmid)elS.    3Rtt  einer  90c  ufif  beiInge. "  $eibelberg 
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bei  ©ottlieb  ̂ raun  (112  3.  8°),  aber  crft  und)  ber  Anregung  bei  (einem 

Jubiläum  1830,  wo  man  ben  luacfereu  Stau»  ftur  Verausgabe  [einet 

jäntnttlidjcn  Meinte,  ober  wie  er  fagt  »Skrfn^e  tu  ber  £id)tfuntt"  auf= 

forberte,  foitnte  er,  burrt)  jatilreicfje  Subffribenteu  ermutigt,  boran  benfen, 

fie  als  folct)e  in  einem  anfeljnürtjeii  Santmelbaube  auf  eigene  Soften  er- 

fdjeineu  511  laffen.  ttfarlSrulje,  in  STommiffion  bei  Greujbaner  &  .Ipafper. 

1S45.    477  ©.) 

Gin  Gyemplar  biefeS  l}eut3utagc  fc^r  leiten  geworbenen  33ud)eS  fiel 

nun  bem  Dr.  Slbolf  Jfiht&maul,  ber  bamolS,  1853,  als  babiftfjer  finnbarjt 

in  ttaubern  lebte,  in  bie  £änbe,  uub  er  erfannte  bariu  ntrf)t  nur  „einen 

bi«t)er  ungehobelten  'Sdjafy  einer  eigenartigen  ̂ oefie  oou  ungemöf)nlid) 

fomifdjei  ttroft",  fonberu  oeranlafjte  ben  iljm  befreunbeteu  Ttdjter  Shibwtg 

Gidjrobt,  befagteu  „Sdjaft"  junfid)ft  für  bte  „tfliegenben  Sölätter"  31t 

beben.  (£S  wäre  uid)t  oiel  barüber  31t  fageu,  bafj  man  bte  Stüde  alS 

„oaS  53 uef)  33tebermeier"  in  Ö.  (SidjrobtS  (bammelten  Dichtungen, 

Stuttgart  1800,  EL  53anb  2.  57  ff.  jujnmmengruppirte,  Ijätte  man  nur 

et)ilid)  ben  magren  Sad)0crf)alt  angegeben  uub  nid)t  in  ptctätlofev  §lbfict)tlid)- 

feit  gäu$Itrf)  unautfyeutifdje  Seite  unter  bem  ftnföeiu  neuer  Original* 

erfiubuugen  tu  bie  2i?clt  gefeit  laffen.  sJlber  barin  beftaub  eben  bie  trovatn 

beS  moberuen  ̂ wnoriftifd)en  $id)terS.  $3ie  man  batet  oerfutjr,  baoon  ftel)t 

eine  <ßrobe  in  ber  9lumerfung  1  auf  Seite  XIII  31t  lefeu,  bie  tjier  nidjt 

\uieber3ugeben  Üt  tu  itjrer  efelfyoften  9io^eit.  (£§  ift  ber  balb  fo  beliebt 

getuorbeue  Xon  ber  Sdjule  Söilfjelm  93ufd)S. 

Xa  war  eS  ein  wirflidjeS  ̂ erbienft  (htgciiS  bon  grctjborf,  in  ber 

Beilage  3ttr  „Allgemeinen  ßtg."  1898  Wr.  5«  311m  erften  Wale  ben  SMicf 

weiterer  Greife  auf  ben  üergeffeneu  uub  miftfjanbelten  babifct)cn  ̂ oltSbidjter 

31t  teufen  uub  bie  (£id)robtfd)eu  Stoftünimelitugeu  anS  £td)t  311  rüden. 

3u  berfclbeu  oerftäubnifwolleu  SBeifc  fprad)  fiel)  bann  in  einer  9teil)e  oou 

Hiifffffeeti  In  ber  £olbmouat8frf)rift  „Sdnoabenlaub"  1898  Wr.  17—21 

Carl  SBorefcfrf)  «uter  bem  Sitel  „Gin  fdnoäbifdjer  $olfSbid)ter  im 

©abif(f)en"  aus. 

Stuftmoul  tjat  in  feinen  „3ugenberittneruugcn"  fid)  einmal  31t  einer 

rtitftnote  fycrbeigelaffen,  bie  bod)  weuigfteuS  ben  Tanten  Sauters  angab, 

„beS  fyerrücfjen  alten  SdjulmeifterS",  aber  nur  alS  „beS  Hutort  beS  Qorf« 

fdjulnieiftcrleiuS  uub  beS  .Startoffelliebeö."  Xantit  fjatteu  bie  „^tebernteier"- 
Okitnber  ifyrem  literorifeben  ©ewiffeu  genügt. 

(iS  mürbe  an  biefer  Stelle  31t  weit  fütjrcn.  an  ber  £janb  ber  „$tu8* 

gewählten  Webidjte"  ben  lutrf Iict)eii  Wefjalt  beS  guten  ̂ olf3birf)terS  anf= 

juweijeu.  uub  mu|  l)ier  genügen  311  feigen,  bafj  biefc  Aufgabe  oou  beut 

.£>crouSgeber  ber  „sJieujal)rSblätter"  in  oollfommenem  Wülfte  gelöft  ift. 

©etuijj  oerbieut  ein  Xidjtcr  gelaunt  uub  mit  (if)reit  genannt  311  werben, 

beiieu  Webid)te  im  SBolISmunoe  leben,  ber  alfo  nid)t  oergeffen  ift,  uub 

nur  beSf)alb  in  weiteren  Streifen  faft  unbefannt  blieb,  toeil  fie  eben  uid)t 

meljr  311  taufen  waren. 
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Sern  ein  $cctf)oücit  burd)  bie  Viompofition  be§  Ütebeä  „2Bod)tet= 

fdjlag"  boi  Sfranfl  bev  UnfterbÜchfeit  reidjte*),  ber  bleibt  luo^I  cor  Dielen 

ju  beneiben. 

(£ine  33cgreu$ung  beffe»,  mag  in  bid)tcrifd)e  $ox\\\  gcflcibet  werben 

fann,  fagt  (iugen  ftHtait,  idjeiue  für  Sauter  nicht  511  eriftireu.  SiMr 

tonnten  ̂ iit^iifiigcn,  fic  ejiftirt  muh  in  bei*  Jh.u  nicht,  uub  tonnten  ba£ 

5.  5ö.  an  9tücfert§  Sichtungen  ermeijen,  beseitigen  XidjterS,  ber  ?lUe$, 

mag  er  firf)  311  eigen  machte,  in  üöerfe  um$ugiefeen  üetftnnb,  maS  beim  auch 

nicht  ottemal  reine  Üijvif  ergab.  IKur  oberflächlicher  33etrad)tung  bilbet 

ber  Sloutraft  be8  nniüen,  aber  heilig  ernft  gemeinten  iHortragg  JU  ber 

9iiid)ternf)cit  beg  ©egenftaubeg  bog,  mag  heutige  SfiMfobolbe  alS  „unfrei* 

hjiüige  $onütM  mit  ber  i'aterne  Indien.  9)1  it  5"9  t)ebt  ber  ̂ ernuggeber 

als  .\>iUk  ber  itunft  beg  fct)lict)teu  SOJanneg  bie  ed)t  pnteiotifcheu  nnb  emft 

religiüjen  Stiicfe  f)ctuor,  ben  ̂ »^clgejnng  auf  bie  Seipjiger  2d)lad)t  j.  5*. 

nnb  ein  jef)r  jd)öneS  Cfterlieb,  fomte  einige  ̂ faimenbidjtuugen.  2nnter 

tonnte  nnb  ueretjrte  ben  ungliicfltctjcit  dt)*-  #r.  Xaniel  2d)ubart. 

SSeimar.  3& 

.$eimath  Hänge  äug  beutjerjeu  ©aueu  nuggemählt  uou  D.  Xci^nljarbt. 

2.  Slufl  Siebcuflur  unb  3i?albe8grunb.  9Mit  58uchid)tnucf  uou  Robert 

(f  11  geig.  ©.  ®.  Jeubucrg  gering.  Vcip^ig.  XIV  unb  183  ©. 

4°  geb.  2,60  Wf.,  gef).  2  SRf. 

Xer  l2"l)ümn§id)ulobeilet)rer  Cöfnr  2)fi^n|atbt  ift  uiijern  Seferu 
nicht  unbefnunt.  £cr  tüchtige  (£rfor)cher  beutjdjeu  SJolfgthumg  bietet 

biegmol  jct)öue  cd)te  s-l>olf gleiebücrje x,  bie  jebem  Jpnufe  manu  51t  empfehlen 

finb,  bag  auf  cble  iMtüre  ber  )d)ulpf(id)ttgeu  ̂ sitgcnb  bebadjt  ift.  2lber 

ber  ̂ ÖQtcv  (ober  bie  SÜZutter,  menu  jener  51t  tauge  am  Stammtifd)  oermeilt) 

mirb  bie  ̂ reube  ber  St  tuber  ttjeileu,  luenu  fic  an  ber  .£)anb  beg  htnbfgeii 

5üt)terS  in  bag  ii>erftänbnijj  ber  s-l>olfg|cele  ber  bentjeben  Chatte  einzuführen 

oerftet)eu.  $er  erfte  '-Uanb  bctjanbelte  in  (Stählungen  unb  Gkbicfjteu  bag 

uorbi)eutjd)e  ©ebiet  „^lug  iViarjrf)  unb  .peibe",  ber  brittc  füt)rt  11118 

in  ben  obcrbeut)d)en  Büöen,  uad)  £cut)d)-£efterreid),  £iib-süat)ern  uub 

ber  Schmeiß  $£or  bort  ber  Cuidborn  M  laug  $ro  tt)g  uub  Stift  Deuter 

neben  oielem  9J(ärd)cuftoffe  Dortyerrjdjcub,  fo  erfreut  hier  bor  0011  Tatju  Ijarbt 

in  feinem  Gerthe  ertauute  6tcl$hamer  neben  s^etcr  "liojegger  11.  a. 

^litö  allen  ©alten  ittelbeut jd)laubö,  oom  ̂ )it)ctn  unb  ber  s4>f al^,  ben 

.V>eifijd)cn  Vanben  burd)  bie  tt)üringiid)eu  Wunbarten,  Sarfjjeu,  Srijlcfien 

uub  Korbböl)inen  erljalteu  mir  in  biejem  jtpeiten  üöaube  tjerrlidjc  bialcftijdje 

'I  Xad  Sieb  ift  aud)  von  3 diu bevt  in  lifufif  iicictn  nunbeu.  Taft  e->  einen 
Sovgäugcr  in  be*  ituabeu  ̂ uubeiboni  bat,  ift  3 au t ein,  bev  e-s  bod)  aau* 
in  ieiuev  ©cije  t\ab,  nicht  10  übel  anmved)ncn,  n»ic  nnbere  ̂ enummg  Sttevei 

Biotine  viel  berühmteren  Tiditevu  nnjuredjnen  ludien,  ;v  beut  erhabenen 
■v.  ̂ eine. 
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<£türfe.  läßt  fid)  aud)  t)icr  n)al)rnef)inen,  bau  ed)tbeutjd)  l£mpjunbeue& 

unb  bauernb  <Sd)üne3  feincöiucgö  ober  nud)  nur  Dorjug3uieife  bei  gepriefetten 

9Ji  o  b  c  btd)tern  511  fiubeu  mar,  fouberii  oft  meit  abfeitS  bim  ber  grojjen 

2 trn hc  mübjani  aufgejud)t  merben  mußte.  3üfand)er  all^u  wenig  bcfonnte 

geniale  ©rfaffer  ber  Qolffort  fomnit  au|  bieje  &>eife  erft  flu  ber  u>ob,U 

beibienten  Slnerfennung,  ich,  nenne  beifpielgt)nlbcr  beu  Trierer  $$Uipp 

hatten,  (öebidjtc  in  tiierifdjer  lüiunbait  185S),  Örmij  bon  itobeü 

iltfebidjte  in  $ffi(gif($€r  3Huubnrt  1^9,  7.  Slufl.)  —  3rf)  fdjiufirote  fonft 

garnidjt  für  bie  berühmten  Immoriftifdieu  Ticfytcr  ber  „5üegenben"  unb 
beu  burd)  Sdjeffel  cingeriffencu  Xon  be§  3tnbentennlf8,  aber  id)  felje 

mit  meld)er  pöbagogtjdjen  ̂ orfidjt  £äf)ul)arbt  fngar  anö  (Abrain  33  or  in  an  11 

unb  bem  fid)  iWifabo  ucnnenben  Don  ber  ̂ (anity  bod)  mir  foldje 

2d)in«ireu  ausgehoben  l)at,  an  bencn  gejnnbe  «Wnoben  unb  äU'ftbdjen  ofjiie 

beu  geringiten  3d)aben  nn  itjrer  2celc  iljrc  Ijelle  ̂ -vcitbc  (jaben  fbnnen. 

Unb  fo  ipredje  id)  gern  ba§  Xob  und),  bn3  man  beu  „.fteimatfyfläiigen" 

£äl)iit)arbtd  mid)geriil)iut  t)at.  ber  2£crtl)  biejer  Sammlung  beilege  nid)t 

nur  barin,  baj)  fieXialcftprubcn  in  s|?ueiie  unb  $roja  bietet,  jonberu  nud)  unb 

befonbcr§  barin,  bajj  f ic  eine  fdjime  tirljulnng  unb  (Srfrifdjnug  nad)  bem 

(Srnft  beS  Unten  ulit§  gcmähjt,  beim  c»  gilt  ntdjt  nur  beu  Mopf  ber 

^ngenb  yi  füllen,  jüiibent  and)  baS  .per}  511  erfreuen.  Unb: 

„<S  2dnil  ohne  Span,  ntjne  cdjcrj? 

Xic  Minneidjcn  banern  mid)  tief  'nein  in'*  $erj." 

S8. 

3d)iUer  —  Üi>agncr.  (£iu  ̂ aljrtjnnbert  ber  (iMttmidlungSge|d)id)te  be& 

bentfd)en  XraninS.  3$mi  Dr.  Martin  Jöcreubt.  Berlin  1901. 

Verlag  uim  ̂ Ueranber  Xnncfer. 

Tiefe  jetyr  merfmürbige  Schrift  enttuidelt  folgenben  $ebanfengang: 

ometlje  unb  3d)iUer  —  befonberä  3d)illcr  aber  —  bebenten  nidjt  beu 

OMpfclpuuft  be8  beutfdjeu  bramatifd)  füiiftlerifdjen  «cfyiffenS.  Denn  itjre 

tiefen  ̂ sbcen  bleiben  bei  Qtoetfyc  in  mrijr  luriidjcr,  bei  3d)iUcr  in  gebaut 

lidjer  ̂ imjeptkm  ftedeu,  mäfyrenb  bei  einem  luirflidjen  Xromatifer  elften 

WangeS,  Uun  ber  "?lrt,  u>ie  3t)affperc  einer  mar,  biefe  Cs^ccn  in  imlleiibet 

finnlktjcr  unb  vealiftifdjer  bratuatifdjer  .paublnng  511  uoUeubeter  ^er* 

forperung  gelangen.  3fn  (fö^cwni  Wafje  bramatifdje  Xidjter  als  <2d)iUer 

finb  .Nileift  imr  Ment  unb  and)  (^rillpar^er,  obmi>l)l  aueb,  fie  ber  SBofl* 

foniiueiiljeit  noch,  ein  guteS  Stürf  fernfteljen.  »Sdenti  bod  beutfdje  Tramn 

auf  bie  Xauer  bim  ber  reflettirenb=erfaltenbeu  SÜianicr  Scb.iüerS  befreit 

ober  cor  itjr  bemaljrt  bleiben  follte,  fo  nntfjtc  bie  SLUufif,  bie  big  baljiu 

nur  neben  ber  Xidjtnng  ciuljcrgegangcu  mar,  unmittelbar  befrudjtenb  in 

fic  l)iueinflieuen  unb  auf  bie  (intmidlnng  bcö  bcntfdicn  Xramas  einen 

bnrdjgreifenbeii  (Itnfdig  gemimten.    Xcr  tÜiufifer,  ber  in  foldjer  .Oinfid)t 
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9?oti$en  «üb  Söefpvcanmgen. 

^uerft  bcfrudjtenb  mirfte,  mar  Seber.  Gr  befdjrttt  „bitrd)  feine  Qeritfjrung 

mit  beut  bolf8tf)ümlidjen  (Element"  einen  neuen,  nod)  ungebahnten  3#eg  in 

bei  2)fufif.  Gr  rif?  ficf>  entfd)loffen  bon  ben  l)öl)eren  33or3Ügeu  ber 

$ketf)oüenicf)en  9Wufif,  bie  alle  anberen  Wufifer  tute  in  einem  Saline  ge* 

fangen  fjielt  unb  ibre  eigene  ̂ robuftionöfraft  läljmte,  lo§,  um  eine  weniger 

boruc()me,  aber  befto  eigentl)ümlidjere  unb  frifdjcre  SHufif  511  fd)affen. 

<Seine  ürurnantfje  ift  ber  crfte  53crfud)  in  einer  9iicf)tuiigr  in  ber  fpäter 

bng  boHeubete  beutjctje  33üf)nenbrama  in  ber  0>)eftalt  be§  SBaguerjcfyeu 

9Mufifbrania8  entfteljeu  [oflte.  SStc  steift  unb  ©riflpar^er  311  Sdjiflcr,  fo 

etiua  üerrjfttt  fid)  aud)  2i*eber  311  üöeetbobeu:  „Gr  gab  bie  pfjilofopbijdjc 

<9ebanfentiefe  unb  bie  SSeite  be?  ©efid)tgfrcife§  eineS  33eetf)obeu  auf,  ge= 

manu  bafiir  aber  burd)  bie  93erüf)rung  mit  bem  national^bolfStfyümlidjeu 

Clement  ber  beutfdjen  SRuftf  crft  jene  f)cimifd)--innigc  ©runbloge,  bon  ber 

au8  fic  fpäter  im  bollenbeten  beutfd)cn  $3übnenbrama  31t  il)rer  fjödiften 

33liitf)e  fid)  fortenhoicfeln  füllte."  ̂ iefe  Jortcutioirflung  ging  iubejj  nid)t 

in  gernbe  auffteigcuber  IMnie  uor  fid).  £er  ̂ ortfcfjrttt  be§  beutfdjen 

(^eifteS  ift  leiber  bon  ber  Wrt,  baft  auf  eine  £)öl)c  erft  immer  eine  tiefe 

(Senfung  folgt.  5$or  ber  t)öd)ften  .ßölje  —  in  SHagner  erreicht  —  gab  e» 

erft  eine  „^eriobe  ber  SBerirrung  be§  beutfdjen  Tramal",  beaeidjnet  burd) 

ba§  Ginbriiigeu  ber  italieni}d)en  unb  fran$öfifd)en  Cper,  bie  „l)iftorifd)e 

Dper"  WenerbecrS,  baS  „junge  £eutfd)lanb"  mit  feinen  jmet  9?id)tuugcn, 

ber  ibealiftifdjen  ber  Qhifyforo  unb  $eiioffeu  unb  ber  realiftifdjen  ber  £tto 

£ubmig  unb  .^ebbel.  Tann  enbtid)  gelaugte  ba§  bentfrf)e  bramatifd)e 

Schaffen  in  9?id)arb  SBaguer  511  einein  £)öl)epuuft,  morauf  je$t  mieber  ein 

Jiefpuntt,  eine  „abermalige  üUerirrung  ber  beutfdjeu  Tramatif"  eingetreten 

ift  in  bem  STunftf ct)nffeu  be8  „jüngften  Teutfdjlanb",  bertreten  burd)  bie 

Hauptmann,  Subcrmaun,  SßHlbcubrud)  unb  Oienoffen.  G8  füll  fd)lief$lid) 

nid)t  gefogt  fein,  bnfj  ein  meiterer  Slufftieg  neben  SBaguer  f)tnau8  für  alle 

3eit  nu8gcfd)loffcn  fei.  9Iud)  ba§  bon  ber  SRllftl  gelüfte,  rein  ve^itirenbc 

Urania  Ijat  feine  l)ot)e  53ered)tiguug.  TaS  beutfdje  bramotifdje  Schaffen 

füll  fid)  au  Sl)affperefd)er  .{fünft  orientiren.  Sbaffpere  maljlte  mit  SBor« 

liebe  nIS  bid)terifd)en  Stoff  baSjenige  rein  meufdjlidje  Glemeut,  ba8  fidj 

auf  beu  Staat  unb  ben  Staatsmann  bejiefyt.  So  füll  and)  ber  moberne 

Xramatifer  „beu  ©eift  unferer  jeftigen  s$oliti£  bidjterifd)  roiebergeben." 

^ubeft:  „biefeS  Xrama  fofl  nid)t,  tüte  ba§  jüngftbeutfd)e,  nur  einzelne 

Seiten  be§  politifdjen  unb  fokalen  1'ebenS,  nur  einzelne  ̂ arteifrageu 

uufcre3  öffentlid)en  Gebens  IjciauSrcifjen  unb  biefc  poetifd)  311  geftalten 

fud)eu,  fonberu  füll  ben  inneren  ©eifi  bieier  Sßofttif  in  einer,  allen  einzelnen 

s4?artei=  unb  3raftionsiiutercffeu  überlegenen  unb  bie  s4>olitif  au8  einer 

ibealen  ̂ ogelpcrjpcftibe.  sul>  speeie  notenti.  betradjtenbeu,  bramatiid)en 

Tarftcllung.  in  bcifelben  SBetje,  mie  e§  Sbalfpere  ber  Wejd)id)te  GnglanbS 

feiner  ;  > 0 1 1  gegenüber  getrau  bat.  cvjd)licfjeu."  Xei  cigentlidie  'Jlngclpuuft 

ber  Söerenbtfa^en  Sdiiift  aber  lüfjt  fid)  eigentlia^  erft  bevftcbeu,  tuenti  man 
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be8  SBcrfoffcrö  ?(itjdjauung  feniit,  bofj  nfimlid)  ber  geiftigc  unb  fünfttevifdje 

31uffd)muug  im  l'eben  einer  9Jntion  flctS  in  Sßerbiubung  ftebt  uub  in  91bs 

(jangigfcit  f fi  pou  ber  polittjdjeu  ©rbebuug.  So  ergiebt  fid)  beim  biejer 

^aroHetiämug:  griebricf)  ber  ©rofce  —  Sliopftorf,  i'efi'ing;  Stiflfianb 

s4$reufeenS(  beutle  ßlcinftoaterei  —  Sd)iflerS  £>iftoricnbrama  (bo8  nämlidj 

als  M.£>iftorienbrama"  ben  gelben  nid)t  auS  ber  inneren  greifjett  [einer 

Statur  (jerouS  fid)  entfalten  läfjt);  ̂ reu&euS  (£r()ebung  —  steift;  SJeaftiongs 

pcriobe  —  ©ufofom,  Jpcbbet,  SKcpcrbeer;  Xeutfdjlonb  nnb  SfliSmard  —  Siidjarb 

SSngner.  3m  (Sinne  SßerenbtS  tonnte  man  fet)r  roofyl  mit  biefem  £mnt>ei3  nuf  bie 

3uhmft  jd)liefjen:  3Silf)eIm  II.,  bn§  „gröBerc  Deutfdjlanb"  —  ber  51t  er* 
tuorteube  beutfdje  Sf)affpere. 

3d)  üerfenne  nid)t,  bnfj  $errn  SBerenbtS  Arbeit  fc^c  Picl  Anregung 

bietet.  ,Vh  mufj  and)  ̂ ugeben,  bafj  id)  tjier  nnb  bn  mand)en  S8erüf)rung8* 

pnnft  gefuubeu  r)abe  mit  eigenen  ©ebanfen.  Unb  bod):  id)  fmbe  feine 

Seite  of)ne  £ppofitiou8ftimmung  gelejcn.  3um  minbeften  ift  für  mid)  oüe8 

baS,  mos  Söerenbt  npobiftifdj  fyiufteüt,  redit  problemntijd).  lieber  ben  3«s 

fammenljang  jmiferjen  politifdjem  unb  füitftleri|ct)em  9lnffd)h;ung  mid  id) 

Ijier  «ic^t  reben;  beim  id)  f)abe  in  meiner  bieSmaligen  ̂ eoterforrefpoubenj 

barüber  einiges  511  beinerfen.  Xen  9)Jutt),  Mleift  unb  (^rillparaer  ent* 

fcrjloffen  über  ©oetf)e  uub  Sdjiüer  ftetlcu,  tobe  id);  ober,  ober  . .  .  ©d)iüer 

ift  gor  nictjt  ber  ftlaffifer  beS  beutfdjen  ißotfeg  um  feinet  rein  fünftlerifctjeu 

Cuotito'teu  roiden.  £a8  93olf  namüd)  empfiubet  gor  nid)t  „rein  tüufHe* 

nid)".  XaS  Sßoll  mit!  einen  (jaben,  ber  if)m  nuS  ber  Seele  fprid)t,  ber 

bo§  fdjöu  unb  beut(irt)  fagt,  moS  eö  tief  unb  bunfel  fütjlt.  Schiller  ift  ber 

ttlnffifer  be8  33ürgertl)um3,  beS  „brüten  Staube«".  Xariu  liegt  feine  93e* 

beutung  uub  pgteid)  feine  ©egrenjung.  9tu  Stjatfpere  reicht  er  gemifc 

nid)t  fyeron.  SJarin  finb  fyeutjutnge  mof)l  Slüe  einig.  9f  11  ben  fommeuben 

beutfetjeu  Sfjaffpere  üermag  id)  nur  fdjmerlid)  51t  glauben,  .$aben  bie 

beutigen  äNenfdjcu  beim  überhaupt  nod)  bie  Straft  ber  Sinne,  fo  ju  fcfjauen 

unb  51t  geftolten,  mie  e§  Stjaffpere  öermod)te?  3ft  ba8  eigeutlid)e  ̂ eit* 

alter  ber  Jhinft  nid)t  am  (Snbe  längft  Porüber?  ^d)  frage  nur  unb  ont* 

morte  nidjt,  lueil  mir  ba8  eben  du  Problem  ift.  SöerenbtS  Urteil  über 

Hebbel  finbe  id)  fef)r  bebauerlid).  (£8  jeugt  Pon  einem  bog  9)?o§  be8  Qu 

täubten  beim  bod)  ein  $M3d)cu  überfdjreiteuben  Uuoerftnnbnife.  93erenbt 

()Qt  itid)t  bie  leifefte  Q^ming  Pon  Hebbels  &teltnnfd)nuuug  unb  jeiner  Sluf= 

faffung  be«  2:ragijd)en.  GS  ift  ein  mafyreS  ©liirf,  bafe  er  $ebbel  unb 

üubiuig  auf  nur  jmei  Seiten  abgefertigt  Ijat.  So  ift  eS  bod)  nur  eine  fur^e 

Blamage  gemorbeu.  lieber  boS  erfte  Jlapitel,  .vociunb^njonäig  Seiten  über 

bie  „(Sutiuirftuug  ber  beutfdjen  WeifteSfultur  Pou  ber  Deformation  bis  ||R 

©rüubuug  bcS  Xeutfctjcu  DeidjeS  in  atlgemeiuen  ßügen"  bin  id)  oud)  nid)t 

fet)r  ent^ikft.  Xie  barauS  fpredjenbe  patviotiic^c  ©cfinnung  ift  atlcß  SobeS 

loert^.  ?inl)altlid)  unb  ftitiftifd)  aber  mad)t  boS  Mopttel  einen  tjaarfträubenb 

biicttontii(t)tn  Ginbrurf.  lieber  SiSmarrf  fprid)t  'süereubt  in  folgenber 

^eriobe:  „Uub  jefct  märe  Xentfd)Inub,  um  mit  ̂ orner  311  fpredjen,  oud) 

^vcunifdje  3al)rbü(t)er.    »b.  CVIII.   Cieft  1.  11 
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(legen  [ein  ©efdjtrf  bevloreu  gcmeicn,  wenn  nict)t  bcm  beutfcfjeu  Weift  fdjoii 

bev  SNann  evftaubeu  märe,  ber,  uad)bcm  er  jucrft  jelbft  31t  bat  ̂ unfern  0e= 

galten,  fpntcr  aber  tum  Sdmm  (!)  erfüllt,  bau  lein  Satcrlanb,  bnfj  ̂ veufjeu 

unb  £eutfd)laub  bor  bem  neuen  (91anj  granfreid)8  in  oljnmädjtiger  Widjtig 

feit  bnftefjcu  füllten,  nid)t  uuäljnlid)  Sutlicr,  fjcftig  mit  ben  ib,m  angefrorenen 

unb  anerzogenen  Wehningen  fämpfte.  unb,  burct)  bie  fycilige  9fotf)  gereift, 

fd)neü  mit  fdjarfcm  Hngc  erfamite,  baft  mcbev  bei  ben  ®er$eibigern  ber 

gunferredjte  nocfj  bei  bencu  ber  ftreib,citgrerf)te,  tucber  bei  ben  ̂ unfern 

nod)  bei  ben  Obernien  in  tl)rer  bnmnligcn  Sufammeufefeitng  bev  matjre 

Cuell  be8  SJoUSlcbcn«  flicfje,  auf  btefe  ©rtcmirmfj  ()in  iuuerlid)  mit  einem 

(Sd)lage  mit  feiner  33ergongenl)eit  brnd)  —  unb  nun  au  ber  Seite  jcincS 

erljabencneu  Söconardjen,  ber  if>m  eine  „Dorn  Anbrang  bei  Wenge  uu- 

bewegte"  Omnft  gefdjentt  Ijatte,  bie  Sd)leufeu  be§  eiuig  in  gleicher  ftlartjei.t 

ßiefrenben  CuetlS  beutfdjer  ©efdjic^te  öffnete  unb  über  beibe  Parteien  f)in, 

unb  beiben  glcid)  unerwartet,  ein  alle  Dämme  bev  boltvinareu  Sonber^ 

leiten,  ©inwenbungen,  KMberftrebungcn  burdjbredjeubeS  unb  übcrfliitfjenbcS 

SKeet  cdjtcit,  nationalen  SebcnS  Ijcvüberleitete  unb  fo  uuferev  fiedjen 

$olttit  neuen,  fid)  emig  veviüngcuben  l'ebenÄftoff  etub,aud)te.  —  ■  Aber 

#cvv  3krenbtü  Unb  bennod)  —  troU  allebcm:  ba3  35ud)  giebt  An- 

regungen, tft  au§  eifevubev  Seele  Ijcvauö  gcfd)vicbcu  warben  unb  ift  mevtl), 

geiefen  imb  befproa)en  &11  roevbeu. 

3Äa|  Öorcnj. 
♦ 

äUobeme  trffang  511  r  Jtunft  unb  1* itcrat  11  v.  .^cvnuSgcber:  Dr.  £>an§ 

i*aub§bcvg.  £>eft  11/12:  $3  j  üvnftjevue  Sjörufon  uon  ©eorg 

^ranbcS.  Autorifirte  Ueberienung  Dan  ̂ ba  9lnber$.  Verlag  oou 

O^ofc  &  JetUaff,  «Berlin  1902. 

(iinc  gau$  id)led)te,  unbrauchbare  Arbeit,  für  bie  bev  .frerauSgeber 

acrantwortlicf)  ift.  (rS  l)anbelt  fid)  nömlid)  gar  nicfjt  um  einen  bau  Traube« 

»erfaßten  ©ffat),  in  bem  ©jörnfoml  (S baraftcr  unb  £id)tuug  einheitlich  5m 

£arftellung  gebrad)t  wirb,  fonbern  e$  finb  ̂ a^v^eljnte  auSeinanbcrliegenbe, 

in  ber  $auptfa$e  rcdjt  flüct)ti9e  ßeitungSartifel.  bie  ber  bänifdje  i'iterat 

unb  Sournatift  feiner  3eit  tner  unb  ba  ueröffentlidjt  l)at.  Sag  Üuriofefte 

aber  ift  ban  ©raube*  augenfdjeinltd)  im  Saufe  ber  ̂ nljv^e^ntc  feine  Auftd)t 

übev  Sbjörnfon  geänbert  tjat  unb  bafj  biefe  berfdücbeueu  Wcinungeu  gauj 

unoermtttelt  unb  ftufammenfhiugloS  in  bem  .v>eftd)en  aueiuanber  gereift  finb. 

9)iit  beifsenber  Ironie  wirb  auf  ben  Seiten  64  unb  65  von  bcmfelben 

©jürnfou  gefprortjen,  bem  früher  mit  SUfirme  unb  (iljrfurdit  begegnet  ift. 

Auf  Seite  Mi  rotrb  befonberö  ©jörnfan  al§  ̂ icbner  unb  Agitator  b,art 

mitgenommen.  Auf  Seite  48  aber  ift  evflart  warben,  bafj  ba8  öefte  fetner 

Statur,  feinc£  &>cien3  unb  feinet  MonitcnS  gerabe  in  beut  ̂ olförebuer  ftittn 

AitöDvurf  unb  ,vir  Füllung  gelaugt.  9(atiivlid)  ba rf  v^vanbc§  mit  5«9  »»b 

-Hcdit  in  bevfd)icbencu  Reiten  unb  31t  uevfd)iebeuen  Seiftungeu  oerfd)iebeue 
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Stellung  uel)tiien.  "Jlber  es  gefyt  bod)  nirfjt  au.  foldje  ber[d)icbeucu  UrKjcile 

unb  s?luffaffungeu,  uon  Denen  jebc  int  gegebenen  Moment  febr  jutrefftnb 

geioefeu  [ein  tatin,  in  einen  Tertcl  jui  biubcu  unb  ba8  beut  Jßubtifuni  al$ 

„C^ffai) "  über  ©jörnfon  anzubieten. War  l'iuen,v 

Tag  grnne  l'ebeu.  Clin  Beitrag  jut  ̂ jndjologie  beg  oierteu  Stanbe«. 

Montan  uon  *ranj  Slbam  ̂ cncrlein.  gering  uon  Ulbert  fangen, 

Wimcrjeu  1902.  397  S.  ©ejeftd  H.r>U  Wart,  elegant  gebunben 

4,50  Wart. 

Tiefer  feljr  gute  Vornan  aeicrniet  fid)  guuädjft  unb  äufterUdj  bnrd)  feinen 

eigenartigen  Stil  auB.  Tiefe  (Eigenart  liegt  in  ber  benfbar  Ijocrjfteu 

Sdjlidjtqeit.  Unb  c3  fei  auSDrütflid)  (jeruorgetjoben,  bafj  bieie  2rf)lid)tt)eit 

nid)t  etiua  gemadjt  ift,  füitfiltd),  l)t)permobcrne  ̂ rimitiuität.  (5:3  ift  cdjter  unb 

Hefter  Sotftton,  in  bem  ̂ cnerleiii  feinen  Woman  Uorrrägt.  Hnd)  infjaltlid)  ift 

*3  fo  ved)t  cigentlid)  ein  ̂ oltäbud),  ein  $ud)  Dom  Sd)icffal  beS  beutfdjeu 

^olfe§.  Ter  Kornau  jpielt  um  1*7»)  Ijcrum  unb  fdjilbeit,  lole  eine  Heine 

^eniutenfamilie,  eine  ftleiubürgeifaniilie  in  ber  näcrjfteu  Weueratiou 

l'rotetarifirt  luirb.  Ta§  luirb  nidjt  etiua  leljrljaft,  gar  in  fo^ialpolitiidjer 

?lbfid)t,  uorgetrageu;  uad)  bem  uerfef)lteu  Untertitel:  „ein  Beitrag  jur 

s4>fnd)ülogie  beä  uterteu  StnuDeS"  tonnte  eö  faft  [o  fdjeineu.  Ta§  luirb 
vielmehr  mit  beu  Wittein  De«  Tid)ter8  unb  ftnnftlcr«  511  [innen jälligcr 

Tarftelluug  gebracht.  Teutfd)laub  ift  auf  beu  3d)lad)tfelbern  eine  politifdje 

<ruit)eit  geworben,  ein  ?)ieid)  im  Ölauj  ber  Maifcrfrone.  C>nt  Rieben 

würbe  e3  bann  uad)  unb  uad)  ein  ̂ »buftrie-  unb  .IpauDeltfftaat,  eine  ffielfc 

inadjt,  ein  „grönereä  Teutfdjloub".  Ta§  ift  ein  3d)aufpiel,  ein  granbiofeä 

Sdjaufpiel  —  uad)  aufoeu  Ijiu.  &Me  empfiuben  baS  aber  bie  Bauern»  unb 

«iirgerfölme.  bie  auf  bem  gelbe  Der  (Styre  für  be§  ̂ atcrlaube§  Wad)t  unb 

<^rüfee  unb  für  eigenen  $>eini  unb  £>eerb  ftrittcu  unb  litten  unb  bann. 

Ijeiiugefe^rt,  auf  bem  Selbe  ber  Arbeit,  ber  gewohnten,  uon  &ater$=  unb 

Okonuater^eiteu  ber  gewohnten  Arbeit  ttotlj  um  9toty  erlitten  unb 

idjliefilid),  ftatt  olS  dauern  unb  Bürger  #au8  unb  $of  $u  bcftellen,  an 

bie  Wofdjiue  traten,  in3  sJ>roletariert)eer?  s«Bon  biefer  inucrpolitt|d)cn 

Tragobie  DeS  bentfdjen  Qolte*  er$äl)lt  11118  33ei)erleiu  gau$  f^ltd)t  unb 

teubeu^lo«  al8  ein  Tid)ter.  ein  Tidjter,  ber  ein  £erj  für«  Stfolf  fjat. 

War  goren,}. 

Slfc  Kleiber«.  Kornau  fron  (£mmn  uon  l£gibrj.  (i.  ̂ ierfouS  Verlag. 

Treßbeu  unb  i'eipjig  1902. 

60  giebt  in  ber  Aiouenbewegung  unferer  Tage  ein  (£manjlpationÄ< 

ftreben,  bn8  nicfjt  bie  grau  n)irtl)id)aft(id)  dorn  Wanne  befreien  unb  fie 

i t)ni  politifd)  uuD  juriftifd)  als  gleidjbercdjtigt  an  Die  Seite  jefceu,  baS 

11» 
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oljo  bic  grou  guni  9Mauue  modjcu  luill,  jonbcrn  bog  im  ©egenttjeil  ctiu« 

bnnnd)  ftrebt.  bie  Seele  bcr  grau  Dom  Pfanne  rein$ul)altcn,  bie  grauen^ 

jede  olg  ein  ©igene«,  für  ficf>  93eftef)enbe§,  011  fid)  gertige«  $u  entmicfeln. 

(£-§  fommt  gerbet  auf  bie  ̂ oteiiiinmg  ber  ipejififd)  ii>ciblict)cii  Gmpfinbungen 

011.  £>tefe  grauen  trauten  in  geiuiffer  Seife  banorf),  ben  3)?ann  nuS* 

^Malten.  Dieje  grauen,  im  potenjirten  33emuf$tjein  tyrer  graulidjreit, 

miffen  unb  fielen  aber  aud),  bafe  bog  naturgeiuoüte  Sd)irfinl  beS  Scibc« 

ba8  Hinb  ift.  So  ergiebt  fid)  beim  eine  Scclenftimmung,  bic  jutu  tfinbe 

ftrcbt,  mit  Umgebung  beS  Cannes.  3»  Anlage  ift  aud)  3lfe  üBleibcr« 

eine  fo  geartete  graucn|eele.  ̂ atfctj  aber  luärc  e8,  il)r  gerabeju  Unnatur 

511m  SBoriuurf  ju  machen.  Um  ein  53ilb  oou  iljr  unb  pou  biefem  Vornan 

&u  geben,  bemerfe  id)  bie«:  Sir  tuiffen  bod),  mit  meldjer  tyiugebeuben  2iebe 

bie  fleiueu  9RAbd)en  Don  nur  Pier  ̂ nfjren  fd)o«  ifjre  puppen  pflegen  unb- 

unb  fid)  mit  bem  ganzen  ̂ eiligen  ftiuberemft  a!8  Wutter  füllen.  Senn 

fold)  ein  ftiub  ein  reife«  sJWcibd)en  geworben  ift  unb  fid)  bod)  bie  Uufcrjulb- 

ber  SHuberfeele  gemährt  Ijat,  nur  bafj  mit  ber  SBertiefuug  ber  entioitfelten 

©efiil)le  ber  Zeitig  nntoe  ftinberernft  fid)  in  burd)  W&nuug  nnffeube  (5^r= 

furdjt  Por  bem  Äommenbeu  unb  Wotfnuenbigeu  genjaubett  l)at,  bann 

tmben  mir,  im  ©rnubriB  menigfteuS,  ̂ Ife  Kleiber«.  (£8  ift  ber  golbene 

9)?äbd)eutrnum  pou  ber  ̂ eiligen  2)cutterfd)aft,  beu  gräuleiu  Pou  ©gibt) 

mit  reiner  Seele  unb  feiner  tfiiuftlerfrnft  tu  tyrem  Vornan  geftoltet  ̂ at. 

3)iay  Üorcnj. 

©ejammelte   Schriften    oon   3)forie    üüu   (£bner  =  ßferjenbad). 

«Siebenter  unb  achter  ©aub:  C^rjä^lungen.   Verlag  uon  ©ebrüber 

^aetet,  Berlin  1901. 

Die  ̂ erauggabe  ber  gefammelteu  Sdjriften  ber  balb  ̂ Deiuubfieb^ig* 

jcifjrigen  SMdjterin,  bie  uod)  immer  nict)t  nur  bic  erfte,  foubern  eine  (Sinzig* 

artige  innerhalb  ber  btdjteuben  groucmuelt  ift,  niödjte  id)  nid)t  o^ne 

^njeige  Porübergetjen  lnffcu.  3d)  bemi^e  ein  panr  Sorte  au«  eiuem 

Hufia^  beu  id)  feiner  $eit  für  „Xaö  Weunjcfjnte  3at)d)unbert  in  $8ilb* 

niffeu"  gefct)rieben  f)nbe,  lueil  mir  biefe  Sorte  eine  (9runbliuie  itjre«- 

SefcuS  nidjt  unrichtig  }U  gießen  fd)eiuen:  ßiuer  ityrer  eigenen  Safte  Per* 

beutlidjt  Pielleidjt  ber  £irt)teiin  menjdjlidjcS  unb  fünftlerifdje«  Sefen  am 

befteu.  Sie  fd)reibt:  „(£3  giebt  eine  (fntioicflung  bc«  lWenfd)en,  einen 

goitjcrjritt  511m  ©Uten,  unb  feine  gefäf)rlid)ftcu  geiube  fiub  bie,  bie 

leugnen.  Xcr  GMaube  an  bn§  Witte  ift  e«,  bev  ba«  ©Ute  lebenbig  mad)t." 
Xaffelbe  brüefen  and)  bie  Sorte  nu§:  „Wan  mufj  baS  Ühite  tljun,  bamit 

e«  in  bcr  Seit  ift."  Xie  ftttlid)e  JTraft  beu  Wenjdjenfcele.  ber  Xrieb  511m 

8ittüd)cn,  bcr  bem  aVcuid)enl)ci^cn  urcingeboren  ift  —  bnS  ift  c«.  0011 

beffeu  ISjiftcns  Wnvie  Oon  (i-bncv=t£id)enbnd)  feft  überzeugt  ift.  Xnfe  ba^ 

■SittUdjc  unb  Wnte  bn  ift  in  biefer  Sott,  batan  glaubt  fic.  Unb  fic  ift  fo» 

oerontngt,  gernbe  biefe«  ©ute  unb  6itttid)c  immer  bcjonbeiS  beutlid)  unb- 
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tlor  maljraunefymen,  oud)  tuo  c§  aubereu  uerborgeu  bleibt.  ?lu8  fold)er 

SSeltaufduiuung  (jerauS  ergiebt  fid)  für  fic  naturgemäß  ba8  $iunftprtiu,ip: 

„Munft  ift  bic  ftettüdje  Offenbarung  bc8  Cfrutgirfjöneu  uub  Ciiuiggiiten." 

Unb  mieberum  nuS  jener  29ettanfd)0UU)tg  tyerauS  fteflt  fid)  öor  fte  baS 

ptydjologifdje  Problem,  $u  geigen,  luie  einer  nuS  brürfenbfter  Grnge  unb 

bumpfer  Webrigfeit  Dermöge  be8  fittlidjen  UrtüebS  be§  .^er^enS  jur  fitfc 

^tc^eit  greit)cit  einer  Iii  fict)  gefd)loffeneu,  mit  ber  Süelt  fertigen,  ibenleu 

^erfönlidjfeit  t)erati8mäcrjft.  9Ran  l)at  um  bie|"c§  bei  ihr  immer  mieber^ 
teljrcubeu  pit)d)ologijd)eu  Problems  luideit  itjre  i)iomnne  nl§  „(rr3iel)uug3 

romnne"  abjuftempelu  mit»  ju  marfiren  gefudjt.  Tod)  bftrfte  ber  $Ui& 

bruef  etmoS  fd)ief  gemoljlt  uub  irrefiiljreub  fein.  Xeun  fie  mill  nie 

unb  nimmer  eine  Üefyrc  geben,  eine  „9)(orol  Pon  ber  $ejd)id)t'"  ouf- 

til'djeu.  £11311  ift  fie  üiel  311  fel)r  objeftiu  fcfyauenbe  äftl)etifd)e 

ttünftleriii.  Md)t  ein  „Xu  follfl",  fonbern  ein  „2o  ift  e§" 

fpridjt  ftetS  oud  iljreu  Herfen.  8ie  ift  3>beoliftin,  ober  fie  ift  uon  ber 

Realität  bcS  ̂ sbeolS  überzeugt;  fo  ift  fie  3ugleid)  Wealiftiu.  53om  3tnttD 

puult  biefeS  iljr  eigenen  reoliftifdjeu  ̂ bcoIiSmuä  finbet  fic  fid)  benu  ond) 

uöttig  jplgcridjtig  mit  beu  Waturalifteu  ob,  meuu  fie  —  im  „^olcmou"  — 
fd)reibt:  ,,^d)  ergebe  benfelbcu  ̂ (ufprud)  auf  treue  5i?iebergobe  ber  ÜNatur 

tote  fie,  meuu  e3  mir  gelingt,  überjeugenb  barjuftellen,  ma8  td)  allein  ge 

fefyen  fjabe:  einen  ebleit  ;}ug  im  s^ugefid)t  ber  ̂ enuorfeuen,  einen  SBlitt 

fce§  ©eifteS  im  eilige  beS  Einfältigen." 

3Rag  l'oreu.v 

Einige  ©ebouteu  511  Wubnarb  MiplingS  neueftem  Vierte. 

Hon  (iiifobetl)  uon  .fteufiug  (SWqrifo). 

^nbicu  —  brei  3ol)ie  meines  üebeuS  finb  bort  oerfloffen.  —  (££  ift 

«in  i'oub,  bog  fid)  in  bic  Serien  einfdjmeidjelt.  s))lan  geminut  e3  lieb  luie 

inoud)e  sJ0ienfd)eu,  unmerflid),  olme  red)t  51t  miffeu,  luie  cS  gejdjal)!  9?ad) 

3of)ren,  unter  onbereu  £)immcl3ftrid)en,  benft  mau  oft  pUtylid)  borou 

^urücf,  mit  S&efymutlj  uub  5el)nfud)t,  mie  erftcr,  l)ol6  nod)  getröumter 

Siebe,  .^peimmel)  gittert  burd)3  £>er3.  £>eimmel)  und)  beut  frembarttgfteu 

t'oube?  Wber  man  fogt  jo,  baft  eö  oud)  un§  eiuftmalS  .freimatl)  getuefeit 

fei,  in  altersgrauen  ̂ orjeitcu.  ̂ ielleidjt  bofj  mir  nod)  Ijeute  burd)  uns 

fafjlid)  feinfte  tfäbeu  ber  Webanfeu  unb  (^efüt)le  mit  jener  ÜtMt  ̂ ufammen 

Rängen,  bie  oud)  bie  5L*elt  nnjerer  uergeffeuen  3ioffeua^nen  geiuefen,  jo  bofj 

X'tebe  31t  ̂ subieu  im  jpei^cu  eined  mobernen,  gerntauiidjeu  Wenigen  luie 

bk  bumpfe,  unbcuuiHte  Ci'tiuuerung  an  uralte  Wcmeiufdjaft  ift.  äWaii 

•glaubt  bort  intiner  bem  3iotl)fel  erften  üülelteittfte^enö  näl)er  311  fein  als  tu 

unfern  norbifd)en  Säubern. 

^u  ba§  Xämmerlid)t  pliantaftifdier  2agcufreife,  311  ©ciSl)cit^ipriid)en, 

4)tc  mie  $efd)ioürunggtormeln  flingeu,  fü^rt  unfl  iubiidje  Wcjd)id)te  jurüd. 
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"Mki  oerläuft  in§  Ungeheuerliche,  Unfafjlidje.  Tropifcfjc  fßhautofte  fyat  ficfj 

au  tropiid)er  Watur  beraufd)t  uub  überliefert  11118  $eftalten,  bereu  tfülle 

vertuirrt,  bereu  3cl)tcffnleit  mir  uid)t  511  füllen  vermögen. 

Slber  nid)t  nur  auf  ber  fernften  inbtfdjen  Vergangenheit  ruht  biefer 

.yigleid)  (oefenbe  uub  beirembeube  Räuber,  aud)  bie  (^cgenmart  Ijat  ben 

Üi'eij  ctneS  sA)iärd)en§,  ba§  nur  bie  fcfjiUerube  Jpülle  tiefernften  Sinuc»  ift, 

ben  (yt  enträthfelu  c§  1111$  ftete"  von  Beuern  verlangt.  $Mr  füllen,  baft 
mir  auf  allen  Seiten  von  ©chciinnijivollem,  Uuverftäublidjem  umgeben  finb. 

^n  ieinein  ueuefteu  ÜUerle  „Mim"  bcidjreibt  Kipling  eine  Sd)lud)t,  bie 

$mifd)en  ̂ tuei  C^ebirg^ügeu  be3  .frimalaua  gelegen:  jäl)  (türmen  bort  bie 

üöergmänbc  ob,  tu  uuermeftlidjer  briete ;  ÜSolfcu  mallen  uub  mögen  in 

biejem  ?lbgrunb  0011  Sd)mnlcgl);  gefpenftifd)  taud)en  löaumegmipfcl  au 

(teilen  ̂ lbf)fiugeit  einen  *?litgenb(icf  au$  beiu  Webcl  out  uub  uerfdnuinben 

bann  mieber  in  bem  uufafilidjcu,  mel)eubeu  GMtau.  Uub  je  langer  mir  in 

^ubien  oermcileu,  je  mehr  erfd)eiut  uuS  bas"  gou^e  ijaub  als"  ein  einziger, 
liefiger  iMbgrunb  oou  Sdjamlegb,  beffeu  bunfterfüllte  Tiefe  fein  europäiid)e& 

XMuge  ie  ermeffen  l)nt.  —  2sJie  ft-icrjtenfroueu  au£  bem  ̂ ebel,  fo  taud)en 

aud  ben  iDtiUioueuntaffen  immer  mieber  einzelne  Cfteftalteu  vor  und  auf 

uub  verfiufeu  mieber  in  ber  mogeubeu  #ülle.  \HUe  uuergrünblid),  ge= 

hcimnijjuoll.  lauter  Sriftenjeu,  beneu  mir  nachgehen  uub  uad)fpüreii 

möchten.  Seltfame,  frcinbartigc  Siefen,  in  bereu  klugen  mir  flauen,  in 

bereu  Seelen  mir  lejeu  möchten.  Siber  mie  mir  f ic  feilhalten,  mie  mir  fie 

fragen  mollen:  „So  gef)t  il)r  l)iuV  feunt  iljr  ben  Sinn  be3  6ein£?M  ba 

finb  fie  aud)  fdjon  ̂ erftoben,  jurütfgefuuten  in  ben  räthfelhoftcu  inbifdjcit 

^Ibgrunb. 

(ruie  unenblid)e  ̂ cbeuSfülIc  brängt  fid)  11118  in  3'ibieu  beftäubig  auf. 

Ci'in  fortmährenbes?  Treiben,  X rängen,  Untertauchen  uub  ̂ icberauferfte^cn 

ber  Waffen,  mobei  mir  bie  (Smpfhibtmg  haben,  bafj  e3  von  jeher  fo  mar 

uitb  eioig  fo  meiter  lein  mtrb,  in  Sdjmiubcl  erregenber  $$ieberfmluug. 

^siu  9Jcujcmn  oou  ̂ at)ore,  ba§  Mipliug  in  ben  erftcu  Seiten  oou  „ftitu" 

beidneibt,  finb  einzelne  Trümmer  oou  ben  SBfttttCtl  be§  grccobnftrifcbcit 

:Heiri)e3  erhalten,  (i'rft  ueuerbiugÄ  burd)  jufällige  Wüujenfuube,  ift  c£ 

gelungen,  bie  bnmaligen  Xnnafticn  mieber  511  refonftruiren.  Tic  ältcften 

ber  SKünjeu  ̂ eugeu  in  ihrer  ̂ eidnmng  uub  Prägung  oou  hoher  gried)ijd)er 

Munft  uub  gertigfeit,  bie  fpfiteren  finb  rol)  ausgeführt  uub  mit  grotesten 

Crnameutcn  iiberlabeu;  plump  barbarifdje  Vorftclluugeu  haben  bie  ebleu, 

f(aifiid)en  Linien  vetbrängt.  Ta3  ganje  bortige  Wcid)  uub  mit  iljnt  oü 

feine  Munft  finb  veridnounbeu;  mir  miffen  nicht  mehr  baoon,  al8  bie  paar, 

niif  alte  Welbftücfcbeu  geprägten  Hainen.  Uub  burd)  bie  meiteu,  inbifdjen 

i/aube  oerftreut.  gab  efi  ungezählte  folget  ̂ lieidje  uub  Tnnaftieu,  oou  beneu 

nur  nodi  einige  Trümmerhaufen,  einige  beljauene  Steine  uub,  menn  ed 

iyM)  tonimt,  oielleidit  ein  paar  Warnen  übrig  geblieben  finb. 

ih>unbevl)aii3  nennen  bie  iSiugcborcnen  bad  Ä»iufeum'  oou  ia^ore. 
ttbet-  Sönuber  ift  eigentlich  uidjt  baß,  mafi  auf  ber  ÜÖelt  beftetjen  uub  cr^ 
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polten  geblieben  ift.  ̂ iel  munbcrbarcr  fdjeint  e§  bcS  ̂ Bielen  gebenfen, 

baß  Pergongeu,  ohne  eine  Spur  ;,u  bintcrlaffen,  ba£  oeridjmunben,  als  jei 

efl  nie  gemcfeu,  bog  ucriuufen,  um  inunev  neuer,  einiger  2öiebert)ülnng 

^.Mafo  511  innren. 

SöaS  ift  ber  Zum? 

Uub  mic  e§  in  ölten  (jiftiuiidjen  (i*pod)eu  gemefeu,  jo  ift  eS  nod)  fyeute. 

SBIIffcn  mit  mit  ftipling  auf  ben  Great  Trunk  Roari,  biefe  "?lbcr,  burd) 

bie  boS  &beu  beö  getjcimniHUüüen  ̂ nbtenS  bei*  (Eingeborenen  unobläjfig 
flutf)et,  [o  feben  mir  oud)  bort  ein  fortmähreubeä  Xrängeu  unb  2d)ieben 

ber  Wenfdjenmaffen.  3n  nnabfebbaren  Üicifjeu  pichen  feltjame  Weftolteu  au$ 

allen  feilen  be§  l'aube»  oorbei,  Pom  ftdmmigeu  »Mfgboneu,  mit  hohem 

Jurban  unb  rotb,  geerbtem  N-8art,  bis  }tim  fa^engefd)meibigcn,  )d)laugeu~ 

bieginmeu  2iugbolefen.  (Einen  ̂ (ugenblicf  jeijeu  mir  bie  einteilten  Figuren 

gaifft  beutlid),  in  grauer  ̂ umpenarmutl)  ober  in  glän^eüber  Buntheit,  uon 

ber  uiitcrgetjeuben  Sonne  rotbgolbcu  bcfd)ienen.  Unter  ben  ölten  Räumen 

jd)  reiten  fie  bie  breite  3trofee  entloug  uub  merbeu  (leiner,  je  mehr  fie 

fid)  ber  oioletten  gerne  nähern,  mo  bie  33aumrett)eu  in  einem  $untt  (ui* 

fanuueujutreffen  jdjeinen.  Xmtit  ergebt  fid)  ber  ?(beubmtiibr  ftreif t  über 

bie  (irbe  unb  oerioifrfjt  bie  Spur  ihrer  Schritte  im  3onbc.  Unb  Rubere 

(ommeu  uub  eilen  au  il)rer  ftatt. 

XieS  fortmäbreube  Riehen  jnhllofer  3}2eu)(^eii  auf  ber  großen  2traj$e 

quer  burd)  Labien  erinnert  an  baä  Xaljiuraujdjeu  be3  Niagara.  ?lud)  uor 

jenen  ungeheuren  5i>affermaffeu  bebarf  eö  ,uterft  einer  $erftaube8arbeit,  um  fid) 

\\\  uergegeumnrtigeu,  bafj  fie  emig  fo  meiter  flutten,  ̂ lufänglid)  tann  man 

e§  nic^t  foffeit :  man  beuft  unmillfürlid),  c§  jei  eine  bejoubere  3d)auftelluug 

unb  bie  .Straft  muffe  balb  Perfiegen.  5lber  bie  Straft  oerfiegt  nie.  Spelle 

folgt  auf  ÜÖelle.  Uub  ebenfo  Rieben  immer  neue  Sdjaoreu  menjd)lid)er 

SSejen  burd)  bie  beiße  inbifdje  (Ebene. 

stiege  ein  Miefe  hinauf  auf  bie  hohen  v^erge  im  Horben  .sjiubuftauS 

unb  jehoute  \)i\\ab  auf  ba§  (Sjemühl  ber  breimal  t)iuibert  Willionen  51t 

feinen  Süßen,  il)in  müßte  e3  erjrf)eiueu,  loie  uns  bo3  Fimmeln  unb  drängen 

unfaßlid)  milbiger  ükkfeu  in  einem  ̂ Jaffertropfen.  Toffelbc  einig  gleiche 

Stoßen,  Sdjiebeu,  Untergehen  uub  ühMeberauf  erflehen  uub  biefclbe  große 

;',ioerflofig(eit  in  ben  allerfleinfteu  (Einheiten  lote  in  ben  größten  Golfer* 

gebilbeu. 

Unb  ber  Wiefe  mürbe  oud)  fingen:  „maß  ift  ber  Silin?" 

Mipliugö  ueuefteä  ̂ ud)  enoedt  taujeub  örinneruuflen  au  o110'cn- 

lou  ($efd)flute$,  bovt  0)cbad)tcy>  neigt  loicbcr  uor  mir  auf.  ̂ eber,  ber 

burd)  laugeö  SBanbern  uiübc  ojt  ̂ urüa*  unb  feiten  mehr  oormärtS  fdjaut, 

befiut  ja  folrf)  „fd))ooufenbe  ©eftalten",  bie  nur  eineö  9iufe8  t)arreu,  um 

fid)  flu  nahen,  uub  Mipliug  ruft  oll  biefe  einft  gejdjautcn  liefen  nu3  ber 

Vergangenheit  ins  Ücben  ytrürf.  Sein  neucfteS  ̂ iert  glcid)t  einem  fort 

Inufenbeu  33ilbeibud).  ii«  ift  bie  inbifdjfte  all  feiner  inbijdjen 

Vil)l»ttigcii. 
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$8om  europnifdjen  ̂ nbteu  tjörcn  mir  nur  roenig,  uub  bieö  2&ntge 

roirb  e§  ung  fo  bargefteöt,  tute  c§  fid)  in  ber  SorfteUung  ber  SNat'oeS 
tuieberipiegelt.  SBir  lernen  gilbten  mit  t>t\\  Slugeu  jetner  eigenen  ftinoer 

fel)eu. 

ftim,  ber  flehte  .£>elb  be8  ©uctjeS,  ift  jtunr  ber  3of)tt  eines  irifdjci. 

©olbaten,  aber  er  Ijat  tu  (Sprache  uub  ftleibung  fein  (htropäcrtfpim  ob* 

gelegt,  bie  Seit  ber  (Eingeborenen  ift  feine  SBelt  geworben.  (Sein  93ater 

tjatte  fief)  beut  $runf  ergeben  uub  tft  geftorben,  „mie  arme  SBeifje  in 

Snbien  fterben":  uub  feitbem  iuäd)ft  Stint  in  beu  Sparen  oon  l'aljore  auf. 

(£r  gleicfjt  einem  Ijerrenlofen,  tietuen  $fyier.  $lber  bo  er  Reiter  uub  au- 

ftellig  ift,  Ijabeu  irju  ?löc  gern,  Dom  langen  Sif^polijiften  au  ber  SDhtfeumfe 

ttjür  bi§  511t  Jän^eriu  im  baufdjigen  ̂ aUenrorf,  an  bereu  Slnödjcln  fil6erue 

(Spangen  raffeln,  „kleiner  greunb  oder  2Belt"  nennen  fie  iljn.  Um  ein 

paar  Slupfermün^eu  beforgt  er  bie  gefafnpollften  Aufträge  für  afgrjauifdjc 

^?ierbef)änbler,  ober  er  flettert  WadjtS  über  ̂ äetjer  uub  trägt  in  mot)l= 

Pericfyloffene  ̂ laueugentädjer  bie  geljetmniftoollen  53riefct)cu  brauner  Söfme 

£>iubuftauS.  3>ebc  5urd)t  ift  if)tu  fremb  uub  er  befipt  be8  edjten  ©trafen* 

jungen  angeborenen  .£>aug.  allerljaub  Streike  auöjufütjren. 

s?(ber  manchmal  ergreift  aud)  beu  nuggelaffenen  fleiueu  Stirn  bie  uit* 

eublidje  Melancholie  ber  Tinge;  er  fjält  im  £acfjen  iuue  unb  eine  Qfnung 

be£  $Hätrj)elrjafteu  aHe§  <Seiu8  fteigt  in  iljm  auf.  3o  fiut  er  bann  am 

Söege,  ftarrt  Por  fid)  f)iu  unb  finnt:  roa8  ift  Stirn  —  Stirn  —  Älm?  — 

<5r  jud)t  fid)  ber  eigenen  fleiueu  ̂ nbiPibuolität  beiuufjt  $11  tuerbeu,  in  ber 

großen  Griufamfcit,  bie  ba§  05emüf)l  Pott  Millionen  um  ifjit  fdjafft. 

9118  Heiner  .£>iubujunge  gefleibet,  hinter  beut  Wiemanb  beu  Sot^t  Pou 

(Europäern  Permutljeu  mürbe,  begegnet  Stirn  einem  alten  tf)ibetauifd)cu 

üama,  ber  fein  fernes,  auf  l)o()en  Jeljcn  gelegenes  Stlofter  Pcrlaffen,  unb 

fief)  auf  bie  SHauberfcfjaft  begeben  f)at,  um  uad)  beut  fageutjaften  <2tront 

31t  fucfjen,  ber  Pou  aller  Süube  rein  roafffjen  foll.  ̂ miföc11  ®im  111,0  De,u 

l'ama  eutfpringt  eine  ̂ lemibjdjaft,  bie,  juerft  auf  Neugier  be8  Gilten  uub 

^pilflofigfeit  beS  9lubern  beruljenb,  immer  tiefer  unb  inniger  toirb,  oljne 

bafe  fie  c8  felbft  red)t  aljnen,  ober  oiel  SSorte  barüber  machen  unb  bie  nur 

biSiueilen  beu  2ama  beunruhigt,  benu  jebes?  ftarfe  ©efütjl  erjdjeiut  if)m  nl3 

ein  ̂ tbtueicf)cit  Pom  sJ£ege  jur  $oHcubung.  Mint  begleitet  beu  ̂ ama;  ba* 

feltiame,  tueltenfuubige  Stiub  tuirb  5um  ̂ üljrer  uub  jünger  be8  tueltei^ 

frembeu  Wrüblerä. 

Ulber  biefe  erfte  genteiuiaine  Jaljrt  ift  pou  furjer  datier.  T'te  ̂ ilger 

treffen  mit  bent  irifdjeu  9iegiment  jufammen,  in  bem  SiintS  diäter  gebient 

uub  burd)  Rapiere,  bie  ber  Stnabc  ald  Vlinulette  bei  fid)  trägt,  erfeuut 

man  in  ifntt  beu  Solju  beS  oerftorbeueu  Solbatcn  C'-Oara.  Darauf  tuirb 
Stirn  uont  ̂ iegimeutöfaplan  uad)  8u<fnon>  in  eine  Sd)ule  gefa^ieft. 

©eine  euglijd)eu  (ir,\iel)cr  erfenneu  bann  ba(b  feine  befonbere 

gabuug  uub  erftouulid)e  Mentttnifj  be3  ̂ ebeu§  ber  (i-ingeboreuen  uub  be= 

ftimmcu  il)ii  für  beu  getjeimen  Munbfdjaftgbicuft,  ber  fid),  tote  ein  grofteS, 
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tii»fic^tbax  feines  9?e&,  über  ba3  gan,5e  l'anb  erftrcrft  unb  beffen  tfäben  in 

fiiinfo,  in  ber  £>aub  eineS  tueifien  ©abib,  jujammeulaufcn.  3»  Lintia 

and)  liegt  ein  bideS  $ud),  in  ba3  all  biejenigeu,  bic  in  bcm  Xienftc 

ftetjeit,  mit  einer  Kummet  eingetragen  finb;  auf  beu  Jtopf  ninnct)  eines 

unter  ihnen  ift  ein  ̂ reiS  gefetrt,  beim  il)te  Aufgabe  ift  c8,  bic  inneren 

s<?lugelegeuheiteu  all  ber  großen  uub  {(einen  cinl)eimifrf)en  £>öfe  511  über 

iuad)en  uub  oor  Willem  allen  etwaigen  ̂ erfudjen  nadjjufpüreu,  bie  chu 

geborene  dürften  machen  tonnten,  um  mit  einer  frembeu  vAliad)t  ̂ 3ci  - 

biubuugeu  anjufnüpfen.  Xcun  hinter  all  bcm  (»lanj  uub  bem  Btol^  ber 

luetfjcn  (Gebieter  ̂ nbieuS  ferjeiut  immer  am  uurbijcrjeu  .Oori^out  eine  große 

fcräuenbe  SSolfc  heraufziehen.  Warf)  itjr  flauen,  tuie  bupnotifirt,  Miller 

klugen.  Xiinlle  (Gerüdjte  finb  beftäubig  im  Umlauf  uub  beiuat)  alljommei 

liel)  einmal  läuft  buref)  Simla  bie  aufregeube  Jluube,  bau  frembe  ÜDJänuer 

jenfeit§  ber  ferjueebebetften  (»ebirge  ̂ sagb^üge  ober  ̂ orfcrjuiiggreiieu  unter 

nehmen,  ̂ ian  l)ört,  bafj  oben  im  ̂ anür,  auf  bem  Xarf)  ber  $3clt,  ober 

meiter  meftlid),  auf  ber  ©traue  burcl)  bic  oou  alteräber  alle  (Eroberer 

£>inbf)§  gebogen  famen,  ein  paar  ftöpie  mit  sJkl$mütyeu  erblitft  luorbeu  finb, 

bie  jum  5Öertued)felu  voie  ßofafen  an§fat)en.  Uub  ein  paar  ftofafen  —  ja, 

ba3  finb  (Srfdjeiuungeu,  au  beneu  plato  feine  Jreube  gehabt  hätte,  beim 

l)iuter  beneu  fterjt  lonhrücf)  eine  ̂ bec! 

^leuuerlicl)  ttjut  man  oertraueuSooll  mit  foldjen  Steifcubcu  uub  oiago 

liebhaben«,  aber  ihre  Beritte  roerbeu  mit  feinen  (Väbeu  umjponneu,  uou 

jenem  ge()eimeu  Tienft,  beu  bie  Gringeroeibteu  „bnS  große  Spiel"  nennen. 

£u  btefem  Tienft  ftebeu  28eiße  uub  (ftugeboreue  uub  bem  afiattfdien  (Getft 

ift  l)ier  rcid)lict)e  (Gelegenheit  }ut  lintfaltuug  feiner  natürlichen  Zulage  für 

^ntrigue  geboten. 

Stirn  ift  oucr)  ein  Stein  in  biefem  großen  Spiel.  s2lbcr  tro|j  feiner 

^eftimmuug  für  bie  politif,  biefe  fdjfirffte  9leußetuug  be8  £>aug8  }uni 

l'ebeu,  bleibt  er  immer  im  Ferteln'  mit  bem  alten  lüeltabgefebrteu  l'ama, 

uub  ber  letzte  Xheil  be8  5öud  )3  liaubclt  oon  einer  neuen  Pilgerfahrt,  bie 

Stint,  nad)bem  er  bie  Schule  Derlaffen,  loieber  als  jünger  be$  prieftcrä 

unternimmt.  3£ir  locrbcn  auf  biefer  legten  ©anberuug  in  bie  fyddjften 

(Gebirge  uub  fd)auerlid)fteu  Sd)lud)tcn  be8  £>imalai)a8  geführt  uub  bann 

wieber  herab  in  bie  (£bene,  100  ber  Santa  eublicrj  beu  laugge|ud)tcu  Strom 

ber  ©rlbfung  finbet.  SiMr  jieljeu  burd)  bic  touuberbarften  inbijdjen  (Gegenbeu, 

fteigen  üou  eifigeu,  fdittccbebcrften,  fturtubuicrjbrauftcu  33ergpäffcn  biß  l)in 

unter  311  roounigeu  (Gärten  ber  frudjtbareu  Wicberungeu. 

SBtr  erfahren  nicht,  ob  Stint  beu  ̂ lbfid)ten  feiner  l'ebrer  eutfpricrjt  uub 

tu  locldje  ̂ ebenöfdjicffalc  er  rociter  gerätt).  Xa8  53ucl)  Herläuft,  langfam, 

unmerflid)  —  mie  tnaudje  iubiidje  3liiffe  00m  heißen,  inbifdjeii  53obcn  auf* 

gefogen  merbeu.  Tiefet  ̂ erfiegeu,  ̂ erianbeu  ift  ja  eine  Slgenirijaft 

vieler  moberuer  Romane  —  aber  in  .Uitu  hat  biejeS  ichlußlofe  (£"ubc  bort) 

auohl  eine  bejottbere  9lbficht.    Ü'%  tuill  und  nod)  einmal  auf  bie  $attpt* 
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tenben*  bc8  SJudjeS  fjinwcifen.  auf  bie  ©leicbgültigfeit  ntlc8  ̂ erjönlufyn, 

9tafd)lid)eu. 

Senn  ftim  ift,  neben  Den  Scujlberungen  3nbicn3,  bie  im«  ourf) 

Kipling  uirgenbS  fdwner  wie  Ijier  gegeben,  Por  Allein  ein  Söerf,  ba8  eine 

Antwort  fein  fofl  auf  jene  $rage,  bie  in  und  auffteigt,  wenn  wie  baä 

Gräbeln  iubifdjcr  äNenfdjenmafien,  ober  ba8  StMmmelu  winjigftcr  SSejcn 

in  einem  SBaffertropfen  betrauten  mib  ftannenb  grübeln:  luoju?  wn3  ift 

bei  Sinn? 

£er  alte  Santa  leljrt  und,  bafj  ?Ule3,  ma8  wir  ba  uor  un8  feljcn,  unb- 

aud)  9lüe8,  !»aS  wir  in  unS  felbft  empjuibeu,  nur  2d)ein  unb  £äiifd)»mg. 

Ift  bafj  alles  Srbifdje  bie  fefnuere  Mette  bübet.  bie  11118  feffelt.  8de& 

womit  wir  am  Sajeiu  Rängen,  jeber«S8unfrf),  jebe  £l)at  binben  uu§  mm 

Beuern  auf  bn»  9tab  ber  Xinge,  beim  bie  geringfte  unferer  Jpanbluugeii 

bot  uimb)el)bare  folgen.  3n  be8  iiama«  Weben  feljren  immer  bie  Üöortc 

miebet  „SBerbienfi  fummeln".  SCbei  Darunter  ocrftcljt  er  nid)t  ©ott  wol)l= 

gcffiaige  State,  bie  und  ein  giücfiicljeg  3enjeit8  fiebern  fallen.  SUleS  tfeben, 

l)ier  ober  bort,  crjdjciut  ifjm  ja  al3  Ucbel,  unb  baf)cr  fällte  alle8  Streben 

nur  bafyin  gelten,  11118  Pom  ̂ wang  jcglid)cu  SciiuS  51t  befreien.  SSerbienft 

Sammeln,  Ijeißt  für  i()ii,  ba3  3d)  aufgeben  unb  ?Ulc8  opfern,  woran  wir 

liängeu.  Sic  muffen  und  loglöfen,  um  oerfiegen  unb  oerge^cu  §u  fönneu. 

Ter  Sorna  felbft  fiubet  erft  bann  beu  JyluB  ber  ßriöfung,  al8  er  bn8 

letue  ̂ rbifdje  in  fid)  erlabtet,  ba8,  W08  am  iäugfteu  in  ifmt  gelebt.  ©r 

l)iug  au  feinen  bergen  unb  wollte  in  it)ier  twf)en,  frijdjeu  i»nft  neue 

Stärfung  für  bie  alten,  ermatteten  (^lieber  fudjeu,  wäl)neub,  bafj  bort, 

unter  beu  ©ebirg8qucllen  ber  tfcimatl).  fta^etliaj  and)  boS  Saffer  ber  ßr* 

lüfung  fprubcln  miiffe.  —  3(6«  aud)  ba£  war  Xäufd)uug.  —  trrft  al8  er 

Pon  beu  geliebten  bergen  eubgültig  2lbjd)icb  nimmt,  unb  fd)ioad),  fronf 

unb  gebrodjen.  freiwillig  in  bie  Ijeifjc,  iljm  frembe  Cibcue  (}urürffel)rt,  ba 

iinbet  er  beu  Strom  ber  (£rlöfung.  Üßcr  sMc8  im  l'ebcn  opfert,  ber  fynt 
bn3  fieben  übermuuben. 

Unb  ba3  l'eben  übcrwiubcn,  fid)  00m  l'ebeu  befreien  —  baS  ift  bem 

L'ama  ber  2  hin  unb  ba8  Biel. 

Xicfer  (Glaube  ift  entftanben  in  einem  ÜDiillioncurcidje,  in  einem  Sanbe, 

100  auf  feudjtem,  teimübertütlten  ^oben,  unter  brütenber,  Tafein  cr^ 

jwingenber  Sonne,  ̂ aljllofcS  Beben  erftaubeu,  Perjunfen  unb  wieber  et* 

(tauben  ift.  ̂ 0  ein  cwige8  Mammen  unb  (ttcfjcn,  eine  nie  eubenbe 

Stfieberfefjr  berrfdjt.  üiw  jeber  2lugenfttd  0011  Beuern  ja^flofe  fßflan&en, 

Jljierc  unb  iVienidjcu  beroorbringt,  bie  burd)  nidjtS  311  uutcridjeiben  finb, 

0011  beneu,  bie  oor  ihnen  geweien  unb  untergegangen.  Süo  mit  ber  ftcteu 

SÖieberjjolung  be£  2eben8  aud)  baö  uralte,  nie  eubenbe  Reiben  loieberteljit, 

ba8  in  feber  (JJeftall  f^ou  über  bie  28ett  gcjd)ritteu,  uujfi^lbar,  wie  bie 

Sdmeefiorfcu  auf  beu  33cvge*fcttcu  im  Horben  ̂ iubuftaus*. 

"sit  einem  ̂ iillioncureidic  warb  in  uralten  Reiten  nuerfl  be8  Safein* 
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;}metf(ofigfcit  evfnimt.  £ort,  mo  man  tä'glid)  bor  fingen  Ijat,  mie  Jaufenbe 
vergeben,  mit)  c§  ift,  olS  feien  fic  nie  gemefen,  ba  lernte  man  ̂ uevft  ein= 

jeljeu,  mie  mertl)lo3  bie  einzelne  Ciriften^  ift.  3m  Seben  felbft  entbeefte 

man  bie  SSurje!  alles  £eiben3,  imb  man  uerfünbete,  bafj,  mir  mer  ba$ 

(iiue  opfert,  f icf)  Pom  s?lnbern  511  ertöfen  oevmag. 

(£3  ift  bie  iM)re  etueS  uuernicfjlidjcn,  überfüllten,  tropifdjen  Raubes, 

iui)  bei*  ̂ ille  jitut  Sebeti  mie  eine  nggrcffiuc  Wcmalt  auftritt;  c3  ift  bic 

*?lbn>cr)r  be3  (^eifteä  gegen  bic  Sülle  bei"  (irfdjeiitungeu,  bie  fid)  in  fdjmiubeU 

ericgenbem  Oeiuüfjle  Drängen;  baS  (Greifen  nad)  einem  einzigen  feften 

^unft,  gegenüber  bem  einigen  SSJaiibelu  nnb  Secbfeln.  ift  mie  ba§ 

Seufzen  einer  alten,  muten  SBelt;  c§  ift  ber  3luSbru(f  einer  uueublidjeu 

2el)iifud)t  nad)  9{ul)e,  bie  tfludjt  nur  bem  Uebeuuafj  in  bog  WidjtS.  —  ̂ \u 

einem  Keilten  iianbe,  mo  ̂ seber  ̂ ebeu  fennt  nnb  mo  bie  einzelne  Sßetfdit* 

ltd)feit  Don  s<h>id)tigfeit  erfd)eint,  ba  l)ätte  f uld>ev  (»tauben  nimmer  entfielen 

fönuen.  3H  ärmeren,  fpärlidjer  beuölferteu  ©egeuben,  mo  fid)  ba3  £cben 

nid)t  mie  ein  üppig  mud)crnbe3  Unfraut  offenbart,  fonbern  loa  eS  ct)cv 

einer  füminerlicrjeu  fSffott&e  gleicht,  bie  jorgenber  Pflege  bebarf,  ba  mtib 

and)  ben  großen  XafeiuSrätljfelu  uadjgegrübelt.  Dlber  man  gelangt  511 

nnbern  2d)lüffeu.  nlö  ber  alte  meitgemauberte  V.'oma. 

Tag  2nd)en  nad)  it'aljrljeit  unb  ba8  SBälnieu,  enbgültige  Slutmortcu 

gefunben  311  tyoben,  bauert  burd)  ade  Reiten.  Slbcr  blirfeu  mir  juriirf,  |"o 

^el)eu  mir,  mie  fo  iUiauc^eg,  ba§  einft  als  nnumftöttlid)  gegolten,  tjeute  uer^ 

geffen  unter  Trümmern  rut)t.  ̂ cfrijeibeufyeit  in  ber  9Bevtfyfd)tt$ung  eigenen 

OMaubem*,  Iel)rt  bie  viktrad)tuug  ber  geiftigen  liuolution,  benu  alle  Uebcr- 

,!,euguiigeu  finb  bod)  and)  nur  Oorübergel)cnbe  (ir)d)einungeu  1111b  uod) 

lange,  lauge  nod)  und  merben  ä)fenfd)en  am  2i?ege  fiften,  bem  ̂ lutljeu  be§ 

Gebens  jiifdjaiien  unb  ftaiiucnb  fragen:  mag  ift  bei*  Sinn? 

(tf  c  0   r  a  V  I)  i  c. 

Lic  Dr.  ̂ aul  Ofoljrbad),  Tic  ̂ agbabbaljn.  SWit  einer  «arte. 

Berlin,  Verlan  0011  ̂ ieganbt  A  trieben  L902.  VA  2.  ̂ reiS 

1  Warf. 

C\d)  l)abe  in  biejer  tleineu  2d)iift  äug  bem,  um  8  id)  im  grüfualjt 

unb  Somnift  1901  oon  meiner  Crientreife  auS  an  bie  „ißreugtföen  S*!)*3 

büdjer"  jdjrieb,  all  bog  5u|aiuntengcfnjjt,  maö  fid)  auf  bog  T^cma  ber  iüagbnb^ 

baljn  bejicfyt.  Grmeitert  ift  ber  Stoff  nad)  ber  2cite  ber  international* 

Politiken  lirmäguugen  bin;  ounerbeiu  Imbc  id)  eine  Matte  be§  türttfd)cu 

WficnS  beigegeben,  auf  ber  fomol)l  bic  Troce  ber  ̂ Öalju  nad)  ber  befiuitiueu 

.SUm^eifionSertlicilung,  olö  and)  bie  ;ioueu  ber  alten  inteufioeu  ?lrfcrbau= 

fultur  am  (Suofjrot  unb  Tigris  eingetragen  finb,  unb  yuar  bie  lebtcveit 

je  nad)  bem  ii?iul)errid)eu  beö  ?lnbail8  auf  Wegenfall  unb  auf  fültfttid)e 

^emäffemng  l)iu  gefd)iebeu. 
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93ei  biefer  ©elegeut)eit  möchte  ich  oud)  gleid)  s?lnla&  nehmen,  meine 

eingaben  fomot)!  in  ben  „^reufjtfdjeu  3n^^»^crit"  atS  and)  in  ber  bor= 

liegenben  Söroff^ürc  in  ̂ tuei  fünften  511  berichtigen.  SÖeroulaffung  31K 

erftcu  ftomftur  hoben  mir  bie  ̂ luSfiitjrnngen  gegeben,  bie  £>err  ©eh-  Si'ott) 
$rof.  Dr.  9Soguer=©öttingen  in  einer  3)U>fuffion  mochte,  bie  fid}  an  meinen 

Vortrag  über  bie  Bogbobbohu  nm  21.  Ü)Jör3  in  ber  beutjd)=ofiotifch™  ®e- 

feüfchoft  511  Berlin  fdjlofj.  £>err  $rof.  $8oguer  machte  mtd)  borouf  oufs 

merffom,  bofj  bie  üon  mir  311  ©runbc  gelegten  Angaben  Sprenger^,  beffeu 

befonute  Arbeit  id)  notiirlid)  Dielfacf}  Oeiiu^t  höbe,  über  bie  5(n8be^nimg 

be§  „<2aiuob",  be§  babt)(üuijct)eu  ̂ llluuiumS,  bie  Sprenger  feiuerfeitS  ou§ 

flrabijd)=fnffnnibijd)er  Cneüe  übernommen  Qar,  ert)eblid)  3U  groft 

finb  —  hrie  fiel)  boS  in  ber  3"(jnt  ond)  jdjon  au8  ber  plnuimetrifchen 
Berechnung  be§  betreff enbeu  Slreotö  ergtebt.  $d)  &i»  für  biefe  Be= 

richtigling  bnnfbnr  —  ohne  freilich  meinerjeitS  fct)ou  3iigebeu  311  tonnen, 

bofj  eine  £iffereii3  um  mehr  0I8  bog  doppelte  tu  #rogc  ftcljt.  (£§  fommt 

borouf  au,  mic  lueit  ninu  beu  Begriff  bc§  ©oiuob,  b.  fj-  im  SSefent- 

liehen  ollupioleii  SlulturgebietcS,  fofet.  3d)  luerbe  uorouSfichtlicf)  in  einer 

größeren  9lrbeit  über  bo§  gefommte  Borberofien  noch  eingehenber  ouf 

biefeu  ̂ unft  311  lürffom inen.  Weine  3iueite  Berichtigung  geht  gerobe  in 

bie  entgegeugefeftte  9üd)tuug;  fie  be3ieht  fich  ouf  meine  über  beu  einftigeu 

1)urchfd)iiitt8ertrog  bc§  bobnlonifdjeu  SlcferS  im  Wltertfmm  gemochte  Hin 

uoljme  öou  1300  kg  pro  £>eftor.  £o3  ift  nach  beu  Unterfnchungeu 

rtilmerS,  .SloergerS  unb  Ruberer  erheblid)  311  niebrig.  SlVou  luirb  mit 

:2<MM)kg  bem  £l)otio'chltcf)en  uiitjcrfornmen. 
s}>nul  sJtol)rbod). 
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X08  3:f)catcrQefc^ä f t  uitb  ber  £l)eaterjd)rif tfteller. 

i*effing  =  £l)eater.  lieber  ben  Söaffern.  Drama  in  brei  Äufeügeni 

von  Öeorg  (Engel. 

Dcntjdjeg  Sfjeater:  Drei  (£inofter:  $nfi,  eine  fiinbergefd)icfye 

Ecclcsia  triumphaiis,  eine  ©l)egejd)irf)te.  SBoll§anff(ärnng,  eine  ftomöbie. 

SSon  3Koy  Dretjer.  —  Sebenbige  ©tnnben:  Die  ftron  mit  bem  Doldje, 

uon  9trt^ur  <5rf)nifcler. 

Süngft  ift  bie  23ef)anptnng  anggejprocfjen  morben,  bafj  Deutfd)lanb8 

bramatifdjc  Difynng  „in  ben  legten  ̂ alj^elmten  bnrcl)  ben  politifdjen  nnb 

fnltnreUen  Slnffdnonng  ber  Lotion  .  .  .  ba8  9ieid)  i^reö  SSirfenS  in  be= 

bentfamer  Söeije  erweitert  nnb  fid)  mit  neuen  fiinftlerifcfjen  formen  511= 

gleicfj  and)  neue,  tief  in  ba§  Seben  be8  SßolfeS  cinbringenbe  «Stoff- 

gebiete erobevt"  rjat.  Ulib  man  f)ot  ferner  gemeint:  „Die  gebeil)lid)e 

^ortentmicflnng  be8  bentjrf)en  Dramaö  erfdjeint  f)ente  nid)t  blo§  als  eine 

Sörbevung  fdjöngeiftiger  Sntereffen,  fonbern  meittjingreifenb  al8  eine  grage 

be8  $olfgwol)lS."  #ier  wirb  alfo  bie  93e()auptnng  anggejprodjen,  bafj  im 

Allgemeinen  Politiker  nnb  wtrttjfd)oftlid)er  Slnffdjwnng  and)  einen  folgen 

in  fiinftlerifd)cr  nnb  jpejieü  in  bramatifcfjer  Söeaiefmng  im  (befolge  fjat  nnb 

bafj  bieg  im  SSefonbercn  im  neuen  Dentfcljlanb  ber  galt  gemejen  ift.  Unb 

e8  wirb  ferner  bie  aweite  allgemeine  $3efjanptnng  f)ingeftellt,  bafj  bie 

fünftleriidje  ftnltnr  beut  „^olfSmotyl",  alfo  bod)  wof)l  and)  bem  8tnat8* 

beftanb  nnb  ber  (StaotSentwicflnng  bient.  Da«  berührte  Problem  ift 

wictjtig  genug,  ond)  einmal  an  biejer  Stelle  erörtert  p  werben.  Unb  ba8 

9Jed)t  ber  ©rbrternng  befteljt  um  fo  met)r,  als  id)  babnrd)  —  Wie  meine 

Öejer  fdjlicfjlid)  jcf)en  werben  —  ein  ganj  beftimmteS  praftifcfjcS  Siefultat, 

ein  tiefereg,  cinbringenbereg  SHerftänbnifj  für  bo§  SSejen  be8  mobernen 

IfjeatergetriebeS  nid)t  mir,  fonbern  ond)  für  ben  ßnftanb  ber  mobernen 

bromatifdjen  Did)terfeele  erreieben  Witt. 

Die  übrigens  nidjt  jiim  erfien  SNal  aufgeteilte  53el)anptung,  bafj  bie 

tünfÜerifdje  ©ntmicflnng  ba§  Söoltewol)!  loeitljingrcifenb  bebinge,  ift  bnret) 

bie  geid)iditlid)e  Ü3etrod)tnng  |d»uerlid)  511  Imlten.  Sdjiller,  nnfer  Didjter 

8d)iller,  ber  über  biefe  Dinge  beim  bod)  anet)  ein  Urtfjeil  tjatte,  jctjreibt 

fttl  bem  £l)emn  in  feinen  Briefen  „über  bie  äftljetijdje  Crr^ie^miQ  beS 

SOJenfcrjeu" :  „3h  bcr  Dt)at  ntu|  c8  ÜNadjbenfcn  erregen,  bau  beinahe 
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in  jeber  (£pod)e  ber  ®e|'d)id)te,  mo  bic  tiiinfte  blitljen  mib  ber  ©ejdnnacf 
regiert,  bic  9)?cnfd)l)eit  gejnnfen  fiitbet  mib  and)  nidjt  ein  einiges  ©eifpiel 

onfmcifen  fann,  bafj  ein  fyoljer  03rab  nub  eine  grofjc  30gemein$eit 

äft^etijrfjer  Kultur  bei  einem  $olfe  mit  politijdjer  greiljeit  nnb  bürgerlicher 

Tngenb,  bau  fdjöne  Sitten  mit  guten  Sitten  nnb  ̂ olitut  be«  ©etrogen8 

mit  SBctijrljeit  bcffelben  £>anb  in  $anb  gegangen  märe."  Gr  belegt  bann 

be§  Vetteren  feine  sHnfid)t  bnrd)  bie  cntfdjeibenben  ©eifpiele  an§  ber  ftunfl* 

nnb  Vtnltnrge|"d)id)te  aller  Reiten  nnb  Hölter. 
SBdfi  nun  im  SBefcmberen  bie  grage  betrifft,  ob  „bnrdj  ben  poCitifc^en 

nnb  fnltnreüen  Slnffdnunng"  nnferer  Nation  and)  unjete  bentid)e  bramati|*d)c 
Dichtung  in  gleidiem  SRa&e  gewonnen  fyat,  fo  mücfjte  id)  barauf  bnrd) 

folgenbc  Tabelle  eine  Slntiuort  511  geben  ocrfnd)en: 

1800— 1810:  Sfyafejpere  loirb  bnrd)  ©djlegelS  Skrmittelnng 

ber  £ero3  ber  beutjcfjen  bramatiidjen  Literatur ; 

1S10— lsjo:  Weift,  Ohillpar^er: 

1  s2o—  1  sau :  Wrillparjcr.  (Krabbe : 

1830—1840:  ©riOpa^er,  Krabbe; 

1840— lsf>0:  Hebbel,  ©ntyfon); 

lsöo— isOO:  Hebbel,  ̂ nbiuig,    ©n^tom,  üHidjarb  Wagner; 

1800—1870:  Hebbel,  fflidjarb  SBagnet; 

1870—1880:  flfidjarb  s?ln^cngmber,  SBtlbenbrud),  ̂ anl  i'inbau; 

1880—1800:  Sinbnu,  SÖunnenttjal; 

1800 — 1900:  Hauptmann,  Subermann,  3Uuinentt)a(,  Sdjniuler, 

Treuer,  Jpartlebcn,  Ctto  (rrnft. 

Ter  ̂ cjer  mirb  bic  Tabelle  rid)tig  oerftefjen:  Woettje  nnb  2d)Uler 

finb  mit  ?lbfid)t  —  als  bem  innerften  SBefen  nnb  ben  ©nrjeln  nad)  jnm 

pLHljerge^enben  3nl)r()nnbcrt  gehörig  —  nid)t  genannt.  Tic  einzelnen 

Xid)ter  finb  bem  Safjrjclmt  angeheilt,  in  bem  fie  mit  ben  mnfegcbenbftcn 

Herfen  an  bie  Ceffentlidjfeit  getreten  finb.  Tic  Tabelle  ,^eigt:  Ta§  ̂ nl)v= 

jc^nt  nad)  bem  grofsen  Mriege  ift  gerabe.yi  baS  große  btmnattfefje  Traner 

jal)r  be3  ganzen  >f)rl)nnber».  Ter  Cefterreidjer  Hnjengruber  fann  bovl) 

mirflid)  nid)t  an§  bem  po(iti)d)cn  nnb  mirtty*d)nftlid)en  ?luffd)nntng  ab- 
geleitet  merben.  9tid)arb  Sagner»  OMan$  ftrat)lt  mit  unerhörter  Tellig 

feit,  bic  ffiti^eln  feiner  Mnnft  aber  reidjen  Safjr^efmte  $nrürf:  er  fann 

alfo  and)  nid)t  bem  politifd)en  ?lnffd)ionng  anfS  Konto  gefegt  merben. 

^inmer()in  mögen  allcrbingS  M  jetzige  ̂ anrentt)  nnb  ber  .iuirtl)jd)aftlid)e 

Slnjfduonng  nid)t  gaitft  ofjne  3niammenl)ong  bnftef)en.  Silbcnbrnd)  ift  ber 

einige,  ben  man  in  leinen  branmtijdjen  Stoffen  mit  bem  neu  begriuibetcn 

Weid)  in  ©ejicfmng  fenen  tonnte,  (rr  mirb  aber  balb  bnrd)  bie  auf* 

geljcnben  Sterne  Einbau  nnb  SMiunentljnl  in  ben  Statten  geftellt.  TaS 

IctUe  ̂ aljr^ermt  bringt  bann  mit  Snbcrmann  nnb  .Hauptmann  in  ber 

Tljat  eine  neue  Mnnftrid)tnng.  Hauptmanns  SiHrfnng  aber  reicht  —  mit 

sJ(n*nal)mc    ber    eigentlich    eine  Örntgleifnng   bebentenben  „^erfnnfenen 
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OMocfe"  —  nirf)t  über  ben  Jftei8  einer  literarifcfyen  0>elel)rtcufd)ulc. 

©ubermami  mirb  gerabc  Don  biefec  felbeu  2d)ule  überhaupt  nirfjt  al§ 

$id)ter  anerfnunt,  fonberu  mieberfjoit  unb  mit  9?nd)brucf  als  blofter 

^lieaterfpefulant  gebraubmarft.  (Sein  Jpauptmerf,  bic  „£rei  Meifjerfeberu" 
luirb  allentfmlben  ruubmeg  abgelehnt.  Senn  man  mm  aber,  mic  id)  c§ 

tljun  möd)te  imb  immev  gettjau  Ijabe,  fomoljl  ftauptmaun  lote  Subcrmaun 

in  bebinnter  28eifc  nii^ticrfcnncti  bereit  ift,  —  u>a£  bebeuteu  fie  gegen  bic 

Xramatifcr  ber  »teaftton^cit,  Hebbel  imb  £tto  gitbwtg?  Unb  mag  be* 

beuten  fie  gegen  Weift,  ben  Xictjter  au8  ber  3eit  ber  tieften  politijdjcu 

{huiebriguug?  Söollte  mau  nun  gar  ben  ftulttir*  unb  ©etfte^uftanb  beS 

beutfd)cu  SSolfeS  uict)t  allein  in  @injid)t  auf  bie  bvatnatifdie  Literatur, 

fonberu  im  .£>iublicf  auf  geiftige  ̂ robuftion  )eber  8ltt  bemeffeit,  jo  ift  gcrabe 

tu  ben  ̂ aljr3e^uteu  ber  „finftcren  Mcaftion"  über  2eutfd)lanb  ein  Strom 

beä  WcifteS  oou  unerljbrler  gülle  gegangen:  Ätfufifer,  Xicrjter,  .ftiftorifer, 

1ßl)ilofopl)cn  erfteu  WangeS  unb  fognr  fold)e,  bie  tu  iljrer  (riiiiigartigfeit 

auüerl)alb  jebeS  9fangeä  ftetjeu.  Unb  babei  ift  meber  bie  foujerontioc  nod) 

bic  beinofratifd)e  9iid)tung  511  fuq  gefüiuiuen.  §at  nid)t  Waufe  in  ben 

breiiger  unb  oier.yger  ̂ a^ren  feine  flaffijd)cn  Söerfc  geidjrieben?  Hub 

l)at  uidit  aud)  SKomtnfen  fdjcm  in  ben  fiinfeiger  ̂ al)ren  feine  Wömijcrje 

0\ejrf)irf)te  begonnen?  griebrid)  Julius  Stadl  unb  Marr.  Dilmar  unb 

WeroinuS,  $nmbolbt,  ©traun,  ̂ ijdier,  Storni,  Soutane,  Wottfricb  SMer, 

£et)fe,  Öltest,  93urcft)arbt,  Waabe,  Steffel,  Acuter  —  ma§  rjabeu  fie  alle 

in  biefer  bunten  Weilje  etioa  beut  politifdjeu  unb  fulturcUcu  fluffdnunng  511 

bauten?  »ein  —  eä  rann  mirflid)  feine  Webe  hMww  fein,  bafi  baff 

beuticfje  ©cifteSleben  im  ungemeinen  unb  bie  beutfdje  bramatifetje  Literatur 

int  ̂ efouberen  burd)  bie  politifctjeu  Erfolge  unb  @e|d)etntiffe  ber  testen 

?sat)r$el)utc  befrud)tet  fiub  ober  bafe  e8  gar  ein  Wejefc  ift,  baft  fhrtltit 

2i>trt()|'rf)art  unb  (^eifteöfultur  ficrj  parallel  entmicfeln. 

(£-troa§  gauj  Ruberes  nllerbingS  ift  ber  ̂ att.  28ot)l  Ijat  ber  im  Gfo 

folge  be«  politifdjeu  ?luffd)muug3  fid)  ootl^iefjenbe  mirtl)jd)aftlid)e  aud)  nadi 

ber  Seite  ber  bramatifd)en  ̂ robuftiou  l)iu  einen  ©hiflufc  ftarf  geltenb 

gemacht.  Xiefer  Crinilufi  bejieljt  fid)  aber  uictjt  auf  bie  bramatiferje  flunft, 

fonberu  auf  bic  tl)eatrnli|crje  gnbuftrie.  3>er  allgemeinen  inbuftrielleu 

•Ü-utiotcflung  ift  aud)  baS  Joeater  PerfaUeu.  Ta8  jeigt  fid)  gauj  beutlid) 
bejonberS  aud)  im  berliner  Sljeaterlebeu.  Xcitticfjeg  Theater,  berliner 

2l)eoter,  Sejftng-' Theater,  Oicfiben^eater  —  fie  alle  fiub  in  ber  neuen 

9tetd)3t)auptftabt  nid)t  cntftaubeu,  meil  eine  unerhörte  slMütl)eufülle  bromn= 

tiid)cr  Muuft  iljrer  beburfte,  fonberu  meil  mit  beut  mirtt)id)aftlid)en  Huf* 

jdimung  ein  jal)lung§fäl)ige8  ̂ ublifum  fid)  auf  maunigfoltigfte  Söeife  an 

„Munft"  ju  amüfireu  ioünfd)te.  5)a8  ̂ nljluugäfa^ige  $ufeti!um  mar 

baö  primäre,  ber  tl)eatraliid)e  „©Juieutcmpel"  ba§  eefunbare  unb  bann 

erft  taut  all  ̂ ertiäreg  ber  bramatijd)e  Tid)ter  in  ©etrad)t.  ?lnbererieitö 

aber  aud):  s^eil  mit  einem  (yil)luug3fä{)igeu  unb  „gebilbeten"  ̂ ublifum 

ein  ©efdjfift  311  madicn  mar,  grüubeten  ©e}d)äftfi(eute  Tbeater  unb  fcfjriebeu 
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©efd)nft8leute  Xljeaterftürfe.  3>l  oer  niüberiicii  tl)eatralifd)en  Söelt  ift  bem- 

cntfprecfyenb  baS  mirflid)  eutfdjeibenbe  Kriterium  eines  XfjeaterftücfeS  nid)t 

jein  bramotifdj-literarijdjer  Söcrtl),  fonberu  fein  in  ©elb  unu,ufetyeuber 

©efalhoertt)  beim  ̂ ubUfum.  Cb  ein  Stücf  aufgeführt  ivirb  unb  tuie  oft 

e§  nnfgefiit>rt  mirb,  ̂ ängt  nie  Dem  jeiner  literorifd)eu  üBebeutung  ab.  Die 

„9ieit)erfebernM  oeifdjmauben  flnnglo^.  „(£3  lebe  baS  2ebcn"  geljt  über 

Rimberte  Don  Xl)eotern  ber  ganzen  Söelt.  ̂ o^amied  <Sd)laf8  „SWeifter 

Del^e"  bringt  feine  Xanti&me.  X)a3  „roeifre  SHöfjl"  ber  Herren  Sölumentfjol 

unb  $obelburg  f)at  in  fnnppeu  $ioei  3>at)ren  nad)  unmiberrufenen  ßcituugS- 

berichten  600  000  KRart  feinen  Tutoren  eingebrannt.  l£in  5J3ublifum  für 

Xl)eaterDorftelIuugen  giebt  e8  jeber  ̂ eit  in  gonj  X)eutfd)lanb,  fo  Iniige 

man  im  Verfolg  beS  loirtfjfdjnftlidjeu  Huffd)uning§  moljlljabenb  genug  ift. 

Xfyeater  eriftireu  aud)  immer  genug,  ba  ftetS  meiere  fyinjugegrünbet  werben 

fönnen.  £n§  2Bict)tigfte  finb  ̂ ugfräftige  ©türfe.  X)euu  ofjne  bie  ift  baS 

Xfyeater  fein  ©efctjnft.  3llio  finb  bort)  fdjliefjlid)  ba8  SSidjtigfte  in  ber 

Xfjeaterioelt  bie  Xl)eaterfd)riftfteUer.  Sluf  fie  allein  fommt  fd)liefilid> 

Me£  au. 

Unb  nun  criuage  mau  bieS:  ̂ u  Xeutjdjlanb  Ijn:  jebe  größere  (Stobt 

il)r  eigenes  Xfjeater.  Vlber  and)  jebeS  tlciufte  H'nnbftäbrcfyen  big  511 

2000  (Simootjueru  t)erab  mirb  oUjatjrlid)  unb  regelmäßig  uou  einer  reifeuben 

Xf)eatergefellfd)aft  befud)t,  bie  ftetS  und)  sJ9?öglid)feit  baS  Getiefte  mitbringt.. 

2(Ue  biefe  Xtjeater  erifttren  um  beS  „®e)d)nfteS"  milleu,  am  legten  (£nbe. 
X)enu  reidjt  ber  ©eroinu  uid)t  metjr  auS,  gef)en  fie  unter  aßen  Umftäuben 

511  ©runbe.  3lnd)  bie  £>of=  unb  <2>tabttl)eater  finb  feineSioegS  bem  ,,©c* 

fdjäft"  entzogen.  sJ?nr  ber  ̂ sntenbani  fann  fid)  galten,  ber  gar  feine  ober 

gau^  geringe  ßufdjüffe  broudjt.  $lom  ©ebeiljeu  aller  biefer  Xljenter  (fingt 

in  X)eutfd)lanb  bie  C^riften^  üon  Dielen  Xaufeub  s.Ui  cituhcit  ab.  X)a  bie 

Xljeater  loieber  00m  (Erfolg  beS  XfjeaterjdjriftfteflerS  abhängen,  fo  ift  in 

ber  Xljat  biefer  ber  £>err  uou  Dielen  Xaufeuben,  bereu  "-örotgeber.  &aS 

luiU  bagegen  ein  Mrupp!  Xaju  fommt  nod),  bafj  fold)  ein  Xl)enterjd)rift= 

fteller  niemals  in  bie  Üagc  fommt,  ben  rr$errn"  Ijeruorfetjren  511  muffen. 

Üx  f)at  ̂ tüeö  511  bebeuteu  unb  bod)  nidjtS  ju  fageu.  (£r  fyat  eS  alfo  leicht, 

ein  über  alle  ÜNofjen  „beliebter"  £>err  511  fein,  beffeu  $3eliebtl)eit  burefy 

feinen  fokalen  £>afj  einer  „ausgebeuteten  Mlaffc"  beeinträchtigt  mirb. 
X)a8  alfo  ift  bie  )uirtt)fd)aftlid)e  UnterInge,  ber  materielle  Unterbau, 

au§  bem  fid)  bann  bie  ibeologtfdjc  (Triften^  beS  Xt)catcrjd)riitftelIcrS  empor« 

l)ebt  unb  0118  bem  f)erauS  fie  fid)  pft)d)ologifd)  ocrfteljen  laut.  3nm  ̂ öemufet« 

jein  fommt  iljni  feine  feciale  unb  DolfSioirtl)fd)aftlid)c  ̂ ebeutuug  ltic^t 

bireft,  inbem  er  fid)  fagt  ober  iubem  il)iu  gejagt  mirb:  fo  unb  foDiele 

Xaufeub  SUieufdjen  leben  0011  Xciuer  Üßrobnftion.  Xircft  fommt  er  gar 

nid)t  mit  biejer  Diaffc  in  ̂ erül)vuug.  3Hnl  'öeiuujjtfein  fommt  ifjm  fein 

föiifhi$  unb  feine  s-i3ebcutuug  burd)  bie  t)ot)eu  (£innot)incu  nub  bind)  bie 

faft  täglid)c  Namensnennung  in  ivgenb  einer  Leitung.  Xie  ̂ o^cil 

materiellen  CSinua^men  tagtet  er  uatürlid)  nid)t  als  baS,  mag  fie  in  SSaljr^ 
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heit  finb,  atS  ©eminuantheü  oon  feiner  ©cfchäftSbetheiligung,  foubern  er 

bejicht  fie  auf  feinen  geifttgen  Skrth  nnb  feine  geiftige  Bebeutung  für  baß 

BolfSganze.  Beftfitft  barin  mirb  er  bnref)  bie  Mufmerffamfelt,  bie  jebent 

feiner  Sdjritte  bon  jeber  Leitung  gefchenft  mirb:  Perreift  er,  mirb'8  ge± 

nielbet;  feint  er  heim,  ftet)t*ß  in  ber  Reitling;  tfjut  ihm  ber  Mopf  lud), 
toerbieut  ein  Reporter  50  Pfennig  mit  ber  9cad)rid)t;  glaubt  er  einen  ®c= 

bnnfen  )ii  ̂nbeu,  oerfünbet  bie  Leitung,  er  arbeitet  an  einem  neuen  Sföerf 

Pou  ijo^er  (Eigenart.  (£r  lebt  olfo  in  einer  SSelt  üoüfommenfter  Sflnftonen. 

Uub  ba«  mufj  er,  ba«  ift  auch  fein  ©lütf.  $enu  tute  foütc  er  fich  bamit 

abfinben,  toenn  er  fief)  wahrheitsgetreu  fagcu  müßte:  ob  id)  gute  Stüde 

fchreibe,  ob  icf)  fd)ler()te  Stüde  fchreibe,  lueuit  icl)  nur  jugfrtiftige  Stüde 

treibe,  beim:  ©efrfjäjt  ift  9lüe§. 

Xa^u  fommt  nun  noch  folgenbe«  SWifjocrhältuifi.  Xie  X^eaterlnge, 

bn§  Tf)eatergejd)äft  forbert  jährlich  eine  Wnoität.  (£«  gilt  alfo,  jährlich  ein 

Stürf  fertigzuftelleu.  Sil«  reelle  9lrbeit«leiftung  ift  ba«  fetjr  meuig.  8118 

Schreibarbeit  ift  ein  Sljcaterftütf  bequem  in  jeljn  Ingen  ju  fdjreibcn: 

nehmen  mir  au,  ban  c«  breimal  umgearbeitet  mirb,  fo  giebt  ba«  einen 

SNomtt  .£>at  nun  ein  dichter  ein  ooQeS  ̂ perj,  eine  ftavfe  $(alita{te  unb 

ein  5itreid)eubc§  können,  fo  fdjreibt  er  in  ber  Ifynt  unter  Umftäuben  ein 

Sranm  in  oicr  bi«  fed)§  3Öod)eu.  Ter  £id)ter  —  Xidjter!  —  ©rillparzer 

l)at  ba«  mehrfach  bemiefeu.  sJWad)t  i(mi  ba«  Problem  innerlid)  511  fdjaffen, 

fann  er  eS  fid)  nid)t  recht  au«  ber  Seele  reiften,  bebarf  e«  einer  großen 

Vertiefung  unb  Berfenfung,  bann  braucht  ein  3)rama  oft  mieberum  uiele 

^arjre  bis  311m  5ertigmerbcu.  Der  moberne  H)eatevfd)nftfte[ler  aber  l)at  — 

fo  oerlangt'S  ba«  Öefchäft  —  jährlich  eine  Bonität  rechtzeitig  abzuliefern. 

Sein  .<perz  ift  uieiftcn«  aufgepumpt  bis  auf  ben  legten  Blutstropfen.  Sie 

s}>l)0utafic  erfdjöpfr  fid)  in  ber  Berechnung  be«  ̂ remierenerfolgcS.  £aS  Können 

ift  Hebung  uub  Routine:  er  mein  fjalt,  hrie'S  gemacht  mirb.  9inn  geht'S 

an  bie  Arbeit.  ü:S  ift  fein  «Stoff  bn,  eS  ift  fein  ©efül)l  ba,  eS  ift  feine 

^bantafie  ba:  eS  beftel)t  nur  eine  sJiotl)toeubigfeit.  So  ergiebt  ficrj  ber 

innere  ̂ miefpalt.  Xen  Segen  ber  täglidjen,  regelmäßigen,  reellen  Arbeit  l)at 

er  nid)t.  £a«  beraufd)enbc  ©lütf  ber  ungerujen  fommenben,  überwältigen 

ben  Konzeption  mirb  ifnn  uid)t  z"  tljeil.  So  grübelt  er  uub  quält  fid)  — 

um  einen  ©iufoll.  (fr  zenuartert  feine  Seele.  £a«  fällt  fdjliefjlid)  auf  bie 

9ieröen,  bie  fo  toiefo  fdmn  gepeit)d)t  movbeu  finb,  um  herzugeben,  mo«  ba« 

.§erz  nicht  mehr  leiften  fann.  9lu  Stelle  be«  ©cfühlS  tritt  bie  Vaune. 

natürlich  unter  bem  9iamcu  ber  Stimmung,  ber  ffmftlerifdjen  Seufibilität. 

v.Mtn  SWorgen  ift  ber  £fen  fd)led)t  geheizt,  am  Bornüttng  friert  ber  £id)ter, 

fofort  mirb  Befehl  gegeben,  bie  Koffer  )U  parfeu  unb  SlbeubS  rollt  ber 

£>err  dichter  im  £niuSzug  bem  Sübcu  31t.  «Steine  Seele  braud)t  Sonne, 

i&öriuc,  ©lan,v  £id)t,  Blüthen,  Xiiftc  —  id)  fterbc  im  Inlteu  Horben." 

ftür  (Goethe  mar  feine  italieuifd)C  9ieife  ba§  eutid)eibenbe  Cfrlcbuif}  feiner 

Seele,  tfür  ben  nuiberueu  Ihcatcrfchriftftcller  ift  eine  jolctjc  Steife  eine 

Pou  ber  Saifon  erforbertc  Sd)icfluhteit  ber  l'cbenSfiihruug.  meuu  nicht 

^retmiiehe  ̂ nlnbüdiev.    93b.  (  VIII.    $>eft  1.  12 
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bloß  eine  #lurf)t  bot  bem  311  falten  Ofen.  Cber:  Ter  moberue  Sweater* 

btrfjtcr  f)ot  fid)  in  bie  ©iufamfeit  begeben,  beim:  „ber  3>id)ter  bebarf 

ber  (Sinfamfeit."  1fr  luiÜ  feine  Seele  frei  inocfjcn  in  ber  Gins 

famfeit,  am  «Büfett  ber  Statut  gencfcit"  unb  bie  reine  «Stimme  ber  Mufe 

oerueljnicu.  Tie  ÜWufc  rebet  aber  iüd)t.  £ie  (Sinjamfeit  luirb  öerbammt  lang= 

lucilig.  bie  Seele,  bie  uid)t  frfjnffeu  fann,  luirb  öou  Melancholie  befallen.  SUjo 

auf  in  bie  Stabt!  3>enu:  „ber  Xidjter,  ber  moberue  £id)ter,  mufj  fid)  oom 

Strom  beg  lebenbigen  Scbeug  unifluteu  laffen,  er  mu§  unter  bie  Meufdjeu  geljeu, 

unter  bie  moberneu  Meufcfjcu,  meiiu  er  fie  begreifen  unb  treu  barftelleu 

iuiü."  JJm  ̂paiife,  auf  feinem  Sdjreibtifd),  f)abcu  fiel)  bie  Ginlabuiigen  ge* 

tjäuft:  ̂ önüc,  Xinerg,  Souper«,  Moderte,  luotjltfjätige  Vcrauftaltuugeu. 

Tag  Seben  locft,  bag  üeben  luiuft.  Unb  er  folgt  ber  Socfung.  Unb  eg 

ift  fiife  —  bag  „digito  nionstrari";  eg  loa rmt,  in  bag  Streufeuer  brennenber 

Tnmeublicfe  genommen  31t  toerben;  eg  tljut  »uol)l,  fiel)  alg  ber  t£rftc,  ber 

Gefeierte,  ber  33crül)mte  311  füllen.  Tag  beflügelt  fogar  bie  ̂ (jautafie,  bag 

ftadjelt  bic  Heroen.  Tag  ̂ cfygefüfjl  enuarfjt  unb  baniit  fogar  eine  5lrt  Sfilng* 

feit  31t  neuem  Moniten.  38irflid),  am  folgenbeu  Tage  im  ̂ Irbeit^immer 

beginnt  bie  Arbeit,  nid)t  aug  bem  Traug  beg  £)er3eng  fjeraug,  ntrfjt  aug  ber 

auUc  einer  Seele,  bie  eine  SBelt  umidjliefjt,  fouberu  aug  ber  ̂ ofetterie 

beg  eitlen  3>d)8  mit  bem  „moberneu  ̂ eitgeift".  Unb  bann  erhalten  mir 

bie  Stütfe,  bei  beiieu  aug  jebem  Söort  bie  felbftgefäßige  Vifage  beg  Ver= 

fafferg  l)eroorlugt  unb  Ijiuter  bem  gefprocfyeueu  Tialog  ber  Scfyaufpicler 

tjören  mir  beu  Monolog  beg  3lutorg:  „^rf)  —  ber  erfolggetröutc 

Tic^ter  —  C\cf)  geruhe  311m  Sßolfe  311  rebeu."  Vunigfallera:  jebeg  SSort  ein 
$Tauoucnfd)uft. 

Ta  fold)  ein  niobenteg  -J^eaterfcfjriftfteUerbafein  in  beut  ßmieipalt 

3iuifd)eu  ©efd)öftgnotf)menbigfciteu  unb  eitlen  £id)terillufioueu  üou  Jaunen 

gepeinigt,  bou  DicroeuanfoUen  gemartert  mirb  unb  unftet  l)in  uub  l)er 

taumelt,  erflärt  fid)  and)  ber  gerabe3u  evidjrcrfenbe  Mangel  au  ©eifteg= 

bilbung.  Tie  ©eiftegfdiäfte  beg  beutfdjeu  Volfcg  eriftiieu  \üx  biefeg  i'eben 

gar  uidjt.  Xeitu  eg  fel)lt  bie  »iut)c  uub  bic  .Straft,  bic  felbftlofe  Eingabe, 

bie  nötfjig  fiub,  um  fid)  3.  33.  in  einen  großen  s^()ilofoptjeu  ober  .Spiftorifer 

311  uertiefen.  2tfag  l)abcu  $oetl)e  uub  Sd)iller  unb  Hebbel  unb 

Üubiuig  and)  aufterljalb  ber  Tidjttunft  gefount,  geuntfit  uub  geleiftet!  (Sin 

moberner  TljcaterfdjriftftcUer  fann  uid)t  3el)u  Seiten  ©eiftegmiffenferjaft 

ielbftäubig  prob^iren.  Tiefe  luangclube  bilbung  t)at  eine  gar  nidjt  fo 

leidjt  loiepenbc  öolgc.  Sic  trennt  uamlid)  ben  Sdjriftfteller  Don  ber 

beutjd)eu  Vilbunggioelt,  im  beioubeveu  üou  bereu  offizieller  Vertretung,  beut 

^rofefforcufieig  ber  Uniucrfitäten.  Sdjillcr  uub  ein  beutfdjcr  ̂ rofeffor  — 

loie  ibentijd)  fiub  fie  ute(fact)!  .^ebbcl  unb  Ctto  l'ubmig  tyabcii  iljren  s}>laty 

nudi  in  ber  beutfdjcn  nft^etifc^en  uub  literariid)cu  £i>iffenfd)oft.  Xie 

inoberneu  Tljeaterfdiriftiteller  fiub  auf$crt)alb  bcS  Tl)catergefd)a'ftg  ofme 

Vcbeutung.  Vom  .Streife  ber  beutfdien  Vilbuug  fiub  fie  fo  gut  mie  aug- 

ijcfdjloffcu,  nid)t  mit  XUbfidjt  uatnrlid)  uub  nid)t  formell  unb  offijteQ,  aber 
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bod)  tfjatfädjlid).  S(ud)  mit  ben  greifen  ber  beutjdjen  Arbeit  in  2aub* 

iuirtf)fcf)nft  imb  fyibuflrie  ̂ n6eu  fie  tueuicj  gemein.  9tn  bie  l)öl)ere  ©e^ 

amteujdjaft  fönneii  fie  nod)  locniger  fjeran.  %§xt  ge)efljd)aftlid)cn  33e= 

jtclmngen  tenbiren  in  bev  £)ouptiacrje  norf)  einer  9ttd)tnng  f)in,  jur  Seit 

ber  53örfe.  Hub  in  ber  Xljat:  in  ber  ̂ tydjologie  be8  mobernen  Sörjen* 

monneS  unb  be8  mobernen  Xljeatermanneg  finbet  fid)  mand)  gleicher  3»9- 

Öot  Mem  finb  c§  jmet  Momente,  bie  tu  bciben  Selten  Dorfjerrjcfjenb  in 

93etrad)t  fommen:  bie  ̂ ditfioii  unb  bie  Spefulatiou. 

3rf)  Ijabe  notürtict)  Ijicr  nid)t  baS  SBilb  irgenb  eiueS  einzelnen  $f)eater= 

id)rijtfteller3  5cidmen  motten.   3d)  moUte  uielmetjr  bie  örunbloge  be8 

mobernen  XfjeaterbetriebS  bloßlegen  unb  au8  biejer  ©runblage  tjernnS 

r»ielleid)t  mit  einer  gemiffen  bidjterifd)  pirjd)oIogtfcr)en  Begabung  ben  XnpuS,  . 

bie  „3bec"  bcS  mobernen  XljeaterfdjriftfteClerS  organifd)  entmicfeln. 
•  * 

* 

Tie  ̂ robufte  ber  ̂ erreu  (Sngel  unb  Xretyer  finb  nidjtSnutrbige 

Arbeiten,  £>err  Grugel  [teilt  einen  oeiioffenen,  auS  beut  Shnte  gejagten 

alten  s}?aftor,  einen  iungeu  ongeblid)  ortfjoboyeu  ̂ Saftor  unb  eine  beruft 

nuifuge  Xirue  angefidjtS  be$  iobcS  eiuanber  gegenüber.  Oft  lägt  in  Xobe&= 

nöteu  ben  „ortfyoboren"  ̂ aftor  unb  bie  Xirnc  in  i'iebe  3U  einanber  ent* 

brennen  unb  er  läßt  fdjliefelid)  bie  „£rtf)oborieM  be§  jungen  ̂ nftorS  burd) 

bie  reine  unb  geläuterte  „SPtenfcrjlidjfeit"  ber  Xirne  ml  absurdum  führen. 

Bleien  $8or=  unb  Sluggang  begleitet  ber  alte  oerfoffeue  s^nftor  mit  einer 

v^rebigt  im  2inue  uorgeblid)  ©oetfye'i'djer  „sJD?eufd)lid)feit",  unter  mi$* 
brüudjlidjer  ?lu)ueubung  eineS  (iitats?  au8  bem  QMt  unb  ber  ̂ ajabere. 

Gerrit  XretjerS  brei  (Sinofter  finb  fredje  Sdjamlofigfeiteu. 

£>err  ©eorg  (iugel  ift  am?  ber  liberalen  Seit,  etma  be8  berliner 

XogcblatteS.  fyeruorgegnngen.  .sperr  SOfar,  Xretjer  f)at  lange  $eit  ber 

nationalen  Xäglicrjen  9tuubfd)au  angehört.  9Mnn  fiefjt :  ba8  Xl)eatergefd)fift 

gleicht  foldje  Wegeufafoe  au§. 

*  * 

Xa  2lrtl)ur  2d)nifcler$  „l'e&enbigc  Stuuben"  uod)  immer  baS  einzige 

Serf  tum  einiger  literorifcfjer  Söebeutuug  finb,  baS  bieier  Ifjeatermintet 

gebracht  l)at,  fomme  id)  mit  ein  paar  Sorten  barauf  jnrütf.  \Mnlofj  giebt 

mir  ein  Skief,  beu  ein  mir  perjönlicrj  unbefanntcr,  aber  -  eben  nad)  bem 

Briefe  511  id)liejjeu  —  regelmäßiger  unb  oerftäubnijjooller  l'efer  meiner 

Xf)eaterfritifen  mir  ge|d)riebeu  l)ot.  Xieiem  2cjerifte3  nffiiilid)  gelungen,  eine 

—  mie  mid)  bünft  —  eimoanb§ircie  Ihflärung  ber  „^rau  mit  bem  Xolctje" 

51t  fiubcn.  .£>ier  ift  fie:  „Tag  £citmotiü,  ba§  fid)  burd)  alle  üier  Stüde 

^ief)t,  ift  .  .  .  ber  (9egenjak  jmijdjeu  beu  „lebeubigen  Stuubeu"  bc3 

äftf)ctifrf]cn  unb  be§  prattifdjeu  aNeujdjen  unb  biefeg  ipc^iclle  Problem 

auf  biefer  Siuie  lautet  im  erfteu  3tüd  „Äiinftler  unb  Sc^merr. 

12» 
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im  brittcii  „ftünftlcr  unb  Grfolg"  unb  im  5toeiten  „ftünftler  uiib 

Söeib".  Ter  tiünftler  ift  babei  allgemein  begriffen  luorbeu,  bag  Söetb, 

fooiel  id)  weife,  nirgenbS. 

($eftatteii  ©tc  bof)er  eine  turje  Tarftellung  bon  bem  Stanbpuutte 

ber  grau  au8. 

Tie  grau  eines  berühmten  ftünftlerS  fduoanlt,  ob  fie  einem  jungen 

SSerefyrer,  bem  fie  in  einet  Söilbergallerie  oor  bem  SBilbe,  „bie  grau  mit 

bem  Tolcfje"  ein  föenbejoouS  gegeben  l)ot,  fid)  Ijtugeben  {od  ober  uidjt. 

(Sie  liebt  ifjren  Chatten,  itjre  (Seele  gehört  bem  Ijerrlicfjeu  sfüiiftler  un» 

eiugejdjränft,  aber  ber  junge  SÖereljrer,  beffen  Jpulbigungcn  ifjrer  (Sitelfeit 

fcfjmeierjelu,  gefällt  ifyr  trojjfcem  red)t  gut.  9catürlid)  bie  „beutle  grau", 

treu,  jolibe,  pfndjologijd)  eiufnrii,  mürbe  garnicfjt  auf  ben  ©ebanleu  lammen, 

51t  jduuaufeu,  aber  biefe  ̂ auliiie,  jdjiUerub,  laprijtitö,  ein  toeuig  fompUjirt 

unb  ein  wenig  mef)r  bufylerijcrj,  wie  (Sdmityler  ba§  SBeib  eben  fietjt,  oer= 

ftel)t  man  motjl,  wenn  fie  fd)Wanft. 

Tod)  baju  fommt  nod)  ein  WubereS.  (£8  ift  ein  ̂ nftiuft  in  ber 

jungen  grau,  ber  fieb,  tarn  bem  fünftlerifdjen  (£goi8mu8  be8  (hatten  inijj» 

fyanbelt  fütjlt.  —  3£a8  ift  fie  if)m?  —  Ta8  SBeib,  ba8  i()n  trunleu  mad)?, 

beffen  3nil0ct  er  M  blinb,  fic()  reftlo8  fjiugiebt?  —  Wein.  (Sie  ift  ein 

^snlmlt.  ein  ©egeuftonb  für  feine  ftunft. 

Gr  beobachtet  mit  fpäljeuben  klugen  ityre  gcfjcimften  (£gtafen,  ifjre  unb 

bie,  welche  fie  i  f)  m  einflöfjt,  er  jcrjöpft  fie  au8,  unb  nietjt  genug:  er  ftetlt 

fie  au8  oor  ben  klugen  ber  greiuben.  ©in  jeber  faun  biejeS  2Bcibe8 

getjeimfteu  (Seligteiteu  jujdjaueu.  Unb  bann,  wenn  er  fertig  ift  mit  itjr, 

wirft  er  fie  oielleid)t  fort  tote  eine  leere  Sdjale. 

dagegen  leimen  fid)  in  iljr  ©tolj  unb  <Sd)am  bc8  2öcibe8  ober  audj, 

ba  fie  mcfjr  ftofee  als  HHhoiu  ift,  Traft  unb  gefränfte  (£itelfeit  auf. 

Ter  3uftinft  in  iljr  ruft:  „betrüg'  ifjn,  ra'dje  bid)".  2iebe,  33e= 

muuberuug  unb  Sitte  rufen:  „SMcib  ifjm  treu."  —  Tie8  ift  ba8  miliare 

Stögen  in  it)r  am  Einfang  be8  Stücfe8. 

Ta  l)at  fie  eine  Sßifion.  Sie  jitylt  fid)  in  boö  alte  söilb  fjineinüerieftt 

unb  lebt  bie  Situation  beffelben  burd).  Tic  pincfjologifdje  Gutioirfelung 

feftt  nun  in  ber  Traumfjaubluug  genau  bort  ein,  Wo  biejenige  ber  loitllicrjen 

.•panbluug  aufgehört  l)at.  Sie  f)at  ilju  betrogen.  Sie  ift  bie  öattiu  einc8 

grojjen  sJlMaler8.  Sbre  üiebe  geljört  bem  (hatten,  ober  fie  fyat,  wfifjreub 

biejer  obwe)enb  ift,  einem  jungen  I)übid)eu  33urfd)en  eine  ̂ ?acf)t  gewahrt, 

weil  fie  bie  l'iebe  bc8  Chatten  jdjminben  füllte.  Ter  33urfd)e  malmt,  fie 

liebe  i()u  uub  gehöre  tlun  nun  mit  üeib  unb  (Seele  au.  Sie  aber  liefert 

it)u,  empört  über  biejen  Tuntel,  bem  Ijeimlcljreuben  Watten  auS  unb  gc- 

fte()t  bieiem  il;ve  Sdjulb.  Nii.'a§  loill  fie*?  —  S-Her$cilmng?  —  s)k\\\.  — 
Sie  mod)t  eine  furdjtbarc  ̂ robe.  Sie  loill  loiffeu,  ob  feine  ̂ eibenfctjoft 

5U  iljr  grofjer  ift  ober  fein  füuftlerijdjer  CrgoiSmuS,  ob  er.  ben  SKinftlcv 

ober  ben  SKami  in  einem  joldjen  ̂ (ugciibltcfe  Ocrgeffen  toirb.  Sie  ge- 

braucht  biejei?  furd)tbnrc  Wittel,  um  boburd)  feine  fdjuüiibenbe  Veibenjdjaft 
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ju  if)r  jutücfjiirufcn.  Tiefe  äurütffetjrenbe  getbeiifd)aft  mürbe  fief)  furct)tbnr 

fingern,  —  aber  bog  SBeib  erträgt  ?ltte«,  mir  nirf)t  berfernnfifjt  &u  tverbeu. 

Xocf)  bieS  Wittel  —  ba§  bei  bem  geii)ör)iUtct)eit  Wanne  iicfjerltcfj  ein* 

Idingen  mürbe  —  berfagt  bei  bem  Stünftler. 

Gr  meift  bem  $er|üf)rer  füf)l  bie  3^ür  unb  finbet  in  ben  Stuften  beS 

SSeibeS,  melcrjeS  biefen  außer  fief)  uiebcrgeftixfjeu  Imt,  ben  legten  2d)lüffel 

pi  tyrem  Sffltfjfel,  mit  bem  er  in  einem  SMlbe  lange  gerungen  fmt.  Somit 

f)at  er  fie  gelebt,  er  ift  fertig  mit  if>r  unb  mirft  fie  fort. 

Unb  bie  junge,  tuieber  aufmaetjenbe  $rau  in  ber  33ilbcrgalerie,  bie 

eine  „lebenbige  (Stunbe"  gelebt,  bie  bieüeictjt  in  biejem  bifionären  Sdjaucu 

it)r  juti'tnftigc«  ©efa^ief  borempfuuben  fmt  —  eutfetjeibet  firf)  unb  nimmt  in 
bem  SSorgefürjt  einer  flräntuug,  bie  ii)x  noef)  gor  uicf)t  miberfaljren  ift, 

fcfjon  borfjer  SRactje,  inbem  fie  firf)  bem  Skrfüfjrer  ergtebt." 

<öerlin=flarlSl)orft,  21,  mx$  1902.  War  Sorenj. 
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X eutf d> l o ii b S  Stellung  in  bcr  3i>cltpolitif.   Tie  neue  ruijijdje 

91 11 1  c i ̂  c  unb  ber  beutfdje  £)onbelgoertrag. 

9?od)  im  Sofjrc  1*06,  wenige  SOJoiiote  Por  ber  Sd)lod)t  bei  3cun 

gab  e3  in  ̂ reii&en  eine  Partei,  bic  als  ben  eigentlichen  geiub  nidjt 

ftranfreirf),  jonbern  Gnglanb  oiiio^.  3()r  Säortfüljrer,  Cberft  pou  2Naffeubad) 

behauptete,  bofj  Napoleon  fcineSmegS  auf  bic  Uuterbrütfung  aller  nnbern 

©tonten  au§o,ef)e,  bafj  ober  (Snglaub  bind)  feine  au8fd)liefjlid)c  unb  uti« 

bebingte  £cel)errfd)aft  t^otjö^(irt)  jeber  ouberen  Uuobfjöngigfeit  ̂ cfjetn 

ontege.  2o  nnfiunig  eine  Derartige  ̂ etrodjtnng  Pom  2tanbpunft  ber 

boinoligen  proftifdjen  ̂ olitif  oud)  mar,  )o  märe  e8  bod)  für  einen  gefd)idteu 

Sioleftifer  tjente  gar  nid)t  fo  idjmer  natytnueifen,  bnfe  in  Woffcnbod)8 

Csbee  ein  gonj  tüd)tige8  Stücf  33at)rl)eit  fterfte.  Napoleon  ift  mirtlid) 

nid)t  mit  ?lbfid)t  nnb  SBcmufjtjein  auf  eine  23eltcrobcrung  ausgegangen 

nnb  bie  euglifdjc  SOieereSljerrjdjoft  Imt,  nadjbcin  alle  onbern  2Jfod)tc  geholfen, 

Wopoleon  lticbcr^uringen,  ein  3ot)rl)unbert  long  fdjroer  genug  auf  ben 

Lotionen  getoftet  nnb  ber  cnglifdjeu  «Nationalität,  englifdjer  Spröde 

nnb  euglifdjem  SBcfen  auf  bem  (hbbnll  einen  jo  grojjeu  <8orfpruug  gegeben, 

bo|  bie  onbern  SJölfer  erft  nod)  Generationen  ben  Wutf)  gefojjt  l)oben, 

ou  einen  sBettbcmerb  überhaupt  ouef)  nur  51t  beiden.  Se^en  mir  einmal 

ben  3"flU.  bic  onbern  Staaten  Rotten  e§  über  fid)  gemonnen,  fid)  juno'd)ft 

unter  9("apoleou£  gcmoltige  .franb  511  bilden,  unb  iljtn  boburd)  inbireft, 
Pielleid)t  oud)  birett  geholfen,  Irngloiibä  ä)?eeregt)errfd)aft  511  brechen,  fo 

broud)cn  mir  borum  nod)  ttidjt  511  folgern,  bofj  nun  oüe  Wülfer  bouernb 

bie  Unterttmneii  ber  graityofeti  gemorben  mären.  Napoleon  jclbft  f)ot  auf 

ber  £>öl)e  jeiuer  sJJtod)t  jumcilcu  geoufjert,  bojj  nod)  feinem  *Xobe  feine 
(hben  unter  cinonber  in  3w>tefpolt  geraten  mürben,  unb  fo  märe  e8  motjl 

oud)  gefomiuen.  Sein  JNetd)  f)öttc  fid)  oufgelöft  id)ncllcr,  nlS  einft  bo§ 

Morlä  bcö  Qirofjeu.  Xie  Wülfer,  bie  jclbftänbigen  Wntionnlitäteu  tmbeu 

feilte  eine  üebciiöCvnft,  bie  mit  feiner  Gemalt  gon,^  511  erftttfen  ift:  man  fefje 

auf  bie  tyokn.  Z  ic  europöiidjcn  Hölter  mürben  ̂ mcifcUoö  ba§  f xon^öfifc^c 

^od)  früher  ober  fpäter  mieber  nbgeidjüttctt  hoben,  nnb  c8  mürbe  0011  ber 

Uebcrorbnung  tfrnufrcidjS  auf  bie  Dauer  mettiger  übrig  geblieben  fein,  als 

jejjt  Pon  bcr  langen  3cc=.^>cgeittoitic  (rngloubS.  Xcnu  mau  Pergeffe  nie. 

maS  oud)  bic  2rf)idfole  bcS  cnglifdjeu  Staates  ieicu,  bie  3:l)otfod)c,  bafc 

s.Korb-9lmcrifa  unb  Muftratien  euglifd)  gcmoibcu  fiub,  mirb  nie,  bic  85or* 

t)errfd)oft  ber  cnaüjdjcii  Sprache  im  SScltocvfeljr  mirb  fdimcrlid),  l)öd)fteuö 

bic  ̂ orl)crvfd)oft  (inglaubS  in  Sübafrilo  tonn  nod)  einmal  mieber  rürf* 

nöugig  gcinocl)t  lucibcn. 
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33o§  bie  SSelt  feilte  erftrebt,  ift  nic^t  ein  SKürfgängigmadjeu  unD 

^erftöven  ber  grofjen  Stellung,  bic  bie  Ümglänber  auf  bem  drbbaÜ 

gewonnen  ̂ oben,  foubern  mir  ber  SBunfdj,  bei  Ükrtheilung  ber  nod)  für 

bic  .Slnltuimelt  511  geminnenben  Sauber  uitb  ©ebiete  gleichberechtigt  511 

foiifiirrtrcu.  Wuct)  in  biejer  9iicf)tuiig  ift  ber  natürliche  i'ebeuSbrang  ber 

Füller  moljl  eine  geitfotig  51t  hemmen,  aber  nicht  51t  ertöbten.  $ie  aü^ 

gemeine  $3emegung,  bie  in  ben  legten  i^ahrftefjiiten  fiel)  ftärfer  nnb  ftärfer  gegen 

(Tnglanb  entfaltet  hat,  ift  im  ($runbe  baSfelbe  maä  bie  allgemeine  (Erhebung  ber 

Golfer  gegen  Napoleon  im  ̂ ahre  1813  mar,  mit  bem  Unterfdjieb,  bafj  e8 

(inglaub  bisher  auf  ben  gcmoltjameu  Mampf  nicht  hat  anfommeu  laffen, 

fonbem  Schritt  für  Schritt  bem  bloßen  drängen  nadjgegeben  hat  nnb  au8 

feiner  ejHufiucn  nnb  Hegemonen  Stellung  jnrürfgemicheu  ift.  (£8  ift  ja 

noch  immer  bic  uuoergleiehlid)  evfte  aller  Kolonialmächte,  ober  0011  bem 

Stnfpritd),  bie  einzige  jn  fein,  ben  e8  mirflid)  3a$tye§nte  lang  onnähernb 

hat  behaupten  nnb  burchführen  tonnen,  ift  es  bod)  fdjon  fchr  meit  junid: 

gebrängt.  Xiefcr  prinzipielle  (£"rfolg  barf  nicht  untcrfd)ä{rt  merbeu,  luenn 
man  and)  baneben  halten  muß,  bau  bie  beutfd)en  Jlolonialbefituingeu  bod) 

noch  immer  t)öct)ft  bürftig,  bie  fran^öfifdjen  mof)l  fehr  grofj  unb  fdjön,  aber 

bei  ber  Stagnation  bcS  fttiii}5fij($eii  Ü*olf3trnim8  ol)ne  rechte  3nfnnft§= 

an§fid)t  ftttb. 

Sie  CSrfolgc  ber  ,Siontiucntal=5)täd)tc  mürben  ja  fehr  biet  großer 

jein,  menu  fic  nid)t  unteicinanber  Don  ganj  ebenfo  ftarter,  au§  biejer  ober 

jener  Cnelle  entfpringenben  (£iferfud)t  erfüllt  mären,  mie  gegen  (Snglanb. 

Tiefe  (£"ifcrfnd)t  oerhinbert  nnb  mirb  mol)l  auf  abfehbarc  ̂ eit  üerbinberu 

bie  allgemeine  iUmtineiital^llliaiij  gegen  bie  3nfeU9}carf)t.  £08  Grgebnifj 

ift  bie  gleichmäßige  allgemeine  Spannung,  in  ber  mit  (eifern  ̂ ouberiren 

nnb  drängen  hinüber  unb  hei'übcr  jebc  $rofjmad)t  firf)  oormärtS  51t  jdjicbeu 
flicht  unter  oorfidjtiger  ÜÖermeibung  be8  mirflid)eu  blutigen  Mouflift^. 

^seber  hat  fvenubliche,  jeber  hat  feiubliche  ̂ Berührungen  mit  ̂ ebem.  ̂ eber 

hat  ̂ sntcreffeii=^egeiifn^e  unb  3ntereffen;($emeinid)aft  mit  ̂ fbem.  bricht 

einmal  mieber  ein  S>elt4ionflift  au8.  fo  ift  jd)lechtcrbing§  nicht  311  jagen, 

mie  fid)  bie  Wäd)tc  bann  grnppireu  mürben. 

Uujere  ßeit  ift  eine  5riebcn8=C£"poche,  mie  fic  bie  äL*eltgcfd)id)tc  nod) 

feine  gefchen  hat,  aber  fic  ift  nicht  etma  $11  pergleichen  mit  ber  Qdi  bcS 

StilllebeuS  und)  In  15.  TamalS  hnttclt  °'c  Staaten  mirflid)  für  eine 

Zeitlang  aufgehört  ihrer  auswärtigen  s^olitif  pofitiue  ;}iele  511  fc^en; 

bic  inneren  Aufgaben  unb  balb  bie  innere  Uu,$ufriebenheit,  Unruhen  unb 

cnblid)  Ofeuolutionen  bilbeten  bie  ©egenftäube  ber  StaotSfunft.  £>eutc 

aber  haben  bie  Wächte  einen  fcf)r  ftarfeu  pofitiuen  (irpanfionSbrang:  bie- 

jeuige  Stimmung  unb  Söeftrebung,  bie  in  frühereu  Selten  immer  fehr 

frijnell  $ur  $tnmeubnng  ber  ©cmnlt,  juni  Kriege  führte,  .freute  foll  bie 

blofjc  ftricg§möglichfcit,  bic  broheube  Lüftung  unb  bie  Xiplomatie  allc§ 

machen. 

(Sine  meicutliche  Aufgabe  in  foldjer  l'agc  ift,  bei  ben  aubereu  Wächten 
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feinen  größeren  5(rgnmfju  511  erregen  al8  nötl)ig  ift ;  man  fault  nid)t  ctiua 

ratfjen:  gar  feinen  SUßioofjn  ju  erregen,  beim  ba§  mürbe  fjciijen,  auf  oüe 

pofitipeu  beftrebuugcu  311  »ersten.  £a3  miü  feine  ber  $)(äd)te,  unb  ba8 

moUeu  cntcfj  mir  uid)t.  2öir  fjaben  pofitipe  3i^le,  bie  mit  benen  auberer 

Staaten  vielfältig  foüibiren.  (£8  fommt  barauf  an,  3mifd)en  biefeu  PieU 

fachen  Sloüiftonen  f)inbuvd)  311  lauiren  unb  immer  neue  STompromiffe 

311  fhtbeiL  9)?an  muß  ba8  eine  s3)cal  feft  fein  unb  bringen,  baß  anbere 

sJDJal  nachgeben  unb  jurücfiueicrjeu.  3cber  f)at  Sebeu  berbacbt,  baß 

feine  Slujprüdje  Diel  ju  groß  feien,  unb  e§  gtebt  immer  Webenbuljier,  bie 

einen  foldjeu  SSerboctjt  bei  einem  dritten  511  itätjrcn  unb  an^ufadjeu  bc= 

müfyt  finb.  2)em  fjeifjt  e$  bann  mit  gefdjicften  SDJittelu  entgegemuirfen 

unb  ntd)t  nur  auf  unburctjfüljrbare  Slufprücrje  mirflid)  üer^id^ten,  fouberu 

aud)  eiferfüdjtige  sDiäd)te  Ptm  folcljem  ber$id)t  iiberjeugen. 

(Sin  maljrljaft  genialer  ßu9  i«  ^etr)obe  ber  $otitU  mar  bic 

Steife  be3  s^rmäcu  ̂ einrid)  nnc*)  Slmerifn.  Senil  man  uad)  bem  birefteu 

pofitiueu  3mecf  biejer  9ieife  fragt,  fo  werben  Pielleirfjt  aud)  bie  julünftigcu 

<£iftorifer  in  beu  getjeimften  Elften  nicfjtS  finbeu.  "316er  in  ben  bereinigten 

'Staaten  mar  bisher  ein  fe^r  ftarfer  Slrgmofjn  gegen  Xeutjdjlaub  Perbreitet. 

Xtejeu  galt  e8  311  beseitigen.  £a3  ift  gelungen,  unb  baft  ift  ein  fc$i 

großer  Grfolg.  Xer  2lrgmof)ii  mar  eutftanben  311m  Ztyzil  burd)  ein  fefjr 

aefcf)irfte3  $e$jt)ftent,  fei  eS  Pou  euglifdjer,  fei  eä  pou  ruffifdjer  Seite,  311111 

Jrjeil  aber  aud)  tPot)l  burd)  uufere  eigene  Sd)ulb.  3m  ipnnifd)=amerifas 

uifd)cu  Mriege  nahm  bie  öffentlidje  Meinung  in  Xeutd)lanb  tu  90113  1111= 

finniger  ©eife  für  Spanien  Partei;  bic  beutidje  SKegieruug  t)ielt  fid)  3iuar 

forreft,  jdjeiut  aber  bei  ben  Philippinen  irgenb  einen  gcrjler  gemadu:  311 

(jaben,  ber  nid)t  gan3  aufgeflärt  ift.  2öie  bem  aud)  fei,  bie  feinbfelig* 

argmöf)i»ifd)e  Stimuuiug  in  ben  bereinigten  Staaten  beftaub  unb  mar 

eine  SNadjt,  bie  um!  vertu  unbequem  unb  gefäljrlid)  merben  fouute.  £l)ot- 

järt)lid)e  griftionS^unfte  ha*  £eutid)laub  3iuar  aud)  mit  ben  bereinigten 

Staaten  jo  gut  mie  mit  allen  aubereu  9ttäd)ten  —  mau  erinnere  fid)  au 

Sauma,  —  aber  fie  finb  bod)  fo  unbebeutenb.  bofj  ba8  natürliche  ber= 

fyaltitifj  3iui)d)eu  ben  beiben  SÜJäd)ten  nur  baö  ber  ürcunbjdjaft  fein  barf. 

XicfcS  natürliche  berhältuifj  mav  geftört  unb  ift  bind)  ben  ̂ rii^en  Jpeiuriä) 

mieber  l)crgeftcllt.  Sparen  bie  5reuiibjd)aft§bc3euguiigen,  bie  brübeu  au3s 

getauirfjt  morbeu  finb,  nur  ein  fünftlid)  erzeugter  9iaufct>,  fo  märe  mentg 

barauf  311  geben.  s,)lber  ba  e§  mirflid)  eine  uatürlidje  Wefuubheit  ift,  bie 

ein  gefdjicfter  S(r)t  nur  Ptm  einer  Störung  befreit  bat,  fo  bürfeu  mir  0011 

biejer  SHcifc  einen  tl)atiäd)lid)eu  bnueruben  (S'rfolg  unb  fegcnSreidje  üöirfungen 
für  beibe  bölfer  crmarten. 

bei  aller  gegenieuigen  Wioalität  fid)  bod)  gegenieitig  gelten  311  laffen, 

baä  nntfj  bic  Signatur  ber  mobernen  StaatSfuuft  fein.  Xo^n  gehört  aud) 

eine  geuuffe  innere  QMcidjartigfcit.  Xafj  bie  roinaniiaVgeriuauifdjcu  bölfer 

bei  aller  inneren  0)egenfälUirt)feit  bod)  eine  cin^icjc  grof>e  Multurfamilte 

bilbcn,  ̂ eigt  fiel)  aud)  barin,  bo|  fie,  einmal  meit  ouSeiuanbergetreteu,  lid) 
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bod)  immer  micber  tu  if)rem  Söcfen  etnanbcr  nähern,  uou  einnnber 

lernen  unb  fid)  eiimnbcr  onä^neln.  Ter  preujjifdje  Staat  unter  ariebitct) 

SSilljelm  III.  unb  IV.  unb  ber  $anfee=2taat  waren  lutrf lief)  etmaS  jef)r  üer* 

dnebeneS:  wie  fef>r  tjat  fid)  feitbem  Slmerifa  in  allen  feinen  ©itteu  unb 

Seftrebungeu  ettropäifirt  unb  wie  fet)r  fmbeu  wir  und  amerifanifirt!  Tie 

bereinigten  Staaten  ferjaffen  fid)  eine  ftetjenbe  ?(rmee  au  unb  treiben  im* 

perialiftifcrje,  b.  t).  auf  beutjd)  faifetlictje  ̂ ßolitif.  3»  Teutfdjlanb  aber  ()at 

ba£  allgemeine  ©ttmmred)t  feinen  Ginnig  gehalten.  Ter  fubelnbe  (Empfang, 

beu  baS  amerifanifdje  53olt  einem  preufjijajcu  ̂ rinjen  bereitet  (jat,  wirb, 

au§  allen  aftueUen  ö^öen  ber  ̂ olitif  f)erau§ge()obeu,  für  alle  3eit  ein  be= 

beutfnmeS  3^eu  ocr  fortjd)reiteuben  inneren  Slupafjung  ber  Xtultur^ülfer 

aueinauber  fein,  ein  beweis,  wie  jeljr  fid)  brüben  ba§  beniofvatifcf)= 

repubüfauifdjc,  f)üben  ba3  fürftliaVariftrofrotifd)e  ^Boriirttjeil  obgeftumpft 

Ijat.  %m  ©anjen  möchten  ef)er  nod)  bie  9lmerifauer  fid)  in  iljreu  §beeu 

met)r  im»,  nl§  wir  unä  ihnen  genähert  (joben. 

So  biet  id)  gejetjen  Iwbe,  ift  in  ber  treffe  uirgenbö  ber  Skrgleid) 

bie)er  $rin$eu=9ieife  mit  ben  ruffifa>franäöfifd)en  2Sed)felbe)ud)eu  gemndjt 

Würben,  ben  8lotteits©egrüfjuugeu  in  Joulou  unb  ftronftabt  unb  beu  ßaxen* 

unb  $rafibenteit*93ifiteu.  t£S  ift  gan$  ridjtig,  biefeu  S3ergleirf)  nicfjt  511 

jie^eu  —  beim  man  tarnt  e£  nur  tjjun,  um  if)tt  ab$ulel)ucn.  C£ine  gewiffe 

äujjere  9lc$liKd)!ett  ift  ja  borijanben,  nomentlid)  ber  (£ntf}ufia8mu8  ber 

SH epublifaner  für  einen  SHeprfifentanten  felbftbemuHter  9)touard)te,  aber  boä 

ift  aud)  5l(le§.  Sie  franjöfiiajsrujiifdjeu  ̂ Begrüßungen  gehörten  in  bie  un- 

mittelbare, aftueüe  vJ$olitif.  Sie  waren  ber  (£rjoty  eiueä  33üubniffe8,  ba§ 

man  anfänglich  nod)  ntd)t  abfd)UcBen,  nuef)  fpäter  uicfjt  red)t  füitfrct  fürntu= 

liren  tonnte,  aber  bool)  nun  \H118brucf  bringen  wollte.  l£8  war,  wie  mau 

gejagt  t)ar,  nod)  feine  iücrmäfyluug,  aber  eine  Verlobung.  s>lu3  folctjer  !öc= 

reajuung  eutjpringeub,  l)nt  e3  fid)  auf  bie  auSioärtigeu  bert)ältniffe  be- 

fd)ränft  unb  eine  innere  Annäherung  nid)t  jur  %o\Qt  gehabt.  sMe3  gau,} 

auberS  jcjjt  bei  bent  ̂ >riiu,en*33efud)  tu  Slmerifa.  9?id)t8  oou  birettem 

politiidjen  S^ecf;  feine  Spefulatiou  auf  gegenieitige  .Oülfe  unb  ein  ou8 

iold)cr  Spetulation  cutipriugenber  (£utf)ufiagmu8  —  fonbern  nid)td  al8 

eine  rein  menfd)lid)e  unb  joviale  Annäherung,  bie  nur  nüttelbar,  inbent 

fie  borurtl)cile  gerftreute,  ftrüdjte  bringen  joll.  Xa8  ift  für  beu  Augeublirf 

fet)r  biel  weniger,  für  bie  Tauer  fauu  e8,  wenn  bie  ̂ Birtlingen  nid)t  etwa 

burd)  aubere  3,üiid)enfäUe  wieber  aufgehoben  werben,  redjt  üiel  bebeuteu. 

A)ätte  bie  ̂ rin^enreife  einen  bireftcu  lolitifdjeu  ßweef  gehabt,  |o  würbe 

man  oor  eitlem  fragen  miiffen:  gegen  wen?  (£8  giebt  bieüeicrjt  ̂ ßolitifer, 

bie  jofort  antworten:  natürlich  gegen  Guglanb!  Aber  wo  foüte  ba8  fein? 

©ewifj  Ijat  bie  englijdje  treffe  red)t  fcrjeel  gejeljeu  5U  beut  ganzen  Unter* 

nehmen  unb  hatte  gern  einige  Steine  ba^wita^engeioorfen  —  aber  beflagt  fid) 

nitfjt  ein  großer  J()eil  ber  beutidjen  treffe  fortwä^reub  über  bie  (£nglaub= 

freunblidje  s4?olitif  uufeier  Siegieruugy  Xa  mir  mit  gutem  ©ruube  be= 

fdjloffen  haben,  nnS  in  2übafrifa  jeglidjer,  aud)  ber  eutferntefteu  ̂ uter^ 
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bcntion  511  enthalten,  über  (£uglanb3  i8erlegenl)eit  bovt  irgeubmie  au§= 

äuuiujcn,  fo  bleiben  t)nuptfäd)lid)  juiei  ©ebiete  auf  ber  Ihbe,  mo  mir  und 

mit  beu  (frngläuberu  berühren:  ber  nalje  unb  ber  ferne  £rient,  bic  33agbab- 

Sbalju  unb  Ctljina,  unb  in  beibeu  fragen  fjaben  mir  uns  mit  (Juglanb 

iuect)felfcittQ  unterftityt.  Söie  mit  (£nglanb,  fo  fteljen  mir  nnfdjeincub  aud) 

mit  oüeu  nnbereu  $roftmäd)ten  gut.  £08  SBfinbuifi  mit  Cefterreid)* 

Ungarn  ift  trofc  oller  Söerrürftljciten  ber  5lllbeutfd)eu  iiuerfct)üttert.  Ottilien 

befyarrt  im  Xreibunbc  unb  Ijat  eben  erft  burd)  bic  Stiftung  beS  Öoetlje* 

TenfmolS  in  9iom  einen  33emei§  ber  beutfd)eu  greuubfctjaft  empfangen. 

£su  ̂ raufreid)  erlifdjt  ber  alte  9ieoand)e  =  .£)afj  fidjtlid).  W\t  itiiibiaub 

fd)ioüten  mir  unfl  fortmäljrenb  gegeufettige  tjreuubfdjaft;  e8  füll  in  ber 

SSelt  fünfte,  mo  bie  ̂ ntereffeu  biefer  beibeu  2Häd)tc  coüibiren  tonnten, 

überhaupt  uid)t  geben. 

Jfnun  mau  nun  aber  eine  ̂ olitif  mad)eu,  bie  gut  greunb  ift  mit 

aller  2Sclt?  (irftveben  mir  nur  Tinge,  bie  9Jiemanb  in  ber  &>elt  fonft 

miU  unb  um  bie  im*  sJiicmanb  beueibet?  Siub  mir  feiner  auberen 

Süiadjt  in  bem,  ma3  fie  müufdjt  unb  miU,  im  SHegc?  Tic  allgemeine 

tyreuubfdjaft  l)at  bod)  and)  allenthalben  it)re  fef)r  beftimmten  ©renken,  unb 

gerabe  ba,  mo  mau  eö  am  nieifien  ableugnet,  ift  ber  ̂ erbadjt  berechtigt, 

bafj  e$  gejd)cl)c,  um  bie  oortjanbene  Reibung  nid)t  nori)  ftu  bcrfd)ärfeu. 

9Jian  erinnere  fid)  jened  giftgcfdjmolleuen  ̂ IrtifclS  im  anitlidjen  ruffiidjen 

„^iumisbotcn"  megen  ber  ©rttjcilung  ber  Mon^effion  jur  ̂ agbab-^al)n 

au  Xeutidjlonb.  (sJ>r.  ̂ aljrb.  tfebruarfjeft  2.  380.)  Tic  Teutfdjc  treffe 

bat  fauni  gemagt,  über  man  barf  mot)l  jagen,  ift  biplüinotifd)  genug  ge= 

mefen,  it)it  nid)t  511  bead)ten,  if)u  vielleicht  garuid)t  einmal  511  ermähnen. 

Tic  Üi?elt -^olitif  lüirb  in  biefem  Slugenblicf  bel)crrjd)t  ober  menigftend 

duuaftcrifirt  bind)  baß  englifd)- joponifdjc  Wmbnifj,  bie  Darauf  bcjüglid)e 

gemeiufdjaftlidjc  rujfifd) « fraujöfijdje  (Srrflärung  unb  bie  falt  rejeruirte 

Haltung,  bic  Teut)d)lanb  ftmtjrfjeu  biefen  beibeu  Muubgebiiugeu  eingenommen. 

Tiefe  rcferüirte  .frnltuug  gebort  511  unferer  $oütU  beS  1'auircnS,  aber 

man  mürbe  mol)l  feljr  irren,  menn  mau  glaubte,  bafs  mir  aud)  iunerlid) 

fo  gan,^  inbifferent  geblieben  feien.  Tie  SUnfyrljeit  ift:  ba8  cnglifdHapnnifdje 

35üubuift  ift  für  11118  ein  fjödjft  erfreuliches  (ireignifj,  ober  Ühnf  SBülom  nmftte 

fid)  l)üteu,  bicie  ?vreube  aud)  nur  ojfi&iöd  laut  merben  51t  laffeu:  baburd)  l)ätte 

er  unfer  5krf)ältuifi  311  fliufdnnb  uunött)ig  uerfcrjlccrjtert  unb  (innlanbS 

Stellung  unuötfjig  üerbeffert.  SBit  l)abeu  un^meifcltjaft  ein  grofjeS  ̂ ittex'effe, 
öaf$  Oiufdonb  meber  (it)ina  511  feinem  ̂ nfaUcnftaat  mad)e,  nod)  grofjc 

Tbcile  loSreifje  unb  mit  feinen  ;joUid)ranfeu  einfd)lief$e.  9Cuf  Wruubloge 

bc8  8at\eg  oou  ber  „offenen  Tt)ür"  löunen  mir  tiufi  bagegen  mit  (iuglanb 

über  (iljiun  gauj  gut  oertrageu  unb  fjafau  besljalb  mit  ifjm  beu  Vertrag 

abgcjd)loffeu,  ber  und  ba§  ?)angtfe-Tf)al,  bnS  £)auptl)onbcl§gebiet  uon  CfM 

aften,  offen  l)ält  unb  für  bie  Integrität  (iljiimö  in  feinem  gegenmartigeu 

SBeftaube  eintritt.  9fnd)  ̂ (uffaffuug  ber  Chiglauber  Ijättcn  mir  l)iemad) 

eud)   bie   9Jtnnbfcl}urei   oor   ben   SHuffen   fd)üt\cn   muffen,   und)  ?luf* 
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foffnug  be«  trafen  $ülom  mar  bei  ?tbid)luB  bc8  Vertrage«  bie  Wanbidmici 

bereit«  tf)atjäd)lid)  in  ben  Rauben  bet  Muffen  unb  fiel  beßljalb  nid)t  mef)t 

unter  ben  Vertrag*)  <2o  fjat  Xemfctylaub  fid)  gefiebert,  otjiic  in  ben 

bireften  ffonfttlt  mit  ftuglanb  gebrüngt  jn  merben.  SBcttn  nun  nber 

(Snglaub  unb  ̂ apau  OtuBlaub  ocrl)inberu,  fict>  bort  jii  bcfcftigcii  unb 

nnmentlid)  aud)  ttoren  eiu^ic^eu.  jo  [nun  unS  bog  nur  fel)r  rccfjt  fein. 

Mein  gegen  iHutjlanb  ift  ba8  euglijd)=japaniid)e  SHinbnijs  gerietet: 

lueStjatb  bot  fid)  nun  tfrnnfieid)  bereit  fiuben  laffeu.  fofort  9tnfelaub  an 

bie  ©eite  ju  treten?  Unb  meStjolb  fwbeu  bie  beiben  9Häd)te,  ftott  ftcf)  tu 

ber  (Stille  über  ein  Xefenfm^üubuift  511  oercinigen,  i^r  GiuoerftänbniB 

Hort  in  bemouftratiuer  Steife  öffcntlict)  fnubgemaajt?  Sd)mcrlid)  um  ben 

ftrieg  511  prooojiren,  fonbern  ganj  eljrlirf),  um  ifjn  momüglid)  uod)  51t  oer^ 

binbern:  bie  Statte  bicfeS  VuubeS,  rcct)t  beutlid)  oor  Augen  geführt,  mirb 

bod)  n>ot)l  bie  SiMrfuug  fwben,  nnmentlid)  bo§  aftionSlüfternc  ̂ apan  jur 

Vorfielt  $11  mahnen.  Xa  nun  £cutjrf)tanb  ba§  ̂ ntereffe  l)at,  baft  nirgenbö 

ein  SBeltfrieg  entfiele,  ber  und  0ielleia)t  fd)lie^lid)  31t  einer  ̂ uteroeutiou 

ebenfalls  mit  bem  Scfymertc  nötigte,  fonbern  (£rt)altung  beS  jetugeu 

Q)leid)genwl)t§  für  uu3  bn3  Vefte,  ja  iogar  SebeuSbebingung  ift,  )o  lönnen 

mir  mie  mit  bem  engliid)=iapauijd)en  Vuube,  fo  and)  mit  ber  rn)fija> 

fraitjöfifdjeu  (Irflaruug  mieber  gou3  aufrieben  fein,  unb  iubem  mir  feiner 

Partei  Hoffnung  madjen,  bafi  mir  il)r  beitreten,  jebc  in  ber  VeforgniB 

laffeu,  mir  tonnten  111UB  gegen  fie  entjd)eiben,  fo  erhalten  mir  tl)atfärf)lid) 

ben  Söeltfrieben.  $u  bem  Angcublirfe,  mo  £eutid)laub  iei  e§  (imglnnb, 

fei  e3  WiiBlanb  ein  VünbniB  gegen  ben  Ruberen  anböte,  mürbe  ber  2Be(t« 

flieg  aufflammen. 

Xie  grage  ift,  ob  er  nicfyt  txo[\  biefer  unjerer  3nrücf^altung  jcljr 

nafye  ift. 

Unabläifig,  unauftjaltiom,  3a!)  unb  eutjdjloffen  bringt  WuBloub  auf  ber 

ganjen  Siinie  uom  Sd)mar3eu  bis  311m  Welben  äHeer  in  Alflen  oor.  (£8 

betrachtet  unb  betjaubelt  jdjou  jeftt  nid)t  nur  bie  SDinubjdjurei.  jonberu  and) 

bie  ganje  Mongolei  unb  ba8  jogeuauute  d)iuefijd)e  Jurfeftau  als  ein  ilnu 

unterfteljeubcg  Sdjnfcgebiet.  Uvga,  bie  £>auptftnbt  ber  Mongolei.  t)at  ein 

TuffijrfjeS  tfort  mit  rujfijdjer  Artillerie  unb  33ejamiug;  ruffijd)e  Ingenieure 

befdjfiftfgeu  fiel)  mit  ben  Vorarbeiten  für  bie  ttafyi  auf  bem  alten 

Maramanenmege  Jtiadjta— Urga  bireft  auf  geling.  3>»  £urfcftan  ift  im 

porigen  %a\)x  in  aller  Stille  neben  ber  groften  SRagiftrale  oon  Creuburg 

nad)  2ofd)feut  eine  neue  rein  ftratcgi|"d)e  Valjulinie  Don  l)öd)fter  2öid)tigfett 
begonnen  morben:  fie  fübrt  Don  ber  trauSlaSpijdjeu  5öiit)ii  nad)  ber  Stabt 

*)  (SS  IjcifU  in  §  2  be$  ©ertrage?  00m  Hi.  Cfmbei  li»00:  £ic  beiben  9Räd)te 
„mcibeu  ilue  ̂ olitil  bovauf  vidjten,  ben  Xenitoiialbeftaub  bc<<  cbinefiklicu 

9ieid)c$  unDcrmhibert  ,311  erbalteu."  Xcv  8<rtiag  iit  nbflebmrft  im 
8d)ultt)eB)ct)cu  „(iuropöiidicn  (Meid)id)tÄfnleHbci",  ^nbigang  11K»0  2.  215. 
Soeben  in  Don  biefem  oorjüglid)  bioudjbnven  ̂ öetf,  berou^gegeben  nub 

mit  einer  3nbve<jübeviid)t  neijeljeu  lum  Wuftnu  Wofoff,  ber  ̂ olmjnng  1!'<>1 
crjdiieuen.    Verlag  uon  15.  >j.  Vecf,  Wiindien. 
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ttarfdji  in  33ud)ara  tuib  wirb  Don  bort  und)  STelif  am  Sbnurbario,  beut 

Uebergauggpunft  über  ben  Strom  für  bic  große  Strafee  iiad)  93ald)  uub 

ben  £inbufufd)=s}Jäffeu,  bie  naefj  ffnbul  führen,  weiter  gebaut  werben. 

3m  $8au  begriffen  ift  bie  S3atm  oon  2l|djabab  uad)  2)tefcf)l)eb  in  Verfielt; 

fic  fott  meiter  au  ber  afgfjanifd^perfifctjen  ©renje  entlang  uad)  ber  Sanb* 

fdjaft  Sejiftau  geführt  werben. 

Xafc  9ht$(anb  mit  biefem  £erauid)ieben  au  ba8  engüjdje  9iiterefjen* 

(Gebiet  unb  bie  ©reiben  3"bieu8  bireft  auf  eine  grofee  Cffenfme  gegen 

bie  ISnglänber  511m  Stur^  ifjrer  .§errfd)aft  in  Sübafien  au8gel)e,  brauet 

mau  uort)  nicht  anjunefjmen.  (£ine  berartige  9lu8bel)nung  be£  $arii$en 

3mperiuiu3  mürbe  ja  olle  anberen  Sauber  in  bie  Sdjraufen  rufen  unb 

fic  ben  (rnglänbern  &n  3)unbe£gcu offen  geben.  Äber  freilid),  aud)  wenn 

bie  ruffifdjeu  Staatsmänner  fid)  nuet)  berglcidjen  pfjantaftijdje  $iele  feinet 

weg§  jefoen.  fo  geljen  fie  bod)  Schritt  für  Schritt  oormärtS  unb  werben 

in  biefem  33orwärt3bräiigcu  freiwillig  nid)t  einhalten,  ©erabe  baf?  &wifdjen 

ben  beiben  Seltmacfjteu  nod)  fo  große  ©ebiete  liegen,  bie  fomoljl  ber  (Sine 

wie  ber  Hubert  idjltcfjlid)  au  fid)  jiefjcu  föunte  unb  mödjte,  bilbet  bic  ftete 

Kriegsgefahr.  £er  rujfifdje  SUiiuifter  $Mtte  f)at  fid)  barüber  iüngft  in 

einem  3"teroicm  fel)r  iutcreffaut  augge|prod)eu.  Qi  fjat  junädjft  feinen 

euglijd)cn  $ejud)cr  Darauf  fjiugemiefen,  bafj  Oiufclanb  mit  feinen  ©almbautcu 

au  ber  ©rcir,c  Slfgfjaniftnus  Jpalt  gemalt  ()abe,  uub  wollte  ba$  als  einen 

beweis  ber  freunbjdjaftlidjcu  ©efinnuug  IJfufjlaubS  gegen  (Jnglnnb  an« 

gejetjeu  wiffen:  mau  föunte  oielleirf)t  aud)  einen  freunblid)  eingewicfelten 

.ftimueiS  f)eiau§lefeii,  bafj  >KiiH(anb  and)  nid)t  Ijätte  £>alt  ju  niodjen  brauchen 

unb  in  s?lfgf)nniftau  eiueS  TageS  si3at)ucu  bauen  tonne,  fobalb  c*  wolle, 

jperr  0011  Söittc  jefcte  weiter  auSeiuanber,  ba§,  wenn  SHujjlanb  unb  C£*uglnnb 
erft  bireft  an  eiuanbcr  grenzten,  if)re  auf  gegenfeitigen  ©ftfwerftänbniffeu 

benttjeube  ̂ Ibneiguug  unb  ilu  $)ÜBtrauen  gegen  eiuauber  weichen  uub  fie 

in  eine  N}>eriobe  politijdjen  CiiuoerftäiibuiffeS  treten  würben;  mau  fofle 

getroft  bie  beiberfeitigen  Ürtjcnba^iiiie^c  in  ̂ snbieu  unb  Jurfeftau  burd) 

^Ifgrjaniftan  l)titburc^  au  eiuauber  nnfd)liejjen. 

Ter  prinzipielle  Webanfe,  bnfe  gcrabc  bie  fogeuannteu  ̂ ufferftnoten 

oiclmel)r  bie  eigentlichen  vi3raubt)erbe  finb,  uub  bau  bie  ©roBmädjte 

unmittelbar  nebeneiuanber  ben  ̂ rieben  leid)ter  aufrecht  erhalten,  ift  burri)- 

auS  richtig,  aber  bic  ̂ evljnltniffe  niüffcii  bn^u  auf  beiben  Seiten  gleich 

artig  fein,  uub  e§  ift  bod)  wo()t  fefjr  fraglid),  ob  bie  Cfiigläubcr  oou  ber 

Iiircrjleguug  einer  (I*i|enftrofje  9JJo§fou— ttolfutta  für  fid)  ebenfouicle 

ftuategiidje  53ortt)eile  ermarten,  loie  bic  Stuffeit. 

9Haii  l)at  fiel)  in  ber  öffentlichen  Meinung  öfter  bie  ̂ ragc  oorgelegt, 

warum  Wufjlanb  uidjt  bte  ̂ evlegcnbcit  (fnglaubä  in  Xramwaal  51t  einem 

Angriff  benuut  l)abe,  unb  bie  Leitungen  haben  baratif  feine  anberc  Antwort 

511  geben  gemufjt,  al£  baf}  ber  ;Vir  9Wolau§  frieblicbeub  fei  unb  feinem 

cnglijd)en  Cljcint  bireft  Pcviprocljen  Ijnbe,  '"eine  Stothtage  nidjt  nuSnuljeit 
Vi  wollen.  Xa§  ift  bod)  luoljl  eine  511  (jarmlofc  9lnffaffuiig  uon  ber  $oUH!. 
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181) 
Sluf  einen  großen  tirieg  gegen  (rnglaub  gefy  Wufelanb  garniert  au$;  e8 

l)at  nod)  auf  lange  ßeit  genug  51t  tfiiin  mit  bem  $or)d)icbeu  in  bie  ßmifdjcu-- 

gebiete,  nnb  für  bicfcu  ßmecf  t)nt  e3,  luie  mir  gefef)en  f)abcn,  ben  füb= 

ofrifaiiifcrjcii  tirieg  gaiift  fräftig  auSgenuUt  nnb  mürbe  e§  motu*  nod)  mein" 
Qettjau  (jaben,  menn  nid)t  im  Crient  fe^t  ein  Witbemerber  in  Xcittfd)lanb 

entftanben  mfire,  bev  jur  $orfid)t  mahnte. 

Wrfjt  Wnülanb  ift  nifo  bie  SO^acfjt,  bie  ein  Sntcrefje  bnrnn  l)aben 

lünnte,  ben  ftrieg  um  bie  $orl)err)d)oft  in  Cftafieu  (yt  befcf)leunigen,  |on* 

bem  menn  c8  eine  ift,  bnnu  ift  e8  (rnglaub.  28er  mein,  ob  ot)ue  ben 

fortgelegten  jn^eu  Sßiberftaub  ber  53uren  ©ugtanb  nid)t  bereit«  gegen 

iHuftloub  ba§  Scfyuert  gebogen  (jatte.  Tag  Sblutoergiefeen  in  ©übafrifo 

Pertjinbert  Dielleidjt  ba§  grofje  SBlutoergiefjeu  be$  nagemeinen  SeltfriegeS. 

Senn  nun  ober  bie  ©nglänbcr  bod)  in  biefem  ober  im  Saufe  be§  uädjfteu 

Sa^re«  mit  ben  $ureu  fertig  merben  füllten? 

SBie  ein  Shieg  smifdjeu  (rnglaub  — ^npan  nnb  Süifelanb  —  tfianlreid) 

ausfallen  mürbe,  ift  unberechenbar.  Hüglige  Wöglidjteiten  fpielen  babei 

burd)  nnb  gegen  eiuauber.  SMelfod)  rennet  mau  borauf,  bau  bie  kubier 

fid)  gegen  (rnglaub  ergeben  mürben,  fobolb  bie  ftojafeu  ben  £nubufufd) 

überfdjritteu  l)ätten.  bon  anbever  (Seite  aber  mirb  barauf  l)iugemiefen, 

bafc  e§  bod)  aud)  in  ̂ ubien  fitljreubc  ̂ erföulidjfeiten  genug  giebt,  bie  Don 

ber  Wotur  be8  ruffifcfjcu  <Btaat8mcfcug  elma§  gehört  l)obeu  nnb  feineSmegg 

glauben,  baft  fic  burd)  bie  S8ertaufd)ung  be8  cuglifcfjcn  (sjepter«  mit  bem 

ruffiietjen  etmaS  gemmneu  mürben.*)  SBie  bem  aber  aud)  fei,  felbft  tuenn  bie 

(ruglänbei:  ber  kubier  nod)  fo  fid)er  finb,  menn  fie  fid)  oeificrjevt  füt)lcn,  bau 

tijuen  bie  Muffen  mtb  gronjojeu  meber  an  ifjve  $eimatynifel  nod)  au  (rgnpten 

fommeu  mürben,  baß  fie  in  Cftafieu  bie  9?uffeu  mit  $ilfe  ber  Japaner 

befiegeu  nnb  fid)  gegen  bie  fran$öfifd)en  Gruppen  in  .ftinteriubieu  behaupten 

mürben:  Ter  Söeltfricg  ift  bod)  etma§  fo  UngeljeurcS  uub  ber  in  Slu8fid)t 

ftefyenbe  pofitioe  Weminu  märe  juleljt  für  (rnglaub  (ba  e8  beim  bod), 

angefidjtS  Tcutjd)Ianb§  uub  ber  bereinigten  Staaten,  nid)t  auf  bie  Sieber- 

berftetlung  feiner  an«fd)liefilicl|eu  äUeercS()errfd)oit  auggcfjeu  Tann),  fo  gering, 

baß  aud)  biefe  Partei  beu  tfrieg  fo  Ieid)t  nid)t  prooo.yreu  mirb. 

Irnglanb  mirb  beu  Strieg  um  fo  meniger  pnmo^iren,  »venu  e£  SluSfidit 

t)at,  bnfe  fliujilanb  o^netjin  burd)  aubere  9Jtäd)te  in  feinem  ftünnifdjeu 

bormärtSbrängeu  balb  311111  (rinljalteu  ge$muugeu  merbeu  mirb.  Tie 

9Höd)te,  bie  ()icr  in  grage  foiumeu,  finb  nid)t  aubere  nuämättige  Staaten, 

foubevu  liegen  in  ber  innerfteu  Watur  be3  ruffii^en  Staates  uub  Solted 

*)  Sefju  entidjieben  in  biefcin  Sinne  l;nt  fid)  jfingft  ̂ oultnct)  fMgcfotu  au^fle 
Ipvodjen  in  einem  S6u(fye,  bn-i  td)  jur  üeftihe  jel)v  ciupfehleu  tarnt.  „Tic 

^ülfei  im  fulouiolen  5yeltftreit",  beutidje  ©earbeitimg  0011  ̂ rof.  Im-.  sBo!ci  , 

Berlin,  Öeorfl  Keimer.  iveW  5  IRL,  fleb.  5,80  »lt.    Tic  tiiftovifcfje  v^c 
hadjtitiitj  ift  cinjeitig  mtb  bie  Jfjatiodjcn  haben  fid)  ben  vepuMifanijdj'cnuiel 

]'äd)iiid)eu  9(tifd)auunaen  bei  ̂ eiiafferS  öftevö  beugen  müiicu,  abcv  ba$Q)ait,te 
ift  Krimpe  ber  lebeuoigcu  pevjönlid)en  ̂ eobadjtuuq  ̂ ii^elou^  bcdi  ()M)fl 

mftruhiü. 
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fetter,  ©8  ift  bic  große  groge,  ob  ber  snrijc^c  Despotismus  ba8  rujfiidjc 

rtretycitSftrebcu  nieber(yif)alteu  üermag,  unb  ob  bic  mirtf)fd)aftltd)cn  tfrafte 

für  bic  £urrf)I)oltung  feiner  riefen^nfteii  5lfpiratioucn  mi«reid)cit. 

2Sir  haben  in  unferm  Januarheft  bcn  Auffofe  üon  £>errn  Dr.  9tof)rbnrf) 

„»fußlanb  in  ber  StrifiS"  gebraut,  beffen  ©rgebniß  fid)  furj  bof)iii  §u|ommen* 

foffeu  laßt,  baß  SRu&laub  in  ab)el)barer  Seit  einer  ungeheuren  mirthfd)QftÜrf)cn 

ß'atoftropf)e  entgegengehe. 

Gben  in  bieiem  Augenblitf  fcf)Uefn  JHußtanb  in  £eutfd)tanb  eine  Bit* 

leU)e  »on  300  «Millionen  9Wart  ob  ju  4  p(R,  nict)t  fo  fe^r  üiel  unter 

NJ>ari.  Xa§  fiub  Söebiugungen,  $u  benen  oor  gnrnidjt  langer  8*K  ̂ iini 

Greußen  ©elb  betont,  nnD  bie  ̂ ..»proa.  preußiid)eu  Rapiere  ftet)en  heute 

mir  menig  über  ̂ art.  3>ie  $3tfrfe  fd)afrt  alfo  offenbnr  bic  ärebitffihigfeit 

WußlaubS  nod)  fet)r  l)üd)  ein. 

Aber  biefe  9(nleir)c  loirb  unter  Umftfinben  obgefd)loffeu,  bie  mir  bie 

iKo()rbncf)fd)e  Anfidjt  uidjt  511  tuiberlegeu,  fonbern  51t  betätigen  fd)einen. 

CrS  ift  un5roeifell)oft,  baß  aß  ber  gar  fid)  »«  oorigen  3fahr 

herbeiließ,  ben  grnnjofen  mieber  einen  SBcfud)  51t  machen,  bie  AbfidU 

babet  mar,  ihnen  mieber  eine  Anleihe  unb  smar  üon  r»00  SNiUioneu  Rubeln, 

b.  I).  1100  OTillioneu  SOforf,  ju  entlocfen.  Ter  3or  ̂ ot  feine  SReife  ge- 

mnd)t,  ober  oergeblid).  Die  grau^aien  haben  ifynt  fdjließlid)  bo8  ©elb 

nidjt  gegeben  —  nicfjt  aus  politifcheu  ©rünben,  benu  mie  fief)  foeben  ge* 

jeigt  fyat,  bouert  bog  frau$öfi|d)=ruffifd)e  s-8üubniß  in  alter  $raft  fort. 

28ie  fonunt  e8  nun,  baß,  bn  fdjou  bic  ̂ wn^ofen  bem  ruffifdjen  ftrebit 

nicf)t  mef)r  troneu,  Deutfchlanb  jefct  bn§  ©elb,  ober  mcnigftcnS  einen  Jtjeit 

beS  WelbeS  geben  null? 

^sd)  bitte  fid)  au  biejer  8teüe  $u  erinnern,  tuetrfje  Auffaffuug  mir  Don 

je  be3Üglid)  ber  (I'rneueruug  beS  ruifi}d)=beutfd)en  .franbelSOertrageä  Oer* 

treten  haben.  2Sir  ̂ abeu  bie  ̂ er^anbluugen  in  Deutid)laub  felbft  jmifo^eu 

ber  ̂ Wegieiung  unb  ben  Parteien,  im  ÜHeid)8tage  unb  in  ber  Zolltarif- 

fonimiffion  ftetS  für  bloße  Sdiaumfdjlägcreien  crflä'rt:  Dattifdjc  fünfte  ber 
AraftionS^olitif.  ^  öffentliche  Meinung,  mit  ber  bie  „^reußijdjcn 

Jahrbücher"  fonft  nid)t  immer  überciuftinuucii,  fyat  mit  rid)tigcm  Jnftiuft 

bie  2ad)e  gau^  eben  fo  angefef)eu:  fei»  SReiifdj  außer  ben  Jntereffeutcn 

flimmert  fid)  irgenbmie  um  biefe  Debatten.  Sie  finb  bem  ßcitungSefer 

gleidjgiltig  unb  langmeilig,  unb  bie  ̂ olföoerfammlungcn,  bic  bic  Agitatoren 

einberufen,  mevben  uidit  befncf)t.  Da§  mad)t:  bie  (^ntfetjeibung  liegt  ittdjt 

in  irgeub  meldjer  Agitation  hjibeu  unb  brübeu,  fonbern  fie  liegt  bei  ber 

Diplomatie. 

Wun  ift  e3  gaii.j  Mar,  baß  bie  ©iebeicrljöljuug  mifcrcr  ©etveibe^ölle 

für  9?u§lonb  eine  uugeljeute  Sdiäbiguug  bebeutet.  Maine  ber  3°U*?(uf« 

id)lag  rein  im  greife  jum  Auöbrurf  unb  mürbe  oou  ben  beutid)en  ffonfu* 

meittcu  ober  bem  ̂ miidienbanbcl  getragen,  fo  ()ätte  ̂ ufjlau-b  fein  große« 

3ntevef|e  barau.  Iis  fönueu  aber  leid)t  Umftftnbc  eintreten,  baß  nid)t  fo< 

mol)l  bic  Wetrcibcpreiie  in  Xciitid)lanb  geljobcu  als  auf  bem  StWtmarft 
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gefeuft  werben,  b.  Ij.  bcr  beutfdje  (Getreibe^oll  wirb  abgewälzt  auf  bic 

ruf»ifd)eu  Stauern.  diuglanb  ift  ferner  uidjt  einmal  in  ber  2agc,  fid)  burd) 

bie  t£rl)öl)ung  oou  Siiouflriejöüen  fcinerieitS  eine  ftompenfation  (yi  üer= 

fdjaffen.  XaS  eigene  iüirtt)fcf)aftlict)c  ̂ utereffe  9iufelaubä  würbe  bnburcl) 

gefdjäbigt  werben,  benu  iHufjlaub  Perlangt  fjeute  nad)  weiterer  -V>erab= 

ietumg,  uidjt  nad)  (Stfyityuiig  feiner  3ölle.  SÖie  in  oller  SBelt  foll  nun 

Sufelüiib  baju  foiumen,  auf  folcfje  33ebiugungen  f)in  einen  neuen  £>onbelg= 

»ertrag  abjufdjlieHen,  wiiljrenb  ein  3oflfrieg  ifjm  aneitanntermafeeu  feine 

jct)Ied)teu  (Sfyaucen  böte?  $ebe  ftopefe,  um  bie  bem  unglücflidjeu  oerljungerus 

ben  rujfifdjeu  Stauern  ber  ©etreibeprciä  weiter  Ijerabgebrücft  wirb,  mod)t  tyn 

fteuerunfätjiger  ober  ̂ wingt  if)n  me()r  ju  uertaufeu  unb  nod)  mefjr  511 

(jungem. 

Sroftbem  wirb  glaubwürbig  oerfidjerr,  .§crr  P.  Sitte  habe  jugn'agt, 
auf  (Grunblage  beS  neuen  beutfd)eu  ̂ olltarifß  einen  neuen  beutfdjcn 

£>anbel3oertrag  obfdjliefjeu  ju  wollen;  er  [od  ba8  fogar  ben  Stauf  ierS 

gejagt  haben,  bie  mit  ifuu  über  bie  neue  ?lnleif)e  oerr)anbelten. 

9)Jir  )d)eint,  ber  3ll^m»«e>'^»Ö  B  unuerfennbor.  Schon  früher  tjabe 

ieb  einmal  au  biefet  Stelle  bie  SJermutbung  nuggefprodjeu.  bafj  utelleid)t 

um  ben  <ßrei3  einer  Slnleilje  Wuftlanb  ber  Grl)öt)uug  uuferer  flgroräölle 

juftimmeu  werbe. 

SRun  mad)e  mau  iah  aber  einmal  ftar,  waS  ein  )o(d)e£  (Gefdjaft  be= 

beutet.  Üfufclonb  bebarf  eigentlich,  um  fortwirthfrf)nften  511  tonnen,  einer 

Anleihe  uon  1100  Millionen;  nur  30«)  merben  if)m  bewilligt,  nur  gerabe 

genug,  um  bic  l'ippcu  511  beilegen,  unb  bafür  bewilligt  e3  einen  Jpaubel§= 

uertrag,  ber  für  bie  ruffifdje  Stalf3wirt()id)aft  einem  bauernbeu  Vlberlaft 

gleid)fommt. 

Xiefer  ganzen  ̂ (uffaffiing  miberfpricht,  bafj  ja  ̂tiiSfuß  unb  tfurS  ber 

neuen  5lnleit)e  f)öd)ft  günftig  finb.  Tie  S3örfe  fjnt  alfo  eine  gou$  onbere 

Sluffaffuug  uon  ber  loirtfyidjoftlidjcn  Sage  ijHu&laubS,  unb  bie  S3örfe  wirb 

bod)  immer  gepriefen  als  bog  feinfte  unb  juoerläffigfte  Stavomcter  für  ben 

Sirtf)id)aft3ftaub  eiue§  l'anbeö.  XasJ  ift  eben  iiid)t  waljr.  Xie  S3örfe  fjat 

burd)au§  fein  fef)r  tiefgeljenbcS,  foubem  ein  fel)r  einfeitigeS  unb  nameutlid) 

fur$fid)tige3  llrtl)eil.  £aS  l)ot  bie  (£rfal)ruug  oft  genug  gelehrt,  unb  e§ 

ift  iogar  nirljt  einmal  ein  uubebingter  Starwurf,  lieber  Jftrtjen,  bic  biet* 

leidjt  tu  &e$u  3<if)reu  eintreten  fönueu,  ift  bie  S3örfe  gar  uidjt  berufen  $u 

urteilen.  Clin  jülc^ed  Urtljeil  ift  für  bic  öffentliche  Meinung,  unb  bie 

S3örfc  ift  bod)  and)  nur  ein  fpe$ifijd)c3  Stücf  öffentlicher  Meinung,  uidjt 

nur  oiel  31t  jdjwcr,  fouberu  e3  fönueu  bod)  and)  nod)  Umftäube  eintreten, 

bic  baS  C£rgebuif}  eutiocber  Peräuberu  ober  bod)  erl)cblid)  weiter  giiiauS« 

)"d)iebcu  unb  für  weit  l)inau§licgcubc  5Diöglid)fciten  t)nt  bie  S5örfc  fein  ̂ sutereffc. 
80  ift  eö  alfo  gau,^  iuot)l  uereiubar,  bafj  3taat§iuäuner  rcdpien:  mir 

braudjeu  gegen  Siufjlaub  feinen  tfrieg  311  führen,  beim  biefer  Staat  bridjt 

o^uebiu  in  abfel)baver  ßdt  »oirtbldjaftlid)  jufdtttnieit,  (Gleichzeitig  aber 

leil)t  bie  00cfc  il)iu  (Gelb  51t  billigen  ßinfeu,  weil  bod)  nod)  immer  Gräfte 
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Porfjauben  finb,  bie  auf  ̂temticf)  lange  bic  3in8ja()(uug  gcmäfjrleifteu.  9)Jag 

ber  ®ur§,  luemt  in  ein  paar  3ntj"u  bic  mirtf)fd)aftlid)en  Stocfuugen  unb 

Störungen  in  biefem  9?iefenförpcr  ferjou  beutlicfjer  tuerbeu,  aHmafuMct)  rjerab* 

finfen,  bie  emittireuben  Käufer  Ijnben  bann  nur  noefj  ein  geringe«  3uterefie 

(in  beu  papieren,  unb  baS  ̂ ubtifum  muß  leine  3?erlufte  tragen;  eS  rjfitte 

ja  bei  fteigenbem  Wurfe  auef)  ©eminu  eingeftridjeu. 

SScn  cS  ongefjt,  ber  fei  freilief)  barauf  fnugemiefen,  baß  bic  2ofc 

fnuf^afjlungcn  ber  dauern  in  ben  ̂ bubget«  für  1901  unb  1902  mit  9 

big  10  9)ftiliimen  9lubel  l)tff)er  berau)(t)Ingt  finb  al«  für  1900  (89  unb 

87V2  5)üUionen  gegen  78  9)Jitlioneu),  obgleid)  bie  Regierung  eben  erft 

20  ÜHiUiouen  Vilbel  fjnt  oufmeubeu  muffen,  um  eben  biefc  Beuern  nur 

notdürftig  buret)  bie  $ungerSnotl)  bur^ufüttern.  $aS  (Sinfommen  au8 

birefteu  Steuern,  ebenfalls  fjauptfädjlid)  33auerufteuern,  bog  für  1900  auf 

120  SRittionen  oeranfcrjlogt  mar,  ift  für  1901  auf  127,  für  1902  auf 

1301  2  SWiflioneu  Peraujcrjlagt.  23a§  ift  bau  folrfjcr  Steigerung  mitten  im 

9?etfy*tanb  -\u  polten?  9SaS  fnibeu  foldje  Söubget^oroufcrjla'ge  für  tfrebit- 
mürbigfeit? 

SSMc  bie  ö)efd)äftSleute  and)  fnerbet  beuten  mögen,  öon  unfeiem 

öefietjtSpunfte  ift  biefe  rujfijdje  ̂ (iitet^e  in  ifjrctu  ßufammenljnng  mit  bem 

ab^ufrfjliefecnben  .^onbelSoertrag  {ebenfalls  unb  in  jeber  SBcjte^ung  ein 

eignifj  erften  9iaugeS.  Sie  ift  und  ein  bofumentari|d)er  33cvoei8,  bofj  9?uf}laub 

fid)  bereits  in  ber  nücräufjcrftcu  9fotl)lngc  befiubet,  unb  Littel  unb  Sege,  mie 

cS  fid)  aug  biefer  9iotl)lage  mieber  emporheben  fönne,  finb  nnS  borlfiufig 

nid)t  erfenubar.  ftür  Xeutfdjlanb  aber  bebeutet  ber  ?lbjd)lufj  ber  9lnlctf)e 

uor  Willem  ben  Slbfd)lufj  bcS  .^nubclSoertragcS  unb  bamit  bic  Ueberiuinbung 

ber  inneren  MrifiS  oljuc  gar  511  grofjc  .Slämpfe,  ol)ue  s-öilbuug  neuer 

Parteien,  tfortfelmng  ber  tapirenbeu  'Sßolitif  mie  bisher  uad)  innen  unb  aufeen. 
23.  3.  02.  T. 

9)2  an  uff  ripte  m erben  erbeten  unter  ber  Slbrcj  je  be§  £>erauS  = 

geberS,  53crliu  =  (it)niiottenburg,  ttnefeberfftr.  30. 

(Sinei  oorljergcfjenben  Aufrage  bebarf  eS  nid)t,  ba  bie  (Eutfdjeibung 

über  bie  ?(ufunt)ine  ciueS  ̂ Cuffa^eS  immer  erft  auf  ©runb  einer  fart)lid)cii 

Prüfung  erfolgt. 

Sie  Wanujfripte  jollen  nur  auf  ber  einen  Seite  bcS  Rapiers  ge= 

f^rieben,  pnginirt  jeiu  unb  einen  breiten  :Haub  tjabeu. 

Wejcnf  ionS  =  (5:remplare  finb  au  bie  8 crlagSbucrjljaubluug, 

Xorotbccnftr.  72  74,  einjufdjirfeu. 

Verantw..rtlieuer  Kothiktonr :  lY<>t.v.,*ur  Dr.  Hans  Delbrück, 

Ik>rlin-Oiarl<>tt«>nbiirjr,  Knosobockstr.  90. 

Vorige  von  Ooorir  Stilko,  Merlin  NW.,  I)orotho<?n -  Sti h-^o  72'7J. 

Druck:  Aktioinre^llsehaft  National- Zeitung,  Berlin  V.,  Mauerst r.  S»»-SH. 
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£an*  Vidiert 

L 

£as  Nationalgcfül)!  als  moberncs  Problem. 

Xarin,  baß  mit  bem  Nationalgefül)!,  wie  es  bas  politifdjc 

Sieben,  bas  bidjterifcfye  fyül)len,  bas  fnlturelle  Sein  bei  europäifdjen 

SBötfet  bel)errfd)t,  etioas  Neues,  eigenartiges,  Uebcrrafd)enbeS  auf* 

getreten  ifr,  ftnb  bie  öerfdjtebenften  Genfer  einig.  Niefefd)e  f priest 

oon  ber  franftjaften  (Sntfrembung,  meldje  bev  Nationalitätsiuabnfinn 

jttif^en  bie  Golfer  (Suropas  gelegt  l)at  nnb  uod)  legt,  Ireitfdjfe 

rcdjnet  511  ben  Ijofjlen  2lbftraftionen,  bie  Qeutyttage  «Ue  ftüpfc  bc* 

Senfäen,  bas  Nationalirätsprinsip  (politif  I,  270)  nnb  ÄüMget 

(3eitfdjr.  f.  Säßerpfndjologie  III,  10-2)  magt  fogar  ben  Safe:  fo 

gel)ört  bie  Nationalität  unferem  3al)rl)unbert  an. 

(£s  bebarf  nid)t  biefer  Urtt)etle,  um  bie  ih>abrl)eit  31t  illuftriren, 

bafj  mit  bem  Nationalgefül)!  ein  neuer  Jaftor  auftritt,  ber  gc= 

Lueterifcf)  nad)  £urd)fetmng  ringt,  £urd)  bie  Parlamente  brauft 

bonnerub  ber  Sturm  erregten  Nationalgefüljls,  bas  politifdjc  l'eben 

bes  läge«  nidjt  nur  an  ben  törenjen  eines  i*olfe$  bel)crrfd)t  bie 

nationale  Jrage.  Staaten  l)at  bas  Nationalgefül)!  zertrümmert  unb 

Staaten  l)at  es  gefdjaffen. 

2lls  gcfaljrlidjes  Jycuer  fdjmelt  es,  100  ein  oon  frembem  $olfe 

bcberrfdjtes  s#olf  ftd)  leibeufdjaftlid)  nad)  $nrrf)fefeung  feiner  Eigen- 

art fel)nt.  3n  bie  feinften  SBeräfte  hingen  bev  ftaatlid)cn  unb  gefefl« 

fdjaftlidjeu  Üebens  bringt  ein  Strom  nationalen  Sinnes.  211* 

fdjtueres  ftttlidjcs  Problem  tonn  e3  bem  ©meinen  fdjioer  unb  ii e i f 5 

aufs  Wcmiffen  fallen,  menn  er  mit  feinem  ̂ olfc  in  ber  Jragc  nad) 

bem  :Mect)t  einer  Nation  fidj  nidjt  eins  meifj. 

2lber  fudjen  mir  bei  unferen  großen  pljilofopben  feit  &ant 

nad)  einer  Höfling  biefes  Problems,  fo  finben  mir,  baß  für  fte 

Sreuftföf  3at)itnid)ev.    33b.  CV1II.   $eft  2,  13 
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194 Xoö  Wationalgefüfjl  al*  pfpd>oloQifcf»eS  ̂ fjänonten. 

außer  bcm  einen  Richte,  im  }fationalgefübl  ein  crnfttjafte^  Problem 

nicht  lag,  unb  ba*  ift  ber  beutlid)ftc  53eiüei«,  bafe  unfer  National: 

gefül)l  ein  moberneS  Problem  ift.  Sm  Sidjte  ber  ®efchid)te,  oor 

unferen  Mugcn,  bem  forfdjcnben  (Reifte  in  allen  ̂ hafen  bee 

Serben*  beobachtbar,  r)at  fid)  im  33olf$geift  mit  ber  elementaren 

Nad)t  inftinftioer  3elbftuerftänbltct)feit  ein  neues  ©efüfjl  auSgelöft, 

baS,  latent  unb  alS3pannungS3uftanb  in  mannen  oötferpfnchologifchen 

Vorgängen  fcr)on  oorher  nadjmeisbar,  jefct  bie  Ziehungen  31t 

anberen  Stforfte  Hungen  bes  ̂ eitberoufetfeinö  gelöft  l)at  bie  $er* 

binbungeu  mit  Patriotismus  unb  bem  (Befühl  ber  StaatSangehörig» 

feit  unb  geroiffen  (%entfiümlichfeiten  beS  äu&eren  SBolfSthumS. 

ftür  üHiele  mar  bas,  »ad  fic  9totionalgefühl  nannten,  bie  bejafjenbe 

Stellung  3U  totalen  ©erljaitaiffett,  3U  liebgemorbenen  Einrichtungen, 

eS  oerengte  fid)  3U  ÖofalpatriotiSmuS  unb  Pfahlbürgerthum,  gut 

anbere  erfdjöpfte  es  fid)  im  Otaffenbemufetfein  ober  im  ®cfut)l  ber 

3ugel)örigfeit  3U  einer  Atultureinhcit,  beren  töauptfriterien  Spraye, 

Dichtung,  üieüeidjt  aud)  Religion  mar. 

$>afe  baS  ̂ tationalgcfühl  oon  tiefen  s^erbinbungen  frei  ge* 

morben  ift,  baß  cS  nid)t  mehr  als?  3"foß^P^buft  anberer  $er* 

binbungeu  erfajeint,  fonbem  als  befonbereS  (Gefühl  bie  Seemeile 

beS  SBblfcrbemufetfcinS  überfdjritten  f)at,  bas  mad)t  baS  moberne 

}iationalgefühl  31t  einem  rei30oH  fchioierigen  Problem.  £>as  piöfclidje 

biefeS  pro3effeS  mad)t  ̂ fiefcfcheS  SluSbrud  Dom  Mationafität*mahn< 

finn  begreiflich-  iHbcr  biefer  2luSbrucf  beiocift  auef)  feine  Unfähig* 

feit,  ein  Problem  gerichtlich  311  begreifen.  Vilich  SreitfdjfcS  @r= 

flarungsocrfud)  befriebigt  ntct)t:  „mir  ftefjen  immer  noch  unter  bem 

Einflufj  ber  fteaftion  gegen  baS  napolconifche  ©eltreich,  tiefer 

^erfnet)  hat  in  gan3  natürlichem  SHüdfchlag  baS  SBemufetfein  ber 

9iationalitätcn  belebt  mit  einer  Energie  mte  nie  3Uöor."  gür  bie 

EntmitflungSgcfchichtc  bes  beutfdjeu  9iationalgefüt)I3  ift  fict)er  biefe 

ÜHeaftion  gegen  ben  napolconifchen  ̂ erfuch  ein  bebeutfamer  gaftor. 

Slbcr  mir  finben  baS  gleiche  (Srmachen  beS  9iationalgefül)lS  bei 

anberen  europäifchen  Golfern,  bei  benen  oon  folcher  fteaftion  nicht 

bie  ftebc  fein  fann. 

Mübigcr  ftel)t  a.  a.  C.  bie  Örünbe  bafür,  „baß  bie  Nationalität 

unferem  vsabrhunbcrt  angehört",  „in  ber  Aufhebung  ber  religibfen, 

bnnaftifd)en,  lofalcn  unb  fränbifdjen  i^erfchiebenbeiten",  bie  im 

19.  3al)rl)unbert  ftattgefunben  tjabe.  ®cmiß  ift  baS  t£rjriftentr)inn 

mit  feiner  ̂ el)rc  oon  ber  Weichheit  aller  9Kcnfd)en,  mit  feiner 

roeltfremben  Stimmung,  bie  bie  emige  .s>eimatl)  erfehnt,  bem  geft- 
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Raiten  nationaler  Untertriebe  nidjt  günftig.  ̂ aulu*  ift  bafür  ein 

flaffifct)er  3euge:  „£a  ift  nidjt  Wriedjc,  3ube,  iöefc^neibuncj,  Vorbaut, 

Ungriedje,  3cntf)c,  itnedjt,  freier,  fonbern  9lüee  unb  in  3Ulem 

(Slnrifiuä."  Unb  gennfe  toirb  in  Seiten  genuin  refigtöfen  Snterefjcö 

bie  GinOett  ber  (^laubensgenoffen  einen  Heil  in  bie  Cnnbeit  ber 

^olfegcnoffen  treiben,  „fo  baß  ber  Unterfdjieb  ber  Religion  oft 

einen  Xtjtii  beä  ̂ olfe*  511m  tobtlidjcn  geinb  bes  anberen  mad)t." 

Sfber  ber  djriftlidjc  (5ntl)ufta*mu*,  ber  ein  £inbemi&  für  33ilbung 

bev  9Jationalgefül)l»  fjätte  fein  tonnen,  mar  längft  entftromt,  efje 

üd)  bicö  <3>efftf)I  bilbete.  2iuf3erbem  irrt  Milbiger,  toenn  er  meint 

bie  nationale  3bec  l)ätte  erft  emporfommen  tonnen,  als  bie  Gkroalt 

bc*  Gl)riftentf)um3  abnahm,  £cnn  ba$  3aljrl)unbert  beä  National* 

gefu$l3  toar  ebenfo  ein  3al)rf)unbert  $unef)mcnbcn  (Sinfluffe* 

religiöfer  Sbeen.  2o  l)at  beim  audj  baö  9iationalgefüf)l  oieler 

Golfer  unb  Snbhubuen  fogar  eine  cntfd)ieben  religiöfe  Jmtfmtg, 

angenommen. 

9tidji  minber  problematifd)  finb  bie  anberen  oon  Milbiger  an- 

geführten  ®rüube:  „bie  9Cnfict)ten  oon  s$olitif  unb  Staatsrecht 

mu&ten  eine  oöüige  Unnoaljung  erleibcn,  ct)c  bie  nationale  3bee 

©ur^el  faffen  founte.  £as  s}>rin,3ip  ber  Legitimität,  auf  beut  nodj 

bie  Verträge  oon  1815  beruhten,  mufete  fallen,  es  mufete  gegenüber 

beut  iyürftcnredjt,  baS  bie  Untertanen  gleid)  anberem  Vermögen 

nererbte,  bie  Meinung  fiegen,  baß  ber  2taat  um  be*  Golfes  mitten 

ba  fei  unb  bafe  ba»  5Öolf  feine  iHcgierimg  ju  beftimmen  babe." 

Slber  mir  fdjeint  Dtübiger  l)ier  Urfadjc  unb  ©irfung  3U  oermed)fcln. 

£enn  bie  Umioa^ungcn,  bie  nad)  itjm  bao  iUationalgefül)l  er- 

möglichten, finb  oielmeljr  buret)  ba*  fid)  regenbe  9?ationalgefül)l 

oerurfadjt,  in  t&m  lag  bie  elementare  Mraft  jener  53emegungen, 

ber  (Meburtioet)en,  unter  benen  ba£  9iationalgefül)l  311m  ßu$t  ber* 

oorbraaj.  £o  berufjt  ba£  s^ationalgefiU)l  aud}  nidjt  auf  ber  2luf* 

bebung  ber  ftänbtfdjen  unb  lofalen  i8erfd)iebenl)citen,  fonbern  es 

bat  fte  beioirft.  2Bic  bie  djcmifdje  iföa^loenoanbtfdjaft  nidjt  auf 

ber  Aufhebung  geioiffer  ̂ erbinbungen  beruht,  fonbern  fic  beioirft, 

fo  ift  ba*  Sufammenfdjicfccn  lofal  unb  ftänbifdj  bifteren$trter  ̂ olfs* 

tbeile  3u  einer  Nation  nidjt  eine  ̂ orausfefeung,  fonbern  eine  §olge 

bes  }iationalgefüb>:\  biefer  ©afjloerioanbtfcfyaft  ber  S8olf3genoffen. 

kleine  Qkü  fdjien  für  biefen  ̂ rojefe  ungünftiger  als  bie  unferc. 

s£>eliocrfel)r  unb  2L*citf)anbel,  Jreiäügigfeit  unb  SöelrauSfteÜungen, 

gleite  fojialc  (h'fdjeinungen  unb  internationale  3ufammenfaffung 

ber  geiftigeu  unb  fultureüen  Äröfte,  2üles  fajien  beioirfen  3U  müffen, 

13* 
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19G £od  Wationalgejül)!  al§  pjnd)0(i>flifd)e&  gemeinen. 

(S'ttropa  al*  ein  .ftulturgangfS  erfdjeinen  311  (äffen  unb  bem  ttatio* 

nalen  3beal  ba*  fo*mopolttifd)e  3beal  al*  ba*  böberc  entgegen^ 

3iifteüen.   Unb  bod)  ber  ,,9totionalität*ioaf)nfmn''? 
Mann  im*  bic  (Gefdjtdjte  bteö  Problem  löfen? 

II. 

£a*  9iationaCgef ül)C  al*  gefd)id)tlidjc$  Problem. 

Gine  gcfrijidjtlidHtatiftifdje  (Srflärnng  unfere*  Problem*  ift 

babnrd)  aufecrorbcntlid)  crfdjtoert,  bafe  ber  begriff  Nation,  bolf 

ftrf)  nadj  gefd)id)tlid)=fratiftifd)cn  9Nerfmalen  nidjt  umgrenzen  unb 

gegen  oenoanbte  begriffe  abgrenzen  läftt.  „3£cnn  roir  bic  Suben 

ein  s#olf  nennen,  obglcttf)  iljncn  bie  (Gcmcinfdjaft  be*  Staate*,  ber 

Sprad)c,  ja  felbft  ber  ©obnräumc  fct)lt,  nur  um  ber  Stamme*» 

unb  (>)laubcn*cinl)eit  mitten,  bic  3d)ioei,5er,  obgleich  fie  gan$  t>cr» 

fd)iebencr  2lbftammung  unb  Sprache  fmb,  nur  um  be*  Staate 

oerbanbe*  Witten,  unb  bann  toieber  bie  s$olen,  bei  beucn  fidj  alle* 

bte*  gcrabc  umgcfcljrt  oerljalt,  toa*  bleibt  bann,  nod)  al*  gemein» 

famer  (Grunbgcbanfe  be*  9lu*bruefe*  übrig?"  (Dtümeliu,  hieben 

unb  Sfuffafee.   Tübingen  1875.) 

(Grunblcgenb  für  biefe  fragen  ift  immer  nod)  bic  91bfyanbfung 

rUidjarb  $ötfl)*:  Tue  ftatifttfdje  33cbcutung  ber  sl*olf*fprad)c  al* 

$erni3cidjen  ber  Nationalität  (Stfdjr.  f.  bölferpfndjologie  IV).  ̂ pter 

werben  bie  cinjclnen  t)iftorifd):ftatiftifdjeu  Kriterien  für  5cftfteflung 

be*  begriffe*  bolf  eingebenb  ermogen.  3d)  faffe  bte  Sftefnltate 

möglidjft  mit  53öcflj*  ©orten  jufammen.  £a*  unfidjerfte  Kriterium 

ift  bie  iMbftammung.  „33ic  oicle  3ttenfd)cn  fennen  auf  3el)it 

(Generationen  ytrücf  bie  taufenb  Leiter  unb  Mütter,  benen  fie  it)r 

£afcin  oerbanfen?  Hub  giebt  c*  aud)  nur  einen  3>Nenfdjen,  ber 

feine  Stöftammung  auf  '20  (Generationen,  b.  1).  bi*  3111*  Million  oon 

Namen  oerfolgen  fönnte,  tocldje  bort  al*  feine  borfaljren  cr^ 

[feinen V  „Tamm  giebt  bie  imdjfübrung  über  bie  3.Vcnfdjl)eit 

uu*  nid)t  ba*  Material,  bic  Wbftamntung  ber  Snbimbuen  fcft,^u= 

ftellcn,  beim  eine  gencalogifdje  Mlaffiftfation  ber  3Äenfd)en  füljrt 

nirgenb*  auf  bie  .süaffc  bolf,  „weil  tbatfädjlid)  faft  bei  jebem  bolf 

aubere  gcnealogifdje  Verbal tniffe  obioaltcn."  So  fmb  benn  faft 

alle  mobernen  Nationen  SHcfultatc  oon  bblfermifdjungcn.  (Sin 

d)araftcriftifd)e*  ̂ cifpicl  finb  bie  bereinigten  Staaten.  ?lbcr  and) 

bie  cngliid)e,  bie  fran$öftfd)e,  bie  beulfri)e  Lotion  ftnb  s]>robuftc 

folrijer  9Kifd)ungcn  oon  mm  Iljeil  red)t  beterogenen  Elementen. 
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Nidjt  minbcr  ocrfagt  bas  Kriterium  ber  Staat*angel)örigfeit. 

„Die  Slnerfennung  ber  Qgiftetts  einer  polnifdjcn  Nation  wirb  fid) 

für  feinen  Unbefangenen  an  bie  eine»  polnifdjen  ©taatöwefetiS 

fnüpfen,  nie  beim  audj  bie  Spraye  ber  Diplomatie  bie  jyortbauer 

biefer  Nationalität  uneradjtct  ber  ftaatlidjen  ̂ erftütfelung  anerfannt 

^at"  giebt  feine  Nation,  bie  fid)  mit  ben  Staatsgren3en  berft, 

co  giebt  feinen  Staat,  ber  nur  eine  Nation  umfaßt.  ©ä  ift  ba$ 

Streben  einer  Nation,  frembe,  im  gleiten  Staat  loobnenbe 

Nationen  31t  afftmiliren,  e*  ift  ba$  Streben-  einer  in  ocrfdjiebenen 

Staaten  wobnenben  Nation,  ftdj  311  einem  Ztaatt  pfammen* 

3ufrt)liefeen.  £ic*  Streben,  ba»  bie  Sßolitif  unferer  läge  be= 

berrfcht,  jeigt,  bafe  bie  ̂ ugehörigfeit  311  einem  Staate  für  bie 

$eurtbcilung  ber  Nationalität  ein  gan3  unftcfjerco  Kriterium  ift. 

Nid)t  anbers  ftel)t  es  mit  ben  anbern  l)ier  unb  ba  angeführten 

Kriterien.  ,,(£igentbümlid)feiren  bes  äufeeren  Volf*leben*  finb  feine 

genügenben  Üfterfmale  ber  Nationalitat",  meber  ift  für  eine  Nation 

eine  beftimmte  #orm  bes  Staatslebens  ein  d)arafteriftifd)cs  9Ncrf* 

mal  (^Böcf t)  erinnert  mit  jtted)t  an  ben  &>ed)fel  ber  Sraats= 

oerfaffungen  ber  alten  unb  neuen  Italiener  unb  ber  gfmn3ofen),  noch 

genügen  bie  organifdjen  Öeftaltungcn  innerhalb  bes  Staatsioefens 

für  eine  fixere  Söcurtbeilung  ber  Station.  Zsn  biefen  Jyormcn  ficht 

^ööcfl)  mit  Stecht  mehr  ein  ̂ cid)cn  bes  3citigen  Miiltur^uftanbee 

eine»  Golfes.  &ud)  „bie  %xt  unb  vBcifc  bes  ,yamilicnlebens,  bas 

Verbältui&  ber  (hatten  3U  cinanber,  überhaupt  bie  iöebeutung  bes 

ftausbaltes  für  Mc,  bie  ihm  angeboren",  lafet  $örfb  als  fixeres 

SERerfmal  nidjt  gelten.  Weioife  3eigcn  ftet)  (jiet  nationale  ©igen* 

tbümlid)feitcn.  ̂ Ibcr  cinerfeits  finb  fic  ftatiftifd)  nid)t  faßbar  unb 

nachweisbar,  ihre  Normirung  beruht  alfo  311m  Iljeil  auf  ungehöriger 

Verallgemeinerung  ber  Wahrnehmungen,  anbererfeits  3cigen  fid)  hier 

in  einer  Nation  gan3  abmcicr)cnbc  Verhältniffc,  meil  hier  anbere, 

00m  Nationaldjaraftcr  unabhängige  ©inflüffe  mitmirfen.  £affelbe 

gilt  00m  jHechtsbeioufetfein,  oon  $olfsgebräud)en,  bie  fdjon  in  »yolge 

ber  ocrfdjiebenen  Religionen  in  einem  $olfe  firf)  bebeutenb  btff e- 

ren3ircn  unb  311m  Ibeil  örtlichen  Ghöraftcr  tragen,  baffelbe  oon 

ber  Nationaltracht  unb  ber  &rt  bc$  Söobncns,  baffelbe  oon  ber  ?(rt 

ber  Ihätigfeit  einer  Nation.  2We8  bies  finb  ̂ erf)ältniffe  unb 

Lebensformen,  bie  gcioiß  national  birfereuyrt  finb,  bie  aber  bem 

ftiftorifer  unb  Statiftifcr  bori)  fein  fidjercs  .Uriterium  geben,  ßs 

ift  3.  8.,  womit  id)  ööcfh*  öeiocisgrünbc  noefj  oermehren  möchte, 

eine  unleugbare  Il)atfad)c,  baf}  ber  Inpus  bes  beutfehen  Stauern 
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in  ben  £>orfgefd)icf)ten  3"9  um  3"9  mit  bem  be*  fransöftfdjen 

Säuern  übercinftimmt,  mie  ifjn  un*  Üftaupaffants  $ünftlerl)anb 

jcidmet,  jebcnfattS  unterfdjeiben  fic  fidj  in  ben  feinften  ©jjorofter* 

3Ügen  nie!  »entger  oon  einonber  at8  etwa  ber  beittfdje  Sauer  unb 

ber  beutfcrjc  ©eleftrte. 

3Iud)  oon  ber  oerglcidjenben  Anatomie  ober  pmfiologie  bat 

ber  £>iftortfer  fjtcr  feine  £>ilfe  3U  erwarten.  „(S*  laffen  fid)  3mar 

ätmlicfj  wie  im  äußeren  Seben  ber  :D?enfd)cn,  fo  audj  in  ir>rcr 

fbrperlid)cn  (Srfäeimmg,  ruefentlicr)c  Serfd)iebenl)eiten  maf)rnef)men, 

meldje  in  einem  gemtffem  (Mrabe  mit  ber  sl*erfdjiebenl)eit  ber 

Nationalität  oermadjfen  erfdjeineu,  jebocr)  fonbcrn  biefe  niemals  fo 

beftimmt  unb  burdjgefjcnb  bie  Sölfer  oon  einonber,  mie  e*  nötbig 

märe,  um  biefelben  al§  ftatiftifd)e*  &enn3eid)en  ber  Nationalität  in 

Mnroenbung  31t  bringen." 

51  ber  aua)  mer  biefen  Ausführungen  im  ©in^elnen  Jttfrtmmt 

tonnte  boaj  meinen,  bafe  alle  biefe  Momente  pfommen  ein  3iemliri) 

flare*  Silb  einer  Nation  geben.  Unb  gans  geroife  mirb  ein 

föiftorifer,  ber  alle  biefe  Momente  bcrütffidjtigt,  ein  5temlicr)  ge= 

troffene§  Porträt  3eid)nen.  2lbcr  mie  bie  befdjrcibcnbe  statin- 

miffcnfdjaft  ben  gorfdjer  ntcr)t  befriebigt,  ba  er  bas  innere  ber 

Natur  erforfdjen  möd)te,  mie  ein  gemalter  ßl)arafterfopf  und  lotft, 

bie  inneren,  geiftigen  Vorgänge  fennen  31t  lernen,  bie  biefen 

Gfjarafierfopf  prägten,  fo  fann  audj  bie  Sefdjrcibung  einer  Natio-- 

nalität  un*  über  ba*  tiefere  Siefen  be*  Nationaldjaraftcr*,  ber  fid) 

in  biefen  fidjtbar  merbenben  Lebensformen  ausprägt,  nur  lln= 

befriebigenbeS  fagen.  lieber  bas  Nationalgefüfyl,  b.  I).  über  bie 

Srage,  mie  fid)  im  SolfSbemufetfein  biefer  Nationaldjaraftcr  refleftirt 

unb  ©iflenSrcgungen  ouelöft,  ift  mit  foldjer  Scfdjrcibung  erft  red)t 

nickte  ömtfdjeibenbe*  gefagt. 

£a  fjören  mir  beadjtenSmertlje  Stimmen,  bie  un*  einen  tieferen 

Slitf  ins  ©erben  unb  Jyüblen  ber  Nation  oerfpredjen,  fo  bafe  uns 

ber  Naturton  eine*  Golfes  oerftänblid)  roerbc.  Sörfl)  unb  nad) 

il)m  8030018  in  feinem  Ü3ud)c  „Ireu  unb  grei"  fpredjcn  es  au*: 
ba*  Kriterium  für  eine  Nation  ift  bie  Sprndje. 

III. 

^a*  Nationalgefübl  unb  bie  Sprodje. 

„£ic  Spradje  ift  bas  unoerfeunbare  53anb,  meldje*  alle  (^lieber 

einer  Nation  3U  einer  geiftigen  Wemeinfdjoft  oerfnüpft.   3n  ber 
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1!)!) elften  menfd)lid)en  ftcmcinfdjaft  burd)  ba*  ̂ ebürmiß  bes  gegen ^ 

fettigen  ̂ erftänbniffe*  cräcugl,  bewirft  ftc  fortmabrenb  bie  sDiöglid)-- 

feit  biefes>  ̂ erftänbniffe*.  3a*  ftinb  empfängt  mit  ber  Spraye 

bc*  \>aufee  bie  erfte  iBefonberfjeit  be*  menfdjlidjen  Sebent  in  iljr 

erfreut  cö  fidj  bes  menfdjlidjen  Slusbrutfs  unb  bamit  be$  s3enutfet- 

feine;  in  ber  3owi(tenfpract)e  entroirfelt  e*  bie  Jyäbigfeit  311  benfen. 

2o  ift,  foroeit  biefclbc  Spradje  reid)t,  bie  33erül)rung  ber  2pradj* 

genoffen  ber  2lu*taufd)  ber  mannigfaltigen  9lusbilbung  bcö  inner* 

lid)  Milien. "  (iöödb  a.  a.  D.)  „£ic  2prad)c  enthalt  nidjt  nur  bie 

$>eltanfd)auung  eine*  Golfes,  fonbern  ift  aud)  bas  2lbbilb  ber  an- 

fdjauenben  Iljätigfcit  felbft"  (2a3aru*  a.  a.  £).)•  9iübiger  miü 

jmar  bie  Sprache  alö  roid)tigfte§  Untcrfdjeibung*mittel  gelten  (offen« 

weitbct  jeboef)  ein,  bafe  in  ben  ulturf prägen  bae  allgemein  :Uienfd)= 

lirfjc  gegenüber  bem  national  üöefonberen  überuriegenb  fei.  £a*  ift 

fidjer  ein  falfdjer  Einwurf,  benn  menn  e»  eine  lijatfadje  ift  bafe 

fid)  in  ber  Spradjc  bas  benfen  unb  Sitten  eine»  s3$olfe»  in  ben 

feinften  Nuancen  ausbrüeft,  fo  beftef)t  ber  ftortfdjritt  ber  Kultur* 

fpraajen  gerabe  in  ber  wad)fenbcn  <yäl)igfeit,  immer  feinere  Nuancen 

unb  3ifferen3irungen  be$  Kentens  unb  $ül)len$  jum  9lu*brmf  ju 

bringen.  8Bir  werben  melmcln;  ®uftaü  OHogau  :)tedjt  geben:  £ie 

Sprache  ift  bie  differentia  speeifiea  be£  ̂ Ymfd)engcfd)led)te$  unb 

bamit  3ugleid)  ba*  principiuin  divisionis  für  feine  urfprünglidjen 

Stämme.  £enu  bie  Jeinljeit  unb  ?trt,  in  ber  fie  bie  unbeiou&te 

$>or3eit  geprägt  I)at,  beftimmt  bie  #ein()cit  unb  3(rt  ber  fpateren 

ftebanfenbilbung  unb  lleberliefentng.  Sic  ift  ba*  mefentlidjfte, 

weil  iuncrlidjfte,  beftimmenbe  (dement  ber  frühen  ̂ olf*frf)icffale.'' 

(£*  ift  über  bie  2prad)e  als  ioid)tigfte*  Clement  bc*  ̂ olfegcifte* 

oiel  Ireffeubcs  unb  Slbfdjliefjenbc*  gefagt  morben.  3Kan  bat  jebod) 

aud)  bie  ̂ ebeutung  ber  Sprache  in  ibrer  s&irfung  für  ben  93lotfe= 

geift  überfd)ä£t.  2o  muffen  Steintfyal  unb  £030™*  gegen 

.s>nmbolbt*  unb  Sdjellings  33el)auptnng  pülemifiren,  bafe  bie 

Spraye,  früher  als  bie  i*olteeigcntl)ümlid)feit,  biefe  eigcntlidj  erft 

fc^affc.  demgegenüber  l)at  bie  mobeme  $ölferpfnd)ölogie  bie 

Spraye  immerhin  nur  atö  ein  s}>robuft  be*  ̂ olfsgeiftc*,  als  ein 

Snmptom  feiner  Eigenart  mertben  bürfen.  ftmat  wirb  ftd)  3eigen, 

bafe  bie  Spradje  mieberunt  rütfioirfenb  auf  bie  inbinibuefle  ̂ or^ 

ftellung**  unb  ftebaufemoclt  einen  mafsgebenben  (Sinffufe  ausübt, 

bafe  fie  ba*  onbinibrntm  3mingt,  in  ben  Staunen  feine  ©ebanfen 

au*3Ubilben,  bie  burd)  bie  in  ber  2prad)c  anrgefpeidjerte  Arbeit 
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ber  $crgangenl)eit  gewicfen  finb ;  es>  wirb  flor  werben,  bafj  burd) 

bic  2prad)e  bie  (£igentl)ümlid)fcit  be»  il*olfsgeiftcs  bie  inbioibuelle 

(Eigenart  3wingenb  bceinflu&t. 

Sft  bie  2prad)e  gegenüber  bcm  :&ülfsgetft  baö  2efunbäre,  fo 

ift  fie  fdjon  barum  für  2lbgrcn3ung  unb  $eurtbcilung  einer  Nation 

fein  fixerer  3^a6fta6.  £a*  ift  Ireitfdjfcs  bcad)ten*wertber  Ein- 

wurf, „benn  bie  3rcn  finb  un3weifelbaft  feine  (£nglänber,  obgleich 

fie  englifd)  [predjen.  Serner  giebt  c*  sBanberüölfer,  bei  benen  bie 

Spraye  etwa*  rein  JormaleS,  3(eufeerlict)cö  ift.  $0311  geboren  bie 

3uben."    (^olitif  I,  276). 

Sickte  bat  in  ben  ̂ teben  an  bic  bcutfdje  Nation  biefe 

(^ebanfengänge  erleuchtet,  £ic  Sprache  ift  ü)m  nur  bann  ein 

Seidjen  für  baö  geiftige  Üeben  eine*  SHolfeä,  wenn  ba*  Uroolf 

feine  Urfpradje  rebet.  Stimmt  aber  ein  sl*olf  eine  frembe  2prad)e 

an,  fo  ift  biefe  2prad)e  für  bic»  *>olf  tobt.  £cnn  ba  btee  ©all 

am  &>ad)fen  unb  tfntfteben  ber  Spraye  feinen  2lntbeil  bat,  fo 

„bleibt  eine  2djcibewanb,  an  welcher  ber  urfprünglidjc  2lu*gang 

ber  Spraye  al*  einer  Naturfraft  au*  bem  ücben  unb  bie  ftücffebr 

ber  wirflidjen  Sprache  in  ba»  hieben  ftd)  bricht.  Cbwobl  eine 

foldjc  2pradje  auf  ber  Cbcrflädje  burdj  ben  Sinb  be&  Sebent  bc= 

wegt  51t  werben  unb  fo  ben  2d)ein  be*  Sebene  oon  fidj  ju  geben 

oermag,  fo  bat  fie  bod)  tiefer  einen  tobten  ̂ eftanbtbcil  unb  ift 

burrf)  ben  (Eintritt  bc*  neuen  9uifc^auung*frcifc*  unb  bic  2lb» 

bredjung  bev  alten  abgefdjnitten  oon  ber  lebenbigen  iBurjcl" 

(Mebe  IV.)  oft  es»  fetjon  fdjwcr  für  ein  s#olf,  bic  Urfprünglicfyfcit 

feiner  2prad)c  311  beweifen,  fo  wirb  bic  2prad)e  erft  rcd)t  ein 

unftd)crcr  ütfafeftob  für  $3curti)eitung  ber  Jyragc,  ob  ein  3nbioibuum 

mirflid)  ,311  bem  Uroolf  gcl)ört,  beffen  Urfpradje  es  fpridjt.  3Ktt 

.s)ied)t  erinnert  bicr  Ircitfdjfe  an  ba*  *>olf  ber  ̂ uben,  bas  gcrabe 

in  biefem  Wcbaufcngang  311  einem  feftier  unlösbaren  Problem  wirb. 

vsft  aber  bie  2pradjcinl)eit  nod)  feine  ̂ olfoeinbeit,  fo  fct)eint 

ber  begriff  ber  Nation  wirflid)  nur  bie  „Ijoljle  Mbftraftion" 

Ireirfdifes  311  fein,  fo  fetjeint  :Kübiger  5ied)t  311  baben,  wenn  er 

a.  a.  C.  fagt:  £ic  Nationalität  ift  ein  oertinberlidier  begriff,  welken 

Sprache,  Sitte  unb  Staat  in  ocrfd)iebcncu  s3?cifd)ungöocrt)altniffen 
bilben. 

2er  .sMfrorifer  mag  fid)  bei  biefem  berubigen.  Unleugbar 

jebod)  tan  ba*  Nationalgcfüt)l  für  ein  vsnbioibium,  ein  Sott  für 

bas  öcwuBtfein  einer  ;jeit  eine  örunbtf)atfac$e  M  pfi)d)ifd)en 
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öebenS  werben.  Unb  bei  bcr  23cbeittfamfeit  btefed  pfndjolonifdjen 

^hänomenä  wirb  bei*  ̂ fndjofoge  oerfudjen  muffen,  ba*  i»Jational* 

gefüllt  aiö  pfnchifdjen  ybo&b  im  Snbtotbuum  uub  im  ̂ ölferbewufet- 

fein  311  begreifen. 

IV. 

2>a$  Sßatiimalgcfübl  a pft)d)ologifd)c»  Phänomen. 

steine  2£iffenfd)aft,  feine  rationale  Ueberlcgung  ruetft  ben 

(iinjelnen  einem  33olfc  311,  c8  ift  Itjat  ber  t"yreil)eit,  baft  er  ftd) 
einem  ̂ olfe  ju^ä^lt.  „SRaffe  nnb  Stamm  beftimmt  auch  bem 

Wcnfdjcn  ber  <yorfd)cr  objefttt»,  baö  Nl>olf  beftimmt  ftd)  bcr  3Wcnfd) 

fubjeftio,  er  rennet  fid)  il)m  31t.  £as  itfolf  ift  ein  geiftiges  (£r* 

jeugntfe  ber  (Stnjelnen,  welct)c  311  ihm  gehören,  fie  finb  nicht  ein 

Woit,  fie  fdjaffen  es  nur  unaufhörlich  .  .  .  2>er  **ülfögeift  fc^afft 

bie  i*orftcllung  unb  bamit  aud)  bie  Sache  ̂ olf."  (Sa3aru*  Stein» 

tbal  ;{eitfd)r.  f.  ̂ölfcrpfnchologie  I.)  (^t)c  mir  jebod)  ben  ftrittigen 

begriff  „^olfegcift"  einführen,  muffen  mir  bind)  eine  Unterfudjung 

bcr  pfnd)ifchcn  Vorgänge  bc*  SnbimbuumS  ben  inneren  1>ro3e& 

erleuchten,  tu  beut  c*  ben  begriff  „fßolt"  fchafft.  (£rft  bann 

tonnen  mir  atö  eine  Analogie  biefeä  inbioibttellcn  pft)d)ologifcf)en 

s^ro3effeö  ben  oölferpfnchologifchcn  Vorgang  begreifen. 

I.  Snbtoibuaiifirung  uub  ©efammtwillc. 

S>ie  i*orau*fe{3imgcn  ttnfercr  (£ntwicflung  muffen,  wenn  anbete 

bicfclbe  mehr  aii  ein  mehr  ober  minber  gelungener  Einfall  fein 

füll,  gegen  Criumürfe  möglidjft  gefidjert  fein.  2Bir  bürfen  nur  folche 

2at$e  noraitöfefccn,  über  bie  unter  ben  1>fnd)ologctt  ein  (sinucr* 

ftänbuif)  erhielt  ift. 

Xie  pjt)0)ologifd)C  Okunbfrnft  ift  ber  Bille,  er  ift  bas  nicht 

weitet  erflärbare  a  priori  aller  pfnd)ifd)eu  Vorgänge.  9Baä  bie 

flaffifd)e  ibealiftifchc  ̂ hitofophic  in  füfmer  metaphhfifdjer  Spcfulatiou 

behauptet  uub  Schopenhauer  populär  gemacht  hat,  bae  hat  bie 

nüchterne  Nachprüfung  ber  sHfi)d)opbi)ftf  beftdtigt:  bie  Kraft,  bie 

bei  ber  üöilbung  jeber  ̂ orftellung  unb  ihrer  Slpperception  bas 

hielte  bem  fchon  oorhaubenen  Inhalt  affimilirt,  bie  Alraft,  bie  als 

Selbftbemußtfein  auf  bie  iHet^e  ber  2luf$euwelt  reagirt,  bie  Alraft, 

bie  es  oerhinbert,  bafs  unfererc  ̂ orftellungswelt  in  ihre  öeftanb- 

theile  serfäUt  biefe  Alraft  ift  bcr  ©ille.  XHito  bem  bumpfen,  uou 

btefer  Alraft  bcherrfchten  Iriebleben  entfiel)*  in  einem  fompli^irten 
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i^roseß  auä  äußeren  Weisen  unb  pfnd)ifd)er  ftcaftion  in  ftnfenmeifer 

(Sntroitflung  auerft  bte  Sßtebrnefjmung,  bann  bie  Spraye  unb  fd)liefc 

lid)  ber  bemufete  ®eift.  2lber  baS  X,  auf  baS  bie  sty"nd)opl)n|U  bie 
biefen  tyxotfb  genau  barjufteöen  vermag,  überaß  ftöfct,  ift  ber 

23iÖe,  über  beffen  eigentliches  Söefen  bie  (frfaljrung&nriffenfdjaft 

niajt»  auäjufagen  bat.  Stber  roiffen  mir  aud)  nidjt  ma»  ber  SLUUe 

ift  fo  tonnen  wir  feftftctlen,  nad)  meldjer  Stiftung  er  treibt  welchem 

«Siele  er  3uftrebt.  SBit  fagen:  ber  Spille  miH  ftd)  int  Selbfroemufet* 

fein  objeftioiren,  er  mill  bttrd)  bas  Selbfrbemufttfcin  3ur  ©rfenntnifj 

feiner  felbft  gelangen.  Siefe  Alraft  bie  in  Wan3e  unb  It)ter  auf 

ber  Stufe  triebartiger  unb  inftinftioer  2)umpfl)cit  bleibt  erreicht 

im  SWenfdjen  bie  Ijötjere  Stufe  bes  ftd)  feines  QieUS  bemufet 

merbenben  SBiflen*.  2>er  Snftinft  mirb  3um  Selbfrbemufetfein,  ber 

SclbftertjalhmgStrieb  311m  bemufeten  Egoismus,  b.  I).  ber  Selbft* 

erljaltungstrieb,  ber  in  tieferen  ScbenSformen  ber  (rrbaltung  ber 

Gattung  bient  mirb  im  ÜWenfdjen  3um  bemu&ten  Streben,  bie 

3nbioibttalitöt  burd)3ufct$en;  3m*  (Geltung  3U  bringen.  60  ift  ber 

ISgoiSmtts  be§  3nbioibuums  3itnäd)ft  bie  eüt3ig  möglidje  ̂ oxm  bes 

Selbfterf)altungstriebe$,  wenn  bie  Xriebfraft  bes  ©illens  im 

SRenföen  3um  bemuftten  bitten  gemorben  ift.  Wix  fagen:  bas 

Snbtoibttum  mill  fid)  felbft.  £aburd)  mirb  e»  ̂ erfönlidjtett  ba- 

bitrd^  mirb  e$  befähigt,  sHorftcIIungen  31t  apperjipiren,  ben  Inhalt 

beS  33emufetfein&  311m  Selbftbemufetfcin  311  oerbinben.  2>a  biefc 

tl)ctifcf)cn  Säfee  für  unfer  Ibcma  uon  grunblegenber  SBebetttung 

finb,  muffen  mir  fürs  nadjmcifcn.  bafe  fte  als  geftdjerte  Gkunblage 

einer  pfndjologifdjen  Unterfucfjung  gelten  tonnen. 

3u  biefen  Safeen  treffen  fidt)  Stelling  unb  Schopenhauer, 

,§egel  unb  $idjre.  „Sto8  3dj  mill  fid)  objeftio  fein,  barum 

mufs  es  feine  Il)atigfeit  refleftiren  unb  biefe  Steflenon  fteigern. 

ber  &>ille  ift  bie  Iriebfraft  feiner  ganzen  tf*ntmidlung."  (Sdjelling, 

3itirt  nad)  ftuno  gtfdjer,  Sdjelling  517.)  „2)ie  ©rfenntnife  gebt 

urfprünglid)  aus  bem  'Billett  felbft  beroor,  gebort  311m  Söefen  ber 

bbberen  Stufen  feiner  Cbjeftioation*  als  eine  blofee  mx™*»  ein 

Littel  jur  (h'baltung  bes  onbiiubuums"  ( Schopenhauer  58.  I  214). 

SBei  .*oegel  befreit  nad)  .Unno  iyifd)cr  (ftcgelll  683)  eine  9lmpl)ibolie 

infofern,  „als  einmal  bas  iliefultat  ber  gan3en  Weiftesentmicflung 

bas  ift  bafe  ftd)  bie  vsntcUigcn3  als  Etilen  erfennt  ober  baß  fte 

)ia)  311m  SUtten  madjt."  9lber  barin  trifft  ftd)  £>egel  mit  Schopenhauer, 

bah  bei  iljm  bas  anerfenuenbe  Selbftbemufetfein  ans  bem  begebren- 
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bcn  2elbftbeumBtfein  entftcl)t,  b.  f).  „bem  (Selbftbenmfetfein,  iwldje* 

ftd)  nur  auf  fi*  felbft  bcikty,  inbem  c*  aüee  9(nbere  oon  jidj 

ausliefet." 

Jidjtcs  llebcrcinftimmung  mit  unferen  3$orau$fe$ungcn  ift 

befannt.  2lbcr  audj  ber  (Smpirifer  Söunbt  (tftbif  384)  fagt:  £te 

Selbftuntcrfdjeibung  beo  3dj  ift  au  bie  inuercu  unb  äußeren 

3Btttettöaftc  beffclben  gebunben,  unb  in  ber  unmittelbaren  (fmpfinbung 

ber  Il)ätigfeit  finbet  fter)  baä  Subioibuum  felbft  als  einzelne  iserfön» 

lidjfeit."  2o  füljrt  nadj  biefen  übereinftimmenben  ^eugniffen  ber 

a^etapfmftf  unb  ̂ fnd)opf)i)ftf  bie  ©Übung  beS  gelbftbeum&tfein* 

Sunäcfjft  sur  Sfoltrung  als  Snbiöibuum.  Slber  ber  ̂ ro^fo  ber  51t 

biefem  ittefultat  führte,  l)at  ba*  3nbiöibuum  sugleid)  in  einen  un- 

lösbaren 3ufami"enf)ang  mit  anberen  $erfönli<fjfeiten  geftelft.  £cnn 

2lHe*,  10a»  ber  2t>itle  bem  ̂ orfteflungsinfjalt  appcr^tptrt  ift  etwa* 

oon  ?lufeen  (begebenes.  Unb  fo  geroife  ber  3M(e  burd)  bie  2(rt  ber 

2öal)U)anblung,  meiere  bie  öilbung  jeber  s^orftellung  begleitet,  bem 

£*orftcllung*inl)alt  eine  gewiffe  Snbioibnalfarbung  ficfjcrt,  ben 

intelligiblcn  (St)arafter,  fo  gewiß  ift  bod)  baS  3nbioibuum  burd) 

bie  2lufnal)mc  be*  oon  außen  gegebenen  3nf)altes  mit  ber  geiftigen 

SBelt  feiner  Umgebung  auf*  Snnigfte  oerbunben.  £iefc  Sttbljängig* 

feit  oon  ber  uns  umgebenben  SBelt,  bie  ioir  einmal  ©cfammtroiffen 

nennen  wollen,  ift  fo  grofe,  baf$  SBunbt  a.  a.  D.  fageu  fann:  „£er 

ifolirtc  inbioibueHc  SBfcnfd)  ift  eine  ftiftion,  ba  er  in  feiner  (fr-* 

fa&rung  eriftirt  unb  jioeifeHos  nie  in  einer  folgen  criftirt  tyat." 

So  mujj  beun  bie  s#fi)d)ologic  über  bie  2d)ilbcrnng  biefeS  Sßro- 

3effe*  ber  Snbioibualifirung  ba*  £id)tenoort  fetjen: 

Unb  »uas  man  ift,  baä  blieb  mau  tynbern  jcfjulbig. 

£ic  vsnbiuibualität  ftcllt  fid)  nuS  bar  wie  eine  eigentfjümlid) 

gefdjliffene  Xfinfe,  beren  eigenartige  $8red)ung  be*  üid)te*  bem  33ilbe 

be&  ̂ orfteUungsinl)altes  eine  cigentbümlidjc  Eigenart  giebt,  aber 

eö  ift  bodj  eben  ba*  objeftio  gegebene  ittlb  ber  Slufeenioelt,  bae 

fid)  in  biefer  Stufe  brid)t. 

ftür  imfer  Problem  fommt  es  uns  auf  ben  Wadjioeie  an,  bafj 

burd)  biefen  ̂ ro^efe  ber  ̂ nbioibualifirung  bae  fid)  felbftänbig 

madjenbc  od)  wletrt)  abhängig  wirb  oon  bem  teufen  unb  Jyüljlen 

oerfdjiebener  (Gruppen,  unter  benen  ba*  i*olf  eine  ber  bebeuteubften 

ift,  bn*  ̂ olf  einmal  im  2inne  ber  2prad)einbeit  genommen. 

Gailling  fa&t  unfere  Webanfeu  in  ba*  &>ort  jufammen:  „9?ur 
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^nteUigcnsen  au&cr  bcm  Snbtotbuum  unb  eine  nie  aufl)örcnbc 

$>ea)fclmirfimg  mit  foldjen  oollenbcn  bas  tjonjc  Söctuufetfcin  mit 

aßen  feinen  $3eftimmungcn."  Unb  bie  örurfe  für  biefe  nie  auf* 

börenbe  ©ed)felmirfung  ift  bie  Spraye.  Xenn  müfyrcnb  baS 

Snbtotbuum  mit  feinem  geiftigen  öcfife  baljinftirbt  üererbt  ficf>  bas? 

geiftig  Grmorbcne  mittelft  ber  Spraye  oon  Generation  $u  Generation, 

ombem  mir  aber  in  ben  ererbten  unb  überfommenen  Gegriffen  unb 

Sorten  benfen,  ift  bamit  bie  9(rt  unferes  Kenten«  präjubi^irt,  mir 

merben  bamit  in  einem  unlöelidjcn  ̂ ufammcnljang  mit  ber  s3>cr« 

gangenfyeit  unb  anberen  SnteQigehften  gefteüt,  bereu  teufen  fidj 

in  5oIge  ber  gleiten  Spraye  in  berfelbcn  S)ticr)tuitg  bemegt.  3o 

grünbet  ftet)  unfer  Selbftbemufstfcin  smar  3unäd)ft  auf  bie  inbioibueße 

Eigenart  bann  aber  audj  nid)t  meniger  auf  bie  'Schiebungen  ju 

bcm  Allgemeinen,  bem  mir  angehören. 

3e  meniger  mir  nun  für  ̂ orfretlungSreifjen  an  ber  eigenen 

(£rfal)rung  ein  Atorrcftio  Ijabcn,  b.  I).  je  abfrrafter  unb  geiftiger 

[oldje  Gebanfcnreil)cn  finb,  um  fo  mistiger  unb  beftimmenber  mirb 

für  und  bie  Ueberciuftimmung  mit  ber  Gruppe,  311  ber  mir  und 

rechnen.  Gerabc  für  bie  ibealen  Güter,  für  $>al)rl)eit  unb  Sdjön* 

Ijcit,  für  Jftcdjt  unb  2ittc  feljlt  um  in  ber  eigenen  Ch'faljruug  ber 

fidjer  leitenbe  Snftinft.  3>e  geiftiger  alfo  ein  ̂ nbioibuum  ift  je 

meljr  es  biefe  ibealen  Güter  erftrebt,  um  fo  bcbeutungsoolicr  mirb 

Ulm  bie  Ucbcreinfttmmung  mit  anberen  Sntettigenjen.  £enn  biefe 

Ueberciuftimmung  ift  nidjt  nur  ein  Morreftio  be*  eigenen  £cnfen£, 

fonbern  rütfunrfcnb  oerftärft  unb  befeftigt  fie  ben  eigenen  Ge« 

bauten,  inbem  fte  U)n  aus  ber  2pt)ärc  bc*  Snbioibueücn  unb  3u* 

fälligen  in  bie  bes  Allgemeinen  unb  Giltigen  erljcbt.  80  erfährt 

burd)  biefe  meajfclfeitige  $iittl)eilung  unfer  Sclbftbcmußtfciu  eine 

bebeutenbe  Steigerung,  bas  3nbitübuum  beginnt,  feinen  Sertfj 

mefentltdj  bauaa)  31t  beftimmeu,  tt>a$  es  für  bic  Gefammtbcit  ift 

Tiefe  Steigerung  unfere*  Sclbftbcmußtfcins  burrf)  bic  3Ue 

gebörtgfeit  31t  einer  Gruppe  ift  ba$  bauptfäd)lid)fte  Gruppirnnga* 

motio.  $)enn  ben  Gcfelligfeitetricb  beS  äftenfdjen  mirb  man  füglidj 

Gruppirnngsmotio  nennen  muffen,  Sfidjt  barin  namlid)  liegt  fein 

liefen,  bafj  mir  in  einer  möglidjft  umfaffenben  sMgcmcinl)eit  auf» 

geben  molien,  uns  in  iljr  oerliereu,  fonbern  mir  fernen  um  nadj 

einer  Gruppe,  bic  unferer  (Sigcnart  abäquat  ift  unb  baburaj,.  bafe 

fte  fidj  gegen  Anbcrc*  abgrenzt,  geeignet  ift,  unfett  Eigenart  ju 

fiebern.    Solche  Gruppen  giebt  cd  nnenblid)  Diele,  unb  eä  l)ängt 
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oon  unferen  geiftigen  öcbürfntffcn  ab,  melier  (Gruppe  wir  und 

Zurechnen.  £a*  Wruppirung^motio  ergiebt  ficf>  al^  nottnoenbig 

au*  bem  sl>ro3eß  ber  3nbioibualifirung,  bie  ®ruppirnng  felbft  ift 

eine  Il)at  ber  3retf>ew.  Ueberau*  ba  ift  eine  (Gruppe,  ein  ftefammt 
mille,  wo  fidj  eine  „engere  ̂ cmeinfrfjaft  burd)  übereiuftimmenbe 

SBorftellungen  nnb  üBeftrebungen  tum  bem  allgemein  menfdj(t$en 

£>intcrgrunbe  abgebt."  (Sunbt,  titbif  3-  396).  Ter  weitere 

fßroftefj  ber  Snbttubualifirung  beftebt  min  im  Anfd)luß  nnb  borauf 

folgenb  in  ber  2o*lofung  Don  einer  (Gruppe,  um  in  einer  neuen 

aufzugeben.  Tenn  ber  geiftigen  ̂ erfönlid^feit  fdjwebt  al$  ibeale* 

3iel  eine  zentrale,  alle  33ebürfniffe  befriebigenbe  Gruppe  nur. 

Tie*  Cs}ruppirung*motio  wirb  oerftärft  buret)  ein  (^efüfjl  be* 

Langel*,  ba*  auf  einer  gewiffen  Stufe  ber  3nbioibualifirung  etu= 

tritt,  baö  Sdjopenbaucr  (SB.  V,  284)  in  bie  Sorte  fafet:  „aurti 

wirb  im  tiefften  Innern,  oielleidjt  eine*  3cben,  bann  unb  mann 

einmal  ein  ̂ eroußtfein  fict)  fpüren  (äffen,  baß  üjm  bod)  eigentlid) 

eine  ganj  anbere  fixt  oon  thiftenz  angemeffen  märe  unb  jufäme 

als  biefe  fo  unau*fpred)lid)  lumpige,  jeitlidje,  inbioibueUe."  Senn 

biete  (rrfenntniB  im  öewufetfein  entfteljt,  bann  beginnen  bie  Ver= 

fudje  bc*  3nbtoibuum&,  fidj  wenigfteni?  burrf)  3ufammenfd)luf5  mit 

einer  für  ba*  JBcwufetfein  bie  Allgemeinheit  repräfentirenben  (%uppe 

311  erbalten.  on  biefer  über  bie  Vereinzelung  binau*ftrebenben 

Objeftiuirung  in  einem  Allgemeinen  mirb  ber  pfncfyifrfje  ̂ rozefe  31t 

einem  etljifdjen,  in  bem  zwar  ber  (£*goi*mu*  noen,  nid)t  gebrochen 

ift,  in  bem  er  aber  bereit*  anfängt,  ben  3ubioibualmillen  einem 

®efammtwiflen  iinter3itorbnen.  Tie*  ift  bie  Sat)rf)eit,  bie 

Schopenhauer  oerborgen  geblieben  ift,  bie  er  nie  erfannt  bat,  ntdjt 

l)atte  erfennen  loollen,  woran  er  in  feiner  Wcfd)id)t*pbilofopbie 

geidjeitert  ift.  Sie  erfannt  3U  baben,  ift  ein  bleibenbc*  Verbienft 

.fregcl*,  ber  mit  pfndjologifdjem  Sdjarfblitf  ben  llebergang  00m 

fubjeftioen  3U111  objeftioen  ®etft  in  einem  sMtulat  ber  s}>ft)d)ologie 

finbet.  ?(uct)  rebet  er  mit  Mcd)t  oon  foldjer  Cbjeftioirung,  bie  in 

auffteigenber  Öinic  ftattfinbet,  bei  ber  erft  allmäblid)  bem  oubioibuinu 

„bie  oennitteltc  unb  oollenbete  Crinljeit"  bewußt  wirb,  bie  für  ftegel 

unb  oiele  Anbere  ber  Staat  ift. 

2.  Ta6  Volf  al*  zentrale  Gruppe. 

Uncnblicr)  oiele  Gruppen  finb  benfbar,  in  benen  ein  ̂ ubiot^ 

buum  gegenüber  bem  ermadjenben  Vewußtfein  oon  ber  (Snblia> 

feit  unb  ber  Sdjranfe  feiner  inbioibuellen  ©riftenj  fiel)  311  erbalten, 
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fic^  oollftänbig  31t  objeftioiren  ftreben  fann.  £ie  (Gruppen  finb  fo 

Zahlreich  wie  bie  Sebürfniffe  einer  beftimmten  $af)t  oon  3nbtotbuen. 

9Cber  in  ber  ©letchartigfeit  btefer  öebürfniffe  für  eine  größere 

$Ln$afyi  Don  s}krfönlid)feiten  liegt  e3  begrünbet,  bafe  bie  tbeoretifdj 

unbegrenzte  3at)I  foldjer  (Gruppen  fid)  für  bie  betreffenben  QeiU 

alter  praftifd)  begrenzt.  .§egel  pnbet  bret  Stufen  be*  objeftioen 

©eifteö:  Jyamittc,  bürgerliche  ©efellfchaft,  Staat. 

Jür  unfer  dcüfrwußtfein  tritt  $ütp  bie  ©ruppe  $olf.  3o 

lange  bie  iyragc  nach  bei*  beften  2taat§ocrfaffung  bie  ©elfter  be= 

frfjäftigtc,  fct)ten  ber  ibealc  Staat  beut  ̂ eitberoufetfein  als  bie 

Zentrale  ©ruppe.  (£3  ift  feine  geiftreidje  $$rafe,  fonbern  eine 

bebeutungsoolle  Xr)atfacr)e,  wenn  2azaru£  unb  Steintbal  barauf 

ftfnroeifen,  baß  ba£  ©efefe  .«perbartä  oon  ber  (Enge  bes  33cwufet* 

[eins,  nämlich  ba&  oon  allen  33orfteüungen,  bie  ber  TOenfd)  in  fid) 

trägt,  jebeömal  nur  ein  äußerft  geringer  Xl)cil  im  iBemußtfein  fid) 

gegenwärtig  finbet,  bafj  biefeö  ©efefc  feine  Analogie  im  iBewußt* 

fein  be»  SBolfeö  hat.  „3u  uerfdjiebenen  $tikn  fommt  nur  eine 

ber  betriebenen  Stiftungen  zum  Sewußtfein  be£  Golfes,  ein 

©ebanfe  ober  $toe&  nimmt  fein  ganze»  Sntercffe  in  ?lnfprud)." 

(3tfdjr.  f.  ̂ölferpfndjologic  I,  61.)  ̂ aö  Seitbemufetfein  ber  erften 

.»pälfte  be3  19.  3abrr)unbertd  tyaüc  beu  3wd  be3  ibealen  Staate^ 

im  SHüfpunft  bcö  SntereffeS.  äfcit  ber  ftealifirung  biefeä  3»>ecfeö 

ocrlor  fid)  bas  Sntereffe  an  biefem  ©ebanfen,  unb  anbere  3«erfe 

tonnten  auö  ber  liefe  be3  üöewufetfein*  auffteigenb  in  biefen  SBlirf* 

punft  treten. 

£a&  gerabe  bie  ̂ orftellung  „98o(f"  fid)  hierbei  als  eine  ber 

ftarfften  erwies,  hat  gute  ©rünbe.  Unfere  (Einleitung  fagte  unä, 

baß  ba$  Problem  bes  erroadjenben  9tationalgcfül)l$  barum  fo  fdjwer 

,51t  löfen  fei,  weil  bie  mobernen  SBerhältniffc  üiclmeljr  auf  ein 

fosmopolitifd)cs  Csbeal  fdjließen  ließen,  3et3t  oerfteben  mir,  bnfe 

gerabe  bie  (Gefahr  be*  .ftosmopolitismus  bie  sl>orftellung  sl*olf  un= 

cnblirf)  mertbooll  machen  mußte.  Denn  bas?  bebrol)tc  ©ut  ift  un£ 

ftet»  ba*  wertboollfte.  2>cr  $osmopoliti$mu$  mußte  um  fo  mehr 

als  ©efahr  empfunben  werben,  je  mehr  beut  3citbcwußtfcin  bie 

nationale  (Eigenart  al*  r)ot)ed  ©ut  bemußt  geworben  war.  (£nt* 

fdjetbenb  für  bas,  road  einem  3eitbewufctfein  als  wichtigftcr  $md 

erfö eint  •  finb  bie  führenben  ©elfter,  bereu  Gefeit  SBunbt  barin 

erfennt,  „bafj  fie  fid)  ber  treibenben  Gräfte  be*  öffentlichen  ©eiftcä 

flarer  als  Slnbcrc  bewußt  werben,  bie  biefe  Gräfte  in  fid)  gefammelt 

unb  fo  fid)  befähigt  höben,  au*  eigenem  Vermögen  bereu  Dichtung 
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)U  beftimmen."  3»oci  flaffifdjc  beugen  für  bie  Öebeutfamfcit  bcr 

führenben  ®cifter  für  Silbung  be*  ̂ ^itbciüufetfein^  führe  id)  an. 

,V>äuffcr  fdjrcibt  oon  t\ricbrich  bem  (Großen:  „e£  mar  nicr)t  bic 

^ocfic  allein,  welche  bic  große  Äürfroirfung  einer  folgen  N}>crfön* 

lid)feit  empfanb.  Unter  ganze*  ßeben,  unfere  eigentliche  Statur 

l)Qt  buref)  ̂ ricorid)  eine  ungemeine  ̂ eränberung  erfahren."  ̂ ifdjer 

( ̂(efttjetif  411):  „Ta*  SBilb,  burd)  welche*  ba*  ptiantaficuoUc  3nbi= 

oibuum  bcr  'Seit  unb  Nation  il)r  eigene*  2Ingefid)t  zeigt,  giebt  bie* 

?lngeftcf)t  in  Feinheit  umgefd)affen.  Tie  :Wenfchheit  erfährt  ba* 

burd),  wie  ftc  ift,  alio  etwas  9lltc*,  aber  bie»  $ite  ift  zugleich 

fchlcdjtmcg  neu,  unb  auch  bie*  (Erfahren  ift  neu.  2$ie  bal)er  bie 

Strahlen  511m  Srennpunft  gefammelt  mit  anberer  Sntcnfität  wirfen, 

al$  in  ber  3erftrcuung,  fo  giebt  jene*  93ilb  bem  Soft  unb  feiner 

Wefdjidjte  einen  unberechenbaren  2djmung.  Tie  Nation  richtet 

ihre  2$irflichfeit  an  ihrem  eigenen  ibealen  Silbe  auf  unb  erzieht 

fidj  baran.  Tiefe  3$irfung  ift  ntcr)t  allein  äftbetifd),  fie  ift 

fittlid),  intellcftuell,  fiefert-in  alle  Steige       geifttgen  fieben*." 

2o  ift  für  ba*  bentfdjc  SBolf  ber  eine  $i*martf  ber  füljrenbe 

Weift  gewefen,  ber  bic  Nation  im*  afö  eine  zentrale  Gruppe  bc» 

nui&t  gemacht  l)at.  $3i*marcf  ift  in  ber  ®cfd)id)te  bc*  ̂ lattonal- 

bennißtfein*  ba*,  ums  Üutuer  in  ber  bc*  rcligiöfen  Söcnm&tfein* 

ift.  Sti  anbeten  Nationen  jeigen  ficf>  parallele  Vorgänge.  2lu&er= 

bem  muß  ba*  erwachte  ttationalgcfühl  eine*  SSolfeö  unbebingt 

auf  anbere  Nationen  bie  $Mrfung  fjaben,  baß  fie  fid)  ebenfalls 

ihrer  Eigenart  bemufet  werben  unb,  um  biefe  z"  fiebern,  ifft  al* 

widjtigftem  ;}mecf  ihr  Sntereffe  sumenben.  SBir  begreifen  c*  nun, 

baß  unfer  ̂ al)rl)unbcrt  ein  3ahrf)unbcrt  beö  Wationalgcfüfjl*  ift. 

Tic  Cbjefthnrung  in  ber  (Gruppe  SBolf  mufe  al*  eine  oollfommnere 

erfdjeinen  als  bie  im  Staate,  weil  fid)  in  bcr  ©nippe  Sott  bie 

geiftigen  unb  fittlichen  3ntcreffen  mehr  entfalten  tonnen  al*  im 

Ztaate,  weil  ba*  ̂ olf  für  ba*  ©ewufstfcin  be*  fittlidjcn  Snbhnbuum* 

bie  3Ulgcmeinl)cit  ibealer  repräfentirt  al*  anbere  Gruppen. 

Tic  flaffifdjc  ftorm  ber  Cbjeftiuirung  ift  bie  .ttunft.  Unb  in 

bcr  Äunft  wirb  c*  fief)  zuerft  geigen,  wenn  ba*  ©oll  al*  jentrale 

Gruppe  empfunben  wirb,  „.stein  ftünftlcr",  fo  urteilt  ̂ ifdjcr, 

„weiß  Gl)araftcre  aufzuführen,  bie  nicht  al*  Clement  ihre*  tnbi« 

oibucllen  Gepräge*  bie  Nationalität  unb  als  Clement  bcr 

Nationalität  biefe  ihre  Naturwurzel,  biefen  Ion  ihrer  töcimathluft 

unb  ihrer  (Srbe,  ber  ftd)  gebeimniBöofl  in  ihr  üölut  unb  ihre  Heroen 

übertragen  t)at,  in  feiner  jyrifdje  mitgiebt."    So  tyat  jebc*  $unft* 
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werf  eine  gewiffe,  nur  bem  SBolf,  in  bem  es  entftanb,  gan,}  oer- 

fränblidje  nationale  Färbung. 

3>arum  fann  ̂ ifdjer  oon  einer  „allgemeinen  s}>l)antafic" 

Uneben,  bie  er  als  bie  s}$l)antaüe  eines  Golfes  in  ber  Bewegung 

feine*  gefd)id)tlid)en  Sebent  befinirt.  3Mcfe  allgemeine  ̂ Ijantafie 

ift  Slllgcmeingut.  3n  bem  begabten  3nbtmbuum  raffen  bann  bie 

©cfammtfräfte  eines  Golfes  fidj  Mammen,  unb  „in  biefer 

lebenbigen  3"fommetifaffimg  giebt  bie  inbioibuellc  ̂ Ijantafic  be* 

Äünftlcrs  ber  Nation  ibr  eigenem  erstes  iöilb  mit  ber  uneub* 

liefen  shatt  rütfmirfenber  iöilbnngsmittel  wieber."  5fud)  barin 

beftätigt  SBifaVr  unferc  9lnfd)auung,  baß  nad)  ifmt  erft  bann  biefe 

fünftlerifcfje  ̂ ufanunenfaffung  ber  Wefnmmtfräfte  eines  Golfes  ein« 

treten  fann,  wenn  nad)  ?)tcalifirung  praftifd)er  $\vctic  (5.  8.  bem 

beS  Staate*)  „bas  sl>olf  fubjeftioe  s}*robuftioität  cntwitfeln  fann." 

JJüt  foldje  Reiten  finbet  ̂ ifct)er  ben  frönen  9lu*brncf:  iyefr^eiten 

ber  Golfer.  $8enn  bann  in  foldjer  iveft^eit  eines  Golfes  ber 

(Genius,  bie  ©efammtfrafte  bes  Golfes  ̂ ufammenfaffenb,  ber  Nation 

ein  ert)öt)tes  33ilb  il)rer  felbft  im  .ttunftwerf  objeftioirt,  fo  nimmt 

bie  allgemeine  ̂ fjantafte  bes  3nbioibnnms  leibenfd)aftlid)es 

Sittereffe  an  biefer  Cbjcftioation.  3n  bem  über  bie  Hergang* 

tidjfeit  erhabenen  ftunftmerf  fte^t  es  bebentenbc  Seiten  ber 

eigenen  Snbioibitalitat  ber  $ergänglid)feit  entriffen,  unb  barum 

wirb  ifroi  bie  (Gruppe  sl*olf,  ans  ber  bas  tinnftmerf  crwndjs, 

jur  ibealen  Gruppe.  Zo  wirb  bas  ttationalgefübl  bas  ättebium, 

bnrd)  bas  bie  3bee  ber  9Jienfd)l)eit  angeid)ant  wirb  unb  burd)  bas 

bas  -ATtenfdjljeitöibeal  für  baS  betrad)tenbc  2ubjeft  eine  nationale, 

b.  I).  bem  bctradjtenben  2nbjcft  oerftanblidjere,  weil  il)in  äfynlicfjc 

Jyorm  annimmt,  £cnn  bie  ?sbce  ber  S)icnfd)l)eit  fann  nur  in 

foldjer  93efrf)ränfung,  in  foldjer  inbioibueUeu  (iinfettigfeit  bar* 

geftelit  werben,  „weil  ficr)  bie  ÜRenfdjljett  immer  mir  im  oubioibno 

unb  fogar  mit  eigeutt)ümlid)er  ibealer  iöebeutfamfeit  beffelben 

offenbart,  unb  ber  3bee  ber  :Wcufd)l)eit  es  eben  mefentlid)  ift,  baft 

fie  fid)  in  Snbioibuen  oon  cigentbümlid)cr  iBebeutfamfeit  barftellt." 

(3d)opcnl)aner  s£>.  I,  300.)  3o  fetjaut  benn  bas  vMtbioibunm  in 

bem  feine  Ciigcnart  als  3bee  ber  ÜPfenfdjbeit  barfteüenben  tfunfr* 

werf  bas  Ü)ienfd)t)eitsibeal  in  ber  (iinfeitigfeit  bes  9fationaltnpns 

an,  ber  nun  als  M epräfen tani  ber  iOienfd)beit  oon  unenblidjcm 

SBertfje  wirb.  2>as  ift  ber  Wnmb,  warum  .shtnftwerfe  cinerfeits 

aus  bem  ÜHolfsgcift  erwadjfen  anbererfeits  aber  riirfwirfenb  bas 

^ationalgefübl  unenblidj  fteigern.    ?lber  nidit  mir  in  äftl)etifd)er 
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SXnfdjauung  mirb  baä  Wolt  für  bas  geiftige  Snbiüibuum  bie 

abäquate  gorm,  unter  ber  itjm  ber  objeftioe  ®eift  aufgebt  ate  bor 

fjöbere  gegenüber  beut  fubjcftitien,  fonbcrn  auf  einer  gemiffcn 

Stufe  ber  (£ntmidlung  crfc^ctnt  ü)m  bas  S8olf  audj  atö  Slepräfen* 

tont  ber  f)öd)ften  Üultur  überhaupt,  immer  mit  ber  egoiftifdjen 

<5h*unbftimmung,  bafs  ba3  bic  t)öd)fte  Kultur  fei,  in  ber  ftd)  bie 

geiftige  (Eigenart  beä  Snbimbuumä  erhalten  unb  entfalten  fann. 

3n  ber  (imtmitflungsgefdjidjte  bes  gciftigcn  Snbiüibuum*  treten 

ifjm  nadjeinanber  uerfd)iebene  (Gruppen  al»  Jieprafentantcn  feiner 

Kultur  entgegen:  bie  Samilie,  bie  ©efellfdjafteftaffen,  33eftt3* 

»erbanbc,  ̂ ernf^üerbanbc,  $ilbimg*gemeiufd)aften  (3.  bie  $irdje), 

bic  ®cmeiubc,  ber  Staat  unb  alö  immer  uod)  merbenbe,  fid)  reali* 

firenbc,  abfdjlicfecnbc  #ultureint)eit:  bie  3bec  ber  9Renfd)f)eit.  i)iad) 

£egel  ift  ber  bödjfre  ftepräfentant  beä  objeftioen  (Seifte*  ber  Staat. 

$6er  menn  er  eine  sBoifsinbiöibuaIität  im  ganzen  Umfange  ifyrer 

Statur  unb  itjrc-ä  SBefettö,  marin  3?crfaffung,  Öcfetje  unb  Sitten, 

Religion,  Munft  unb  3Biffenfd)aft  eine  lebenbige  (Hnfjeit  ausmachen, 

al*  Subjeft  beö  Staaten  auffaßt  (ncrgl.  .Slnuo  Jyif d}ci%  .Sieget  S.  745), 

menn  er  fagen  fann  (SB.  IX,  S.  47  ff.):  „G*  ift  biefe  geiftige  ®c- 

fammtljeit,  meiere  ein  58efen,  ber  ©eift  eine»  Golfes  ift.  3l)m 

gehören  bic  vMibiüibuen  an,  jeber  (Statine  ift  ber  Sülm  feine» 

JBotfeS  unb  jugteid)  ber  Sol)n  feiner  ̂ cit,  feiner  bleibt  I)iutcr 

berfelben  3itrücf,  nadj  weniger  überfpringt  er  biefetbe.  £ie*  geiftige 

Seien  ift  bas  feinige,  er  ift  ein  ̂ Repräsentant  beffclben,  er  ift  ba*, 

worau*  er  beruorgef)*  unb  morin  er  ftel)t."  Senn  .ftcgcl  bic* 

fagen  fann,  fo  fafet  er  unter  beut  Manien  Staat  gerabc  ba*  311= 

fammen,  ma*  unfer  3citbcmnf3tfein  SBotf  nennt,  3n  ber  ftaatlidjcn 

3ufammcnfaffung  fieljt  allerbing*  ba*  ̂ olf  bic  notfymenbige 

Sicherung  biefer  gciftigcn  (Sefammtbeit,  aber  bic  begriffe  Staat 

unb  Öolf  ftaben  fid)  für  un*  fo  biffcrcn3irt,  bafe  ba*  Stoff  für  un* 

ber  r)ör)crc  iHepräfcntant  ber  gciftigcn  (^cfammtl)cit  ift.  .frier  wirb 

c*  flar,  bafe  ber  begriff  SJoIf  31t  üerfdjiebcncu  weiten  einen  Der* 

fdjiebencn  Umfang  unb  ̂ nljalt  getjabt  l)at.  2öer  bic  ®efdjidjte 

biefe*  "-Begriffe*  fdjreiben  will,  unb  e*  märe  ba*  eine  rei3UüÜc 

Aufgabe,  müßte  3cigcn,  wie  fid)  bie  tfntmirftung  von  ber  .s>orbe 

guut  Stamm,  nom  Stamm  3um  Staat  al*  öcfiSgcmetnf^aft,  tum 

ba  311m  Staat  alv  9kd)t*ftaai  unb  meiter  3ur  ©iUmngSgemeiitfäaft 

bi*  3ur  Nation  alv  fliepräfentantin  ber  $ienfdjl)eitetbec,  wie  fid) 

biefe  dntumflung  in  ber  (>icfd)id)tc  bc*  Portes  „^olf"  mieber« 

fpiegclt.   .Mein  (Geringerer  al*  (Goctljc  ijat  für  ben  begriff  ̂ olf 

^rcuntjdje  3nf)ibüd)er.    »b.  CVI1I.    fteft  2.  14 
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alä  ibeale  .ttulturcinbeit  einen  neuen  2lu*bnuf  geprägt:  „2Hir 

brauchen  in  unferer  Spraye  ein  Satt,  baö  roie  ftinbfjeit  ftd)  $u 

tfinb  oerbält,  fo  bae  Verhältnis  ber  Volfheit  jum  Volfe  au$* 

brüeft.  Ser  (grjteljer  fofl  bie  .ftinbheit  hören,  nicht  basJlinb;  ber 

®efej$geber  unb  Regent  bie  Volfheit  nidjt  ba§  Volf.  3ene  fpridjt 

immer  baffelbe  aui?,  ift  oerftänbig,  rein  unb  mabr,  biefc3  roeijj  nie* 

mal*  oor  lauter  Kotten,  ma$  ea  miü."  SMefe  Volfheit  al*  3bee 

beä  VolfeS  eriftirt  nur  ate  Vorftellung,  fic  ift  wie  mir  oben  fabelt, 

feine  Ijiftorifa)  unb  ftatiftifd)  ficfyer  abgren^bare  ©röfce.  ̂ roubljon 

bat  für  foldje  Vorfteüungen  ben  2lu*brucf  ftolleftiogebanfcn  ge- 

braust. 3®ir  fönnen  t)iernarfi  fagen:  Volfheit  ift  a(d  eine  ©efammt- 

Überzeugung  bie  befonbere  {Jonn,  in  ber  ein  Volf  gemiffe,  it)tn 

311m  öeum&rfriti  gefüinmenc  Wahrheiten  auffaßt  unb  ihre  ©in« 

mirfung  auf  fein  £onbeln  empfinbet.  918  3bee  ift  biefe  ©efammt- 

über^eugung  für  baö  Vemufetfein  bei  VolfeS  ben  Sdjranfen  be* 

diaumeo  unb  ber  3rit  entnommen.  Kidjr  bie  Summe  ber  Icbenben 

Volfegenoffen  reprafentirt  bie  Volffjeit  fonbern  fie  befteljt  in  beut 

gefdjitfjtlidjen  3ufammen()ange  ber  aufeinanber  fofgenben  C^efcr)led)ter. 

Jpierau*  erflärt  ee  ftd),  bafe  bie  ©rofettjaten  ber  Vergangenheit  unb 

ihre  großen  Scanner  oon  einem  Volfe  alö  gegenraärtiger  Vcfifc 

empfunben  werben,  bafe  bie  (Gegenwart  ba*  Ueberfommene  al» 

beilige*  (irbe  anficht  bafe  fie  fidj  oerpflichtet  fühlt,  bie  Autorität 

ber  Vorfahren  anjuerfennen,  fid)  ben  (Einrichtungen  unb  Snftitutionen 

berfelben  anjufchliefeen  unb  oon  itmen  auch  in  ber  Wetterführung 

unb  fjfortfcübung  umzugehen.  3n  biefer  VorfteUung  Volf  erhebt 

ftd)  barum  ba*  SnbuHbmwt  über  bie  Schranfen  nicht  nur  ber 

Vereinzelung,  fonbern  auch  ocr  Vergänglicbfeit:  in  ihm  lebt  bie 

Vergangenheit,  er  fclbft  wirb  leben  in  ber  ftufunft  &°  wirb  ü)m 

bae  Volf  31t  einer  unenblid)  mertbuoücn  Größe,  föwg  flafftfdjen 

Auebrucf  ijat  biefe»  Wertburtbcil  über  ba*  Volf  int  Gilten  leftamente 

gefunben.  2er  (Glaube,  bie  rcligiöfen  CSinrid)tungen,  ba3  bid)tcrifd)c 

Sühlen  ber  Srommen  im  SClten  leftament  ift  nur  unter  ber  Vor* 

ausfetmng  oerftänblicb,  baß  in  jeber  Generation  bie  Vergangenheit 

lebenbig  ift  bafe  bie  ̂ ufunft  in  ber  Gcfd)id)te  fdjon  bie  Gcfdjid)te 

ber  jent  Icbenben  Volf*genoffen  ift  bafj  bas  Snbioibuum  nur  al* 

«lieb  be*  Volfe*  an  ben  Wütern  bc*  Volfe*  HntfeU  hat,  bafe  ber 

Stepräfentant  bc*  Volfe*,  ber  .'oohepriefter,  eben  meil  ba*  Volf 

eine  (iinl)ctt  ift,  bind)  fein  Ihun  and)  für  ba*  Snbioibuum  ent* 

föeibenb  ift.  (iine  foldjc  Antizipation  bc*  mobernen  National* 

gcfül)l*  ftnben  mir  im  Alterthum  fünft  nur  nod)  bei  ben  ,\Scllcnen, 
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bencn  ebenfo  wie  ben  3uben  ihr  $olf  eigentlich  bie  Üftenfdjheit 

reprafenttrte. 

Sft  ba»  SRationalgefübl  wefentlid)  ein  pfijdjifcfjeä  "Sßljonomen, 

ift  eä  eine  freie  2i)at  beä  3nbioibuum$,  ftd)  ber  ©ruppe  SBolf  ein* 

3itgliebern,  fo  ergießt  fich  barau*  nicht  nur,  baß  ba$  Stfationalgefühl 

oerfdjiebencr  Snbtmbuen,  Golfer  unb  Spalter  ein  üerfdjiebeneS  ift, 

fonbem  eä  wirb  aud)  ncrftänblic^,  bafe  ein  Snbioibuum  öon  einem 

i*olf  31t  einem  anbern  übertreten  fann.  $onrab  gerbtnanb  3J?ei)cr 

läßt  und  einen  23ü<f  in  folgen  ̂ ro^efe  be§  Schwanfen»  jjnrifcfjen 

Sinei  Golfern  tbun,  wenn  er  öon  fidj  tttßjü:  „1870  war  für  mich 

ba*  fritifche  Sofjr.  ̂ Dcr  gro&e  Airieg,  ber  bei  unä  in  ber  Schweis 

bie  ©emütljer  jwiefpaltig  aufgeregt  entfajieb  oudj  einen  $rieg  in 

metner  Seele.  Von  einem  unmerflich  gereiften  Stammeögefühl 

jefct  mädjtig  ergriffen,  tljat  id)  bei  biefem  roeltgefdjicrjtlidjen  Sinlaffe 

baö  fran3Öjtfcr)e  SBefett  ab,  unb  innerlich  genöttjigt,  biefer  Sinnest 

änberung  ?(u$brucf  3U  geben,  bietete  ich  £mtten3  lefcte  Xage." 

3>a$  Snbioibuum  fann,  je  mehr  es  im  ̂ ro^efe  ber  Snbioibualt* 

firung  Elemente  aufgenommen  Ijot,  bie  einem  fremben  Volfötljum 

entftammen,  fchlteßlid)  in  biefem  fremben  Volf  feine  ibeale  (Gruppe 

erfennen.  Webt  biefe  Aufnahme  beä  gremben  fo  weit,  bafe  fogar 

bie  frembe  Spraye  bie  Spradje  wirb,  in  ber  ba£  Snbtotbuum 

benft,  fo  wirb  ber  Ucbergang  in  bie  frembe  Nation  ftd)  faum 

^emmen  raffen,  ©ine  Stferänberung  ber  Sprad)gren3c  ift  fo  un« 

bebingt  auch  eine  Veränberung  beä  nationalen  SBefifcftanbe*. 

hieraus  begreift  ftefj  bie  Energie  beä  SpradjenfornpfcS.  Ein  Ihetl 

eine*  SBolfeS  fann  fidj  buref)  Tifferensirung  00m  ©efammtwiHen 

bes  3$o(fcd,  3.  53.  burcr)  3(enberung  be3  (Stauben«  loelöfen,  unb 

ein  anbereä  Volf  fann  üjm  bie  ibeale  (Gruppe  werben,  ber  er  fid) 

lafct)  afftmilirt.  2lnbcrerfeits  fann  träfe  ber  ©feidjljcit  ber  Sprache 

unb  ber  3ugel)örigfeit  bemfelben  Staatöwefen  eine  Minorität 

für  ihr  Söewufetfein  eine  eigene  (Gruppe  bilben,  wenn  bie  33er- 

fchtebenheit  ber  Religion  unb  bie  oerfdjicbene  9trt,  wie  fich  bie 

Vergangenheit  refleftirt,  trofe  aller  fonftigen  (Gleichheit  boch  anbere 

©efammtüber3eugungen  erjeugt  So  gewife  bie  fran3öfifd)en 

Emigranten  £cutfd)e  geworben  fmb,  fo  gewife  t)at  8030010  iln= 

reajt,  wenn  er  bie  3uben  im?gefammt  3itr  beutfdjen  Station  rechnet. 

beburfte  nicht  be*  Zionismus,  um  biefe  2(nftd)t  31t  wiberlegen. 

Tarin  liegt  jebod)  bie  nuenblichc  Schwierigfeit  ber  Subenfrage, 

baß  e£  für  ben  einseinen  3uben  fein  ficheres  Kriterium  bafür  giebt, 

welches  isolf  fein  3>olf  ift.   SSte  entfeheibenb  bie  iKeligiou  für  bie 

14*
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©ruppirung  werben  fann,  3etgt  bie  geringere  Siberftanb§fäf)igfeit 

ber  beutfcr)cn  $atf)olifen  gegen  bie  ̂ olonifirung. 

Stile  biefe  Eljatfadjen  betätigen  jebodj  unfern  Safc  bafe  ba* 

unfer  3$olf  ift,  bem  mir  un£  3uredjnen,  bafe  unfer  Stfationalgefübl 

ein  pfncrjifdjeä  ̂ fjänomen  ift. 
■ 

3.  Sie  (Sil)tf  beö  9?ationalgefül)U. 

3n  bem  ̂ rojeffe  ber  Snbioibualifirung  ging  bem  Snbhribmnn 

bie  (iJrenje  unb  bie  Sdjranfe  ber  ©inselpcrfönlidjfeit  auf.  8HS 

Wittel  ftdj  trofebem  gegen  bie  brof)enbe  $ergängfid)feit  3U  ftdjern 

unb  ftdj  3U  erhalten,  erfannten  mir  bie  ©ruppirung  unb  ate  eine 

befonbere  gorm  berfelben  bie  3ugcf)origfeit  3um  %oll  CDteö  S3e= 

ftreben,  bie  eigene  Snbitribualttät  3U  erhalten,  ift  nodj  cgoiftifd). 

^I6er  in  biefer  ®ruppirung,  in  ber  Unlerorbnung  unter  ben  ®c-- 

fammimiHen,  in  ber  3urücffteÜung  rein  inbioibuefler  ;}n)eo*e  gegen* 

über  ben  3roetfen  einer  (Gruppe  nofl^ieljt  fid)  eine  $$erfittlid)ung 

ber  ̂ crfbnlicfjfeit.  £ier,  mie  fo  oft  merben  oorfittlidje  Stfotioc, 

bie  aber  entwia*lungsföl)ig  fmb,  aflmäl)lid)  31t  fttrlidjen  3wctfen. 

vsn  ber  (Gruppe,  an  bie  fid)  bas  Snbioibuum  aus  bem  3elbft= 

ert)alrungetrieb  anfd)lof$,  tonnen  bie  urfprünglid)  egoiftifdjen  Biotine 

ftd)  manbcln.  „So  mirb  c8  begreiflid),  bafe  iöiotioe,  beren  jebee 

urfprünglid)  eine  egoiftifdje  gärbung  befitjt,  bennoaj  eine  ̂ Hefultantc 

cr3cugen  tonnen,  weldje  baoon  oollfommen  frei  ift"  (2öunbt, 
Qtm  2.  171). 

3e  mel)r  eine  Sßerfönlidjfeit  fidj  biefer  Läuterung  egoiftifdjer 

Biotine  burdj  ba*  iWitionalgefübl  bemüht  wirb,  um  fo  etf)ifd)  be* 

beutfamer  wirb  il)r  bie*  ©efütyl.  Unb  übcrafl,  wo  bav  National* 

gefnfyl  fdjroadjer  erfdjeint,  meint  ber  national  füljlenbc  ÜJicnfdj,  auf 

fittlid)  minbcrwertl)ige  Biotine  fdjltefsen  311  bürfen.  £ics  Urttjeil 

ift  ficf)cr  überall  ba  3utreffenb,  wo  ber  ungeläutertc  Selbfterbaltnngs* 

trieb  baritm  ftd;  oon  ber  (Gruppe  Sßolt  fern  tyälr,  weil  biefe  ftruppirung 

egoiftifdjen  3wccfcn  be$  Snbioibualwillens  nngünftig  ift.  £er  sl*or* 

wurf,  nid)t  national  gefinnt  5U  fein,  wirb  bal)cr  al£  ein  ftrtlidjcr 

Vorwurf  gemeint  unb  empfunben.  2)ie  negirenbe  Stellung  31t  einer 

Staatsform,  31t  einer WefelIfd)afteorbnung  braucht  nid)t  am  unftttlidjen 

SRoittten  fict)  31t  ergeben,  fie  fann  SHcfultat  tl)eoretifd)er  (£rwägnngen 

fein.  Sic  negirenbe  Stellung  311m  ̂>olf  wirb  fittlid)  als  ebenfo  minber* 

mertbig  empfunben  wie  s^ietätslofigfeit  gegen  bie  eigene  Jyamilie. 

£ic  elementare  Alraft,  mit  ber  ba*  i^ationalgefu^l  fid)  bura> 

fctU,  bat  jeboerj  fid)er  311m  Ifjeil  il)ren  Oirnnb  in  bem  9ieft  oon 
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Egoismus,  aus  bem  es  erwuchs,  unb  fo  fann  baS  9cattonalgcfübl 

gönnen  annehmen,  bie  3djopenbauer  als  ftarfe  iBejabungen  beS 

Sillens  511m  Öeben  bejeidinet,  bie  aber  cbenfo  bem  d)riftlidjen 

2itllid)feitsibeal  wiberfpredjen.  3o  wirb  bie  iBorftellung  $olf  in 

ibrer  ftttlidjen  3Birfung  ein  fd)tllember,  fdnoaufenber  ̂ Begriff,  ©er 

00m  3nbiüibualegoismu£  fid)  weiter  entmitfclnb  in  ber  (Gruppe 

53o(f  bie  3bee  ber  ÜJcenfdjbeit  betrachtet  nnb  in  biefem  National« 

gefübl  eine  ftttlidje  Läuterung  ber  rein  egoiftifdjen  Iriebe  erfährt, 

für  ben  wirb  bie  Nation  als  itteprafentantin  beS  ftefammtmiüenS 

baS  r)öct)fte  ftttlidjc  äebensgebiet.  ©er  bagegen  fein  böc^ftes  fitt= 

liebes  Sbeal  erfennt  in  ber  Selbftoerlengnung,  in  ber  Regierung 

ber  eigenen  Snbimbualitat,  wer  mit  C£f)rifteutt)um,  öubbbismus 

ober  $effumsmus  bie  5ittlidjfeit  fief)t  in  ber  (Srlöfnng  oon  ber 

eigenen  Snbunbualität,  ber  wirb  im  9cationalgefüf)l.  wegen  ber  in 

il)m  liegenben  C£d)altung  unb  siJcjabung  bes  eigenen  ©efens  eine 

^eufeerung  ber  2elbftfud)t  erfennen.  gür  bie  fo  orientirte  Sitt» 

lidjfeit  fann  bie  Station  nur  nod)  als  ein  (Gebiet  für  53ett)ätigung 

ber  neuen  Sittltdjfeit  in  Srngc  rammen.  Sie  Sittlidjfeit  bes  fidt> 

in  ber  Nation  freubig  bejal)enben  3nbioibuums  entbehrt  barum 

beS  rigoriftifdjen  Gbarafters,  ber  bod)  uad)  Mant  baS  sBefen  ber 

njafjren  2ittlid)feit  ausmalt.   Schillers  (Epigramm: 

„(Berne  bien  id)  ben  ftreunben,  bod)  U)it  id)  e<i  Idter  mit  Steigung, 

Unb  \o  iDunnt  cd  micrj  oft,  bofe  id)  nidit  tugenbbaft  bin." 

tonnte  auet)  twn  ben  Slnbangern  ber  national  orientirten  3ttt= 

Hcfjfeit  gegen  bie  ins  Selb  geführt  werben,  welrfjc  in  ber  aus 

Neigung  erwadjfenben  llnterorbnung  bes  Snbtoibualrotflen*  unter 

ben  Wefammtwillen  „sl$olf"  nur  eine  relatio  ftttlirf)  wertboolte  %t)ai 

feben  wollen.  Unb  bod)  wirb  ber  (Stfyifer  unbebingt  Alant  5led)t 

geben  muffen,  wenn  biefer  bie  Iriebfcber  ber  Neigung  oon  ber 

2ittlid)fcit  ausfdjlicBt.  ,,3d)  f oll  bie  ̂ flid)t  tl)itn,  nid^t  weit 

meine  Steigung  bamit  übereinftimmt,  beim  id)  foü  fie  tl)uu,  aud) 

wenn  meine  Neigung  ibr  wiberftreitet."  üJcit  Siecht  nennt  ein 

moberuer  s^t)tlofop4)  jene  Sittlidjfeit,  bie  aus  Sclbftgefälligfcit  cr= 

mddjft  „moralifdje  (Smpfinbfamfeit".  28enn  baber  ein  Snbitubuum 

bie  Gruppe  „Stolf"  barum  für  baS  t)öct)fte  fittlicr)e  Sebensgebiet 

l)ält,  weil  feine  Neigung  es  bal)iu  jieljt,  fo  fommt  ein  ̂ errbilb 

wabrer  2iMid)feit  beraus.  9ln  folgen  ;5errbilbern  einer  burcr) 

biefe  „moralifdje  tfmpfinbfamfett"  gefd)wäd)ten  £ittlid)feit  ift  baS 

moberne  8e6en  ber  Nationen  rcirf).  Unb  barum  wirb  bas  moberne 

:\\itionalgefül)l  31t  einem  fd)wercn  fittlicbeu  Problem. 
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^erfönü^cÄ  unb  ̂ olttifdje*. 

Bon 

idj  auä  lfdjedjien  auf  eine  beutfdje  Schule  tarn,  war  bei 

fjeutige  Unterfdjieb  3wifd)en  „Söfmxen"  unb  „Ifdjedjcn"  nodj  nidjt 

im  (#e6raudj.  2öer  au$  $öl)men  fam,  galt  unter  un3  Sdjulfnaben 

wenigftenö,  al$  Ifdjedje,  unb  ftott  fidj  ftammesfreunblid)en  $er« 

ftanbniffeS  3U  erfreuen,  warb  bem  böfjmifdjen  93üblein  öon  ben 

reirfjöbeutfdjcn  ftameraben  feine  £eimatf)  inctb(tcr)  gef)Öf)nt.  9iad) 

bem  ®efefc  bes  2Biberfprud)$  mar  bie$  für  midj  natürlidj  ©runb 

genug,  baä  &eimatl)lanb  ins  SfDgemeine  unb  bie  Ifdjedjen  inö 

23efonbere  leibenfd)aftlidj  in  <5dmt3  3U  nehmen.  3>cr  Spifcnamc, 

ben  id)  als  Entgelt  bafiir  empfing,  blieb  mir  burdjö  gan3e  ®tjm* 

nartum  Ijinburd),  aud)  atö  id)  fdjon  längft  meine  tfd)ed)ifd)en  Groden 

nergeffen  fjatte:  „2>er  Ifd)ed)e". 

Site  man  eS  prägte,  fjatte  man  einen  gewiffen  ®runb  ba^u. 

£er  3ef)njäf)rige  $opf  mar  Don  einem  tfdjedjifdjcn  fiefjrer,  beffen 

beutfd)feinblid)em  ßinfhife  idj  nter)t  fdjneU  genug  entjogen  morben 

mar,  tüdjtig  uerbreljt  warben.  SMefe  (Jrinnerung  ift  mir  in  meljr 

ate  einer  Sejiel)ung  wertljuoll.  iBknn  man  tagtäglict)  in  53öl)men 

bie  grorrfdjritte  be$  Xfdjedjentfjumä  beobadjtet,  fragt  man  fid)  oft 

genug,  mit  was  für  Mitteln  ba£  £fdjedjentl)um  bie  altere  beutfdje 

Kultur  überwinbet.  Unb  wenn  aud)  bie  ̂ rioatfrfjuleu  ber  üftfjedjen, 

tl)r  .ttrebitwefen  in  ftrensgegenben  il)nen  $8olfegenoffen  3ufül)rcn, 

fo  bleibt  bodj  bie  ftrage  unbeantwortet,  warum  bie  beutftfjcn  SSer* 

anftaltungen  bcrfelbcn  ?lrt  lange  nidjt  fo  3iigfräftig  finb.  3>a* 

5Ef<$edjentl)um  wirft  überall  offenfio,  bas  Teutfdjtljum  begnügt  ftd) 

im  beften  Saß  mit  ber  ̂ ertljcibigung  feiner  Stellungen.  £icfe 

Atraft  tfcr)ecr)ifcr)cr  SBolföart  ift  mir  ftets  am  oerftänblidjften  gewefen, 

wenn  id)  an  meine  eigene  ,,1fd)ed)ifiruug''  badjtc. 
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3Mc  Altern  maren  oon  £>auS  aus  burdjaus  preu&ifcr)  gcfinnt. 

^)er  Watet  hatte  um  feines  MmteS  miüen  Defterreichcr  merben 

muffen  unb  mar  es  mit  Vemu&tfein.  Sie  üftutter  hatte  fidg  aber 

niemals  barein  fmben  tonnen  unb  l)örte  es  nur  ungern,  menn  mir 

töuben  mit  nimmer  müben  fehlen  bie  9iationalbrjmnc  brüllten. 

2llle  ßinflüffe  gingen  alfo  bat)in,  uns  bödjftcn*  3U  Oefterreicrjern, 

jebenfaES  31t  guten  $eutfchsOefterreichern  311  machen.  £>a  erhielten 

mir  unfern  famofen  tfc^ec^ifcr)en  Hauslehrer,  ber  bcm  2)eutfd)tt)um 

all  feine  Vilbung  oerbanfte.  Sie  Stunben  fyatte  er  bcutfa)  3U 

geben;  auch  bie  UmgangSfprache  blieb  Seutfdj.  2lber  er  oerftanb 

eS  präcrjttg,  biefe  Pflicht  in  feinem  Sinne  jju  oermerthen.  Gr 

brauchte  uns  SBuben  blofe  oo^uljalten,  bafe  mir  beutfd)  reben 

müßten,  baß  baS  Ifchednfche  ihm  unb  uns  oerboten  fei,  um  un» 

mit  fict)  $u  einer  flehten  tfdjedjifcfjen  Partei  sufammei^ufchließen, 

bie  mit  biefer  Verpflichtung  auf  bie  beutfche  Sprache  höchft  un* 

aufrieben  mar.  £atte  er  fo  einen  Siül  3mifchen  Altern  unb  ttinber 

getrieben,  fo  mar  fein  näcfjfteS  ftitU  ficf)  uns  unentbehrlich  31t 

machen.  (*S  mar  unfer  höchfteS  ®lücf,  menn  er  mit  uns  fpielte. 

Seine  53efitJthümer,  feine  Bücher  erfchienen  uns,  fo  gering  fic 

maren,  als  ctmaS  ©infligartige*.  Selbft  feine  Schrift  mit  all  ihren 

eitlen  Schwüngen  unb  Zögert  mar  uns  uorbilblia).  3d)  fann  mich 

noch  mol)l  barauf  bcftnnen,  mit  melajer  2öonne  ich  einem  feiner 

alten  Schmöfer  tfchechifche  (^Jefchichte  ftubirte,  nachbem  er  il)n  mir 

eine  3eü  ̂ ng  mit  Berufung  auf  bie  SBültföe  ber  ©Item  oor» 

enthalten  hatte.  Unb  nun  begann  er  feine  unbeiloolle  Saat.  (£r 

hatte  eine  unheimliche  ÜWadjt,  unfer  Sntereffe,  unfer  SBünfcrjen  ju 

erregen.  SBenn  er  00m  ©eorgSberg  bei  Üiaubnifc  e^blte,  an  bem 

bie  Ifchechen  bei  ihrem  (£in3uq  in  ©ahmen  £>alt  gemacht  haben 

fallen,  bann  münfcfjten  mir  nichts  mel)r,  als  bort  31t  fein.  Von 

'jßrag  er3äl)lte  er  mit  einer  Seibenfehaft,  als  märe  es  ber  fdjönfic 

glecf  auf  ber  galten  SBelt.  2)ae  natürliche  .ftcimatbsgcfühl  mußte 

er  für  fidj  mifcbar  3U  machen.  @S  mar  in  unferem  .<peimatbsort 

am  fd)önften,  eben  meil  er  tfchechifcf)  mar.  Unfer  finblidjeS,  leicht 

erregbares  ®erecr)tigfcitsgefühl  beeinflußte  er  31t  (fünften  ber  „unter* 

brüeften"  Ifchechen.  Sie  rotrj-meißen  färben  maren  bie  fcfjönfte 

^ufammcnftellung,  bie  tfchechifchen  Sieber  am  flangoollften.  Hub 

baburef),  baß  er  fcheinbar  mibermiüig  mit  Berufung  auf  bie  Vefcble 

ber  Altern  unferem  drangen  nachgab,  mußte  er  unfer  3ntcreffe  311 

erregen  unb  brachte  un*  ba3u,  mit  Vegeifterung  all  bie  Sieber  31t 

lernen,  bie  „hrom  a  peklou,  ftblle  unb  Detter,  auf  bie  ,yeinbe  ber 
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Ifdjedjen  Ijerabmünfdjten.  teilte  Äenntmffe  ber  tfdjedjifdjen  ®e* 

ft^tdjtc  waren  an  ftd)  gering.  2lber  er  oermittelte  uns  aua? 

nidjt  SBiffen,  fonbern  sBünfd)e,  ̂ nflinfte.  (5r  wußte  burcf)  ben 

®egenfafe  gegen  bie  9C6fic^ten  unferer  eitern  in  uns  eine  Seiben* 

fcfjaft  für  a(le§  £fd)ed)ifdje  311  erwecfen,  obwofjl  wir  an  ftd)  faum 

richtig  tfd)ccr)ifcr)  fpredjen  fonntcn.  @r  war  ein  gfanatifcr,  ber 

immer  angriff  ober  oertljeibtgte,  nie  mit  Dbjeftitutät  etwas  er» 

örtem  fonnte.  (Sin  Ijinrei&enber  SHcbncr,  wie  bie  meiften  $inber 

bicfeS  SBoffS  —  aber  eine  ©efaljr  für  3eben,  ber  nodj  nidjt  311 

untcrfdjctben,  311  prüfen  oermodjte.  G*s  fterfte  eine  elementare 

9caturfraft  in  biefem  2Jcenfdjen,  bie  ftdj  wie  eine  Sturmflut!)  im 

.ftafe  über  bie  geinbe  ergofe,  bie  mit  blinber  Siebe  ber  <#cf  d)id)tc 

3um  $rofe  bie  Reiben  bes  SBölfletnS  oergötterte  —  eine  9iatur* 

traft,  bie  Ginbrucf  machte,  wo  man  ftätte  lädjeln  füllen. 

3d)  babe  lange  ̂ eit  meine  Ifc^cdjifirung  als  ocrgnüglidje 

3ugeubtl)orl)eit  betrachtet,  bis  id)  eS  ber  3)tül)e  wertl)  fanb,  mir 

ben  ®ang  unb  bie  2Jtitlcl  berfelben  31t  oergegenmärtigen.  Seit* 

bem  ift  mir  erft  bie  9)?ad)t  flar  geworben,  bie  baS  Sfdjedjentbum 

im  $8erfef)r  nun  Herfen  3U  Sßerfon  ausübt.  (SS  ift  in  allebem 

Stiftern«  ein  Suftem,  beffen  Erfolge  man  in  ben  3ofjlreicr)en 

beutfcfyen  Renegaten  ber  ®ren3gebiete  fic^t.  2J?it  unf)eimlid)cr 

Sdjnelligfeit  oft  ooll3iel)t  ftd)  bie  Ummanblung  beutfdjcr  Ortfdjaften 

in  tfc^ccr)tfcr)e,  ofme  bafe  ftet)  biefe  (Srfdjeinung  mit  ber  (Sinmanbc* 

rung  tfct)ccr)tfcr)en  Proletariats  aud)  nur  IjalbwegS  genügenb  erflären 

liefee.  2>ie  ftärfften  tfc^edjifdjen  SHufer  im  (Streit  ftnb  nict)t  feiten 

SDtanner,  bereu  Maine  noct)  gan3  beutlict)  bie  beutfdje  2lbftammung 

oerratf).  (SS  märe  üerfefnt  all  biefe  ofme  Weiteres  als  efwlofe 

8terrätj)er  ju  be5eicf)nen.  £em  tfct)ecr)ifct)en  Fanatismus  finb  oiele 

©eutfdjc  einfad)  nict)t  gewannen.  Sie  laffen  ftcf;  übertölpeln,  f)alten 

für  el)rücr)e  llebcrjeugimg,  was  nur  s}>atl)oS  unb  tytyxtfc  ift.  Sie 

burct)fcf)aucn  nidjt  bas  ©ewebe  oon  Sift,  £äufdjung  unb  33cbrol)ung, 

mit  bem  man  fie  umgiebt,  unb  werben  ins  tfd)cd)ifd)e  Sager 

l)inüberge3ogcn,  ol)ne  lüel  ©iberftanb  31t  leiften.  ©aber  bie  aufeer» 

orbcntlidjen  jyortfd)ntte  bes  Ifd)cdjentbumS,  bie  aua)  oon  ben 

rabifalften  beutfdjen  parteimännern  3ugcgcben  werben  muffen. 

£ic  Xfdjedjen  würben  gern  biefe  lleberlegcnl)eit  als  23emeiS 

für  iljrc  ilulrurfraft  nehmen.  £aS  Stfort  Kultur  bat  für  fie  einen 

beraufdjenben  -Ulang.  Sic  baben  lange  -)cit  oon  einer  beutfdjeu 

.s>errcnfd)icf)t  311  füljleu  befommen,  bafe  alle*  Kapital,  alle  3nteüigen3, 

alle  .Uultur  bei  ilmen  lüge.    Unb  nun  bemühen  fie  fidj,  naa> 
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äurocifcn  bafe  fic  biefer  Kultur  gemadjfen  feien.  Sie  SBilbungS* 

beftrebungen  be$  SBölfleinä  fmb  an  fid)  au&erorbcntlidj  anerfennens* 

mxtt).  ist)X  Stf)ulüerein,  bie  matice  Skolskä,  ift  fef)r  rührig  imb 

fonntc  ben  $eutfd)en  oft  üorbilblid)  fein.  9(13  auf  einem  öitnbe* 

fcft  be*  „SBunbeä  ber  Scutfd)en  in  SBöfnnen"  ftuubeulang  barübcr 

geftritten  roorben  mar,  an  mcldjem  Sage  bie  Sontnoenbfeier  ab* 

gehalten  werben  follc,  mürbe  unter  Üftifmergnügten  bas  35§it?iuort 

geprägt:  „Sie  Ifdjedjen  tjätten  in  biefer  $eit  fünf  neue  Spulen 

befdjloffen."  SKealfdjulen  unb  $nmnafien,  tedjnifdje  Saluten  unb 

Unioerfitäten  roadjfen  überaß  im  tfdjedjifdjen  Spradjgebict  in  bie 

£>öl)c,  unb  bie  SRaffe  tfajerfiifajer  Staatsbeamten»  fo  unbequem  fte 

uttS  ift  fprid)t  für  bas  getftige  Streben  bes  SBölfletnfc.  Sie  baben 

fid)  ein  eigene*  9?ationaltf)eater  gebaut,  bas  freilid)  bei  ben 

Scutfdjen  büupg  &nleif)en  machen  mufe.  3n  ber  9Jiufif  ftnb  iljre 

üeifrungen  anerfennenSmertt).  Sie  fudjen  fid)  eine  eigene  Literatur 

511  fdjaffen,  unb  ba*  Nl*olf  fauft  mit  iöegeiftenmg  bie  Sßerfe  feiner 

Sdjriftftcller,  bie  rührige  Verleger  oertreiben.  91ud)  bie  SBilbungs* 

bebürfniffe  roadjfen.  s^on  3al)r  3U  3al)r  mcf)r  trifft  man  Ifdjed)en 

auf  Steifen,  in  ben  91lpen,  in  unferen  CMrofeftäbten. 

Sas  i8olf  t)at  in  ben  legten  neunjig  3af)rcn,  feitbem  e$ 

national  ermaßt  ift  nie!  geleiftet  —  baö  ift  feine  5rage,  unb 

bod)  ift  feine  ganje  Atultur  Simife,  ntdjts  als  $imi&.  Senn  batten 

bie  Ifdjedjen  aud)  nur  ein  menig  9ü)nung,  maS  Alultur  Ijeifct,  fic 

mürben  fid)  nid)t  baburd)  lädjerlid)  machen,  bafe  fte  mit  beut  3abr= 

taufenbe  alten  ®eifte$leben  beS  beutfdjen  ©ölfö  fonfurriren  muilen. 

Sie  fütjlen  aHerbingä,  bafe  ftd)  eine  fold)e  tfuftur  niajt  in  einem 

vsat)r!)unbert  matfjen  lä&t.  So  fudjte  mau  fid)  eine  literarifd)e 

2ll)nengalerie  $u  fdjaffen,  foftc  es,  maä  es  moüe.  Um  ber  mittel* 

alterlidjen  ̂ oefie  bes  beutfdjen  Golfes  etmas  9lebnltd)eS  gegenüber» 

fteflen  311  fönnen,  mürbe  befanntlidj  eine  .<panbfd)rift  oerfertigt,  bte 

^rofeffor  .§anfa  1817  in  Aioniginljof  „auffinben"  mufete.  3n  ge= 

lehrten  Greifen  blieb  ber  betrug  nidjt  lange  »erborgen.  ?(ber  jene 

„uralten"  Sieber  maren  für  bte  nationale  Arbeit  ein  ju  mirffameS 

Littel,  als  baß  man  bie  Sflufion  ̂ erftört  Ijätte.  2lls  besbalb  ber 

Präger  ̂ f)i(ofopf)  ̂ rofeffor  ̂ fafarof  in  ben  80er  Safjien  mit  ber 

Saljrbcit  beraitsfam,  fanb  er  feine  fjeftigfteit  Gegner  unter  benen, 

bie  oorber  ?lugurnblicfe  mit  il)m  getaufd)t  batten.  ©ie  fonnte 

man  audj  2lnfd)auungen  „um  ber  2öal)rl)eit  miüen"  aerftöreu,  bie 

polittfd)  fo  toirffam  marcnV!  Sie  t)errlta)fte  ̂ lütl)c  biefer  Csic- 

fd)id)tspbantafte,  bie,  burd)  fein  gefd)id)tlid)c*  SBiffen  ober  btird) 
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etfyifdje  Sfrupeln  getrübt  ein3tg  auf  bic  (Erregung  ber  ÜJlaffen 

Jjinroirft,  J)at  ein  tföedjifdjer  2lbgeorbneter  in  einer  JBolftberfamm« 

lung  fjeroorgebradjt,  als  er  rief:  „%l$  bie  Scutfdjen  in  il)ren 

halbem  nod)  (Sicheln  fra&ett,  bufen  bie  £fdjed)en  fdjon  in  itjren 

Kütten  ftd)  #olatfd)en"  (tfc§ecr)ifc^eö  Nattonalgebacf). 

2>te  SBegeifterung  für  tfc^cc^tfc^c  Salbung,  tfdjedjifdje  Kultur  ift 

nidjts  alS  sJtfadje,  aftadje  ei^elner  güfjrer,  bie  bas  &olf  üon  ber 

beutfdjcn  Kultur  abmcnben  moOen.  Sie  tyaben  roof)t  bai  Ctfefübl, 

bafe  ba£  33olf  einen  fd)led)ten  Saufd)  madjt,  menn  eä  fidj  auä  ber 

®eifte3gemeinfdjaft  beä  beutfdjcn  QSolfeä  löft  unb  auf  feine  eigene 

Kultur  3urüa*3iei)t.  Sie  ftaben  mol)l  bae  ®efül)l,  bafe  fte  33efferes 

äerftören,  wenn  fte  bem  beutfdjcn  SBolfögebiet  2)orf  um  Sorf  rauben, 

unb  gan3  ift  baö  Seroufttfein  bauon  mol)l  nod)  nidjt  gefdjwunben, 

wie  unbanfbar  fte  gegen  ba£  Seutfttjtbum  ftnb,  bem  fie  geiftig  9llle3 

oerbanfen.  @3  ift  ü)nen  moljl  flar,  bafj  fie  baä  Stolf  branbfdjafcen, 

inbem  fie  bem  ©influfe  beutfajen  ®eiftes  entjie^en.  Unb  um 

ftd)  felbft  barüber  311  beruhigen,  um  ben  Opfern  itjrcö  ganattemu* 

Sanb  in  bie  Ülugen  3U  ftreuen,  prebigen  fie  bie  fdjöne  gabel  oon 

ber  fjoljen  tfdjcdjifdjen  Äiultur. 

Sie  tfcbedjifdje  Kultur  ift  ein  ̂ bantom,  unb  wenn  man  fte  3ttr 

(Srftärung  ber  politifd)en  ©rfolge  ber  Xfdjedjen  3U  benötigen 

glaubt  fo  3eugt  bies?  oon  einer  rüfjrenben  ÜftangeÜ)aftigfeit  be* 

polttifdjen  $krftanbä.  9)tan  meint,  politifdje  unb  nationale  Erfolge 

eines  deinen  SBolfö  einem  großen  gegenüber  bebürften  einer  be* 

fonberen  (£rflarung.  Sie  ftnb  gana  felbftoerftanblidj.  3ft  e£  bodj 

ofme  SSeitereä  im  SBortfjeil.  3ermalmt  fann  c»  ttid)t  werben,  wenn 

ifmt  ttid)t  jebeä  sJiationalgefüf)l  feljlt.  $0311  brauet  man  ntdjt  erft 

auf  bie  9$ertjaltntffe  in  Sübafrifa  311  oermeifen.  21*äre  ba$  möglid), 

fläbc  eö  feine  3uben,  Slrmenier,  $olen,  Söenben  mel)r;  aud)  feine 

Xfdjedjcn.  ©rofee  Silage  ftnb  unmöglidj.  Unb  im  nationalen 

Mleinfrieg  ift  e§  bem  fleinen  $olf  unenblid)  »icl  leidjter,  oor« 

3ubringen,  als  bem  größeren,  e*  aufplätten. 

C£s  ift  nun  einmal  eine*  ber  elententarften  ©efüljle  im  üttenfdjen, 

für  ben  .kleinen  gegen  ben  ©rofeen  Partei  31t  nebmen,  mag  jidj'ä 
um  föunbe,  Sdjulbuben  ober  aud)  um  Golfer  Ijanbeln.  28aä  beim 

Sdnuadjen  als  berechtigte  9iott)tuel)r  erfdjeint,  beißt  beim  Starten 

®eioalt,  Uttlerbrüdung,  Brutalität.  Sie  Sdjioädje  ift  ber  Sdjufc 

ber  Sd)U)ad)cn.  3l)r  tfampf  erregt  ifmen  fd)on  Snntpatt)ien  in 

bem  befäntpfenben  s^olf,  erft  red)t  bei  ben  übrigen  feruerftebenben 
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Golfern.  $or  Slllem  fpannt  btefer  ®ebanfe,  bies  ©emitßtfein  bie 

Gräfte  bes  ̂ ölfletnö  auf»  Sleußerfte  an. 

Unb  fmb  erft  biefe  clemcntarften  Snfttnfte  erregt,  bann  wirb 

baä  $ulturgefül)l  adjtloä  jur  Seite  gefc^oben.  Sclbft  bei  einem 

$ulturoolf  auf  fo  tjoljer  Stufe  wie  bie  giaitjofen.  9lbcr  man 

wirb  immerhin  äugeftefjen  muffen,  baß  ein  Äulturoolf  einigermaßen 

bie  $ät)igfeit  bewahrt,  baö  ©roße,  wa3  ba£  anbere  33olf  geleiftct 

fyat,  anjuerfennen  unb  fid)  nufcbar  3U  madjen.  Unb  gerabe  biefe 

gäljigfeit  tjaben  bte  Xfdjedjen  biö  jefct  ttidjt.  £arin  liegt  bte 

«Starte  tfjrer  itampfeäweife.  @ben  weil  bie  Xfdjedjen  alleä  Anbete 

alö  ein  $ulturoolf  finb,  weil  fte  atö  werbenbes  s^olf  nad)  rein 

nationalen  Snftinften  fjanbeln,  finb  fte  bem  2>eutftf)tf)um  überlegen. 

©8  fefjlt  ben  Ifdjedjen  bie  futtureOe  Nobleffe,  bie  audj  anbere 

Nationalität  neben  ftd)  bulben  unb  anerfennen  fann.  gür  fte  ift 

jeber  2)eutfdje  olme  SSeitereä  eine  ®efal)r.  2öo  fie  ftdj  alä  bie 

Starfcren  fütjlcn,  werfen  fte  fid)  ganj  unbarmherzig  auf  iln*  Opfer 

unb  öernieftten  eä  in  fnabenljafter  Oraufatttfeit.  5>er  £>aß  eineö 

Ißroletarieroolte  wirft  in  ifmen,  baö  gegen  baö  3inbere  wütfyet, 

bloß  weil  es  mein*  ift  ba£  3erftören,  oeroidjten  will,  wo  e$  nid)t 

wetteifern  fann.  3l)r  granattsmuS  ift  eine  elementare  (Gewalt,  bie 

nod)  nid)t  ber  .Uultur  unterworfen  ift,  bie  wirft  olme  jeben  Sfrupel, 

oljne  jebe  53ebenfen.  greilia)  atö  SBeftie,  als  anarcfjiftifdje  Nation, 

beren  Snftinft  nur  auf  bie  3erftöntng  ber  größeren  ©eiftcömaajt 

gef)t,  fütjlt  man  fidj  nitt)t  gern.  2)e$l)alb  rebet  ber  Ifdjedje  fo  gern 

unb  oiel  oon  Kultur,  oon  ©Übung.  3m  ©runbe  oerbanft  bas 

tfdjedjifdje  $olf  niebt  anberS  aß  ba£  polnifdje  feine  (h-iftenj  biefem 

inftinftioen  Siebend  unb  Ü)iad)tgcfüt)l,  ba£  baS  gefammte  93olf  bura> 

bringt  unb  es  sunt  gefährlichen  ®egner  eines  alten  Äiulruroolfe* 

mad)t. 

28a$  fanatifdjegeinbfdjaftfyeißt,  fann  man  nun  aUerbings  feljrgut 

ftubiren,  wenn  man,  wie  unfere  ̂ amilie^  als  einzige  beutfdje  unter 

Sfdjedjen,  als  proteftantifdje  s$farrcr»leute  in  faft  oöüig  fatljolifdjer 

Umgebung  lebte.  (£ä  gehörte  jebenfaflä  ber  ganje  3bealt»mu3  eineö 

bummen  3efmjäl)rigen  jungen  ba3u,  fid)  oon  biefem  ganatismuä  be* 

tl)ören  3U  laffen,  beffen  Prallen  wir  mand)  liebet  Üftal  gefpürt  Ijatten. 

fter&aß  war  fo  groß,  bafe  bie  Üttutter  fte»  baö  Sajlimmfte  befürchtete, 

wenn  ber  ̂ ater  oon  Berufs  wegen  nad)  auswarf  geljen  mußte. 

Ratten  bie  Altern  bod),  als  fie  nodj  als  junget  ̂ aar  einmal  in 

ber  Dämmerung  trjren  gewohnten  Spajicrgang  an  einer  [teilen 
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2£alblerme  matten,  es  erlebt  baß  ein  fanntifdjer  Surfet  fie  mit 

einem  grojjen  fjclöftücf  in  ben  reißenben .  Jftufe  $u  [türmen  fuct)tc. 

nnb  nur  nodj  ein  fdmefler  Sprung  fie  rettete.  Sir  .tfinber  burfteit 

beör)aI6  aud),  als  mir  fdjon  gröfeer  maren,  niemals  allein  auSgefjen, 

mo5  un§  natürlich  gan^  unoerftanblid)  mar.  SUS  mir  bann  aber 

einmal  mit  einer  befudjenben  Q3afe  burrf)  ben  Ort  jogen  unb  ein 

$aufe  junger  33urfd)e  am  betlerlidjten  läge  bie  oerba&ten  £)eutfdjen 

fammi  beut  jungen  SDiäbdjcn  in  ben  Strafeengraben  3U  ftofeen 

fudjte,  mußten  mir  bie  elterliche  5Borftd)t  3U  mürbigen.  ©ine  bc* 

fonbere  greube  aud)  ermadjfener  SJdenfc^en  mar  baS  „8cU)"*9tltfen. 

9Sor)t  auf  ber  fatbolifdjen  Pfarre  r)atte  man  ausfinbig  gemalt 

bafe  baS  Siegel  ber  alten  böfnnifdjcn  ©rüberfiraje,  ber  erften 

proteftantiferjen  Äirdje  23ölmienS,  baS  Stornm  mit  ber  Siegesfahne 

führte,  3n  golge  beffen  Riegen  mir  ̂ roteftanten  Anfangs  nur 

bie  „beraui"  .(Sibber)  unb  3af)re  lang  regaltrtcn  uns  mürbige 

^auSbefifcer  mie  junge  Surfte,  fofern  fie  f)inter  fdjüfcenben  Jaunen 

fidj  befanben  ober  in  größeren  Raufen  einbezogen,  mit  einem 

herrlichen,  naturgetreuen  ,,53af)",  baS  ihnen  alle  Qf)tc  madjte. 

Scr  ben  ftleinfatnpf  beS  $fd)ed)cntbums  Safjre  lang  mit» 

ongefeben,  ja  gefüllt  bat  ber  ocrfteljt  bie  llebcrmadjt  beS  Stechen» 

tbums,  bie  Uebermadjt  bie  ftd)  an  faft  all  ben  Stellen  jeigt  mo 

2>eutfd)thum  unb  2fd)ed)enrbum  mit  einanber  ringen.  Sie  mir 

öuben  oon  unferem  §errn  ̂ ßrajeptor  mit  Rütteln  3meifelbaftefter 

ÜJatur  gemonnen  mürben,  fo  mirb  aud)  in's  Wrofee  gearbeitet.  Sil 
ber  niebrigften  Seife  fud)t  man  bie  beutfehen  Mitbürger  auf  ben 

nationalen  Ätampfpläfeen  3U  quälen,  ju  bebrängen,  3U  unterbrüefen, 

fo  lange  bis  bie  feineren  Heroen  beS  beutfehen,  ber  mobl  einmal 

berb  breinfd)lagen  fann,  aber  gegen  9iabclftid)e  mad)tloS  ift  ben 

£  teuft  oerfagen.  Sem  es  bie  $erfyä(tmffe  geftatten,  eine  foldje 

Wegenb  311  oerlaffen,  freut  fiefj,  bie  Herren  unter  fidj  ju  laffen, 

mer  bleiben  mufe,  finbet  es  am  ertraglidjften,  menn  er  bie  gorbe« 

Hingen  beS  IfdjechentbumS  erfüllt  unb  Stammesart  unb  Stammes^ 

bemußtfetn  äufecrlid)  menigften*  fabren  läfct.  Gin  oerein^eltcr 

Ifd)ed)e  im  beutfehen  Sprachgebiet  bat  bei  Seitem  nierjt  einen 

fold)en  Ätampf  3»  befteben,  meil  bie  3ftaffe  ber  53eoölferung  fia) 

trog  einzelner  geftbegeiftcrungen  nidjt  um  bie  nationale  $rieg= 

fübniug  befümmert 

Tie  tfd)ed)ifd)c  33coölfcrung  ift  politifdj  gan3  anbei*  gebriflt, 

als  bie  beutfdje.   Turd)  eine  üor3Ügltd)c  Crgauifation  meife  mau 
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ftd)  ber  ̂ ortfyeUe  beö  Stimmrechts  überall,  mo  eä  möglich  ift,  mit 

(£rfolg  3U  bebienen.  ̂ olitifdje  Siö3iplin  roirb  burd)  bie  mannig* 

fachen  Vereine  vorbereitet.  Opferroilligfeit  für  politifche  Qmdt  ift 

nationale  s}>flid)t,  unb  ber  armfte  21rbeiter  entjiefjt  fid)  ihr  nicht. 

IBei  ber  großen  33ebürfntfeIofigfeit  be§  tfer)ecf)tfcr)en  Golfes  ftnb  aud) 

ftetä  größere  Summen  $ur  Verfügung,  als  bie  anfprud)SuolIere 

beutfcf)e  Seöölferung  entbehren  fönnte.  Sßill  bie  tfdjcdjifcfje  Partei- 

leitung trgenbioo  in  baä  frembe  Sprachgebiet  einbrechen,  eine 

SBirihfdjaft  in  einem  beutfd)en  Orte  faufen,  eine  tfdjedjifd)e  Schule 

errichten,  wirb  mit  lädjerltd)  geringem  2lufnmnb  ein  ndrodni 

slavnost,  ein  9Jationalfeft,  arrangirt.  ®leicfnr»obl  ift  baö  aufprud)*5 

lofe  fßoit  fefjr  befriebigt  öon  bem  Oftefang  ber  Slaoenlieber,  oon 

beut  $$el)en  einiger  bürftiger  Jahnen,  unb  hat  in  einem  Nachmittag 

bie  nötljige  Summe  aufgebracht.  Ober  man  sieht  mit  Sang  unb 

Mang  ine  beutfaje  Sprad)gebiet  hinüber  unb  unterftüfct  burch  biefen 

9lu*flug,  au  bem  fid)  2llle*,  roas  tfd)ed)ifd)  ift,  &od)  unb  Gerinn, 

betheiligt,  bie  flehte  2öirthfcf)aft,  baS  Solltuerf  be*  Sfdjechenthum* 

im  beutfehen  Surfe. 

Sie  Okunbftimmung  31t  all  biefer  Opfermilligfeit  ift  ber  Don 

Jyanatifertt  immer  uüeber  gefd)ürte  .frafe  gegen  baö  Seutfchtbum.  Ser 

.s>afs  gegen  bas  Seutfchtbum  ftärft  bie  Pioniere  bes  I)d)ed)entbum* 

511  ihrem  wahrhaftig  nicht  bcneiben*iucrtbcn  Safein  in  Orten 

unterhalb  be»  beutfdjen  Sprad)gcbiete$.  ü)iit  beut  .frafe  gegen  ba* 

Seutfdjtbum  hat  man  beutfehe  Stabte  unb  Spraa)infcln  erobert, 

hat  man  eine  üJfaffe  gefdjaffen,  bie  blinbliuga  ihren  iyüt)reru  folgt. 

Sie  tfd)cd)ifchc  politif  ift  ftarf  burch  bie  tfeibenfehaft  be*  IBoIfe*. 

freilich,  Üeibenfchafteu  brausen  immer  ftärfere  JHeijmittcl.  So 

eutioirfelt  fid)  ba*  Ifdjechentbum  immer  mehr  311m  9iabifali3mus 

hin.  (Sine  rabifale  Partei  löft  bie  anbere  ab.  Sie  fcine*roeg* 

3al)men  3lltfd)cchcn  mußten  ben  ̂ tiuglfchcchett  weichen,  unb  biefe 

werben  jefet  Don  rabifalcrcn  (Elementen  bebrängt.  sNcm  überrennt 

ben  Sefonnenen  unb  fteHt  bie  Unoernuuft  an  bie  Spifce.  fficr  am 

meiften  gegen  bie  Seutfdjen  l)cty,  ift  Führer.  3bncn  folgt  bie 

Sftaffe  in  bliubem  Snftinft  eines  toerbenoolfe*  unb  oerftcht  mit 

Knütteln  bie  Schlagworte,  bie  bie  ftüljrer  ausgegeben  tyabcn. 

ÜNannigfaltigfeit  ber  Meinungen,  ®egenfäj3e  in  ben  ?lnfchauungen 

gicbt'3  bei  ben  Ifdjechen,  -foweit  ber  nationale  Mampf  in  Betracht 

fommt,  nur  tuenig;  bie  Stärfe  ber  &eibenfd)aft  unb  Mtcffidjte* 

loftgfeit  macht  allein  ben  llntcrfdjicb.   Einige  wenige  Webanfen* 
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reiben  fpufen  in  ben  köpfen,  unb  bie  güfjrer  braudjen  nur  bie  oft 

geborten  Xbne  roieber  au3ufd)lagen,  fo  gerät!)  baS  ©olf  in  Raferei 

unb  folgt  blinblings  feinen  Rattenfängern. 

2ftit  foldjem  s}$olfsmaterial  laffen  fief»  ftdjerlid)  fdjöne  (fintagS* 

(Erfolge  erzielen.  £)ie  23ebeutung,  bie  baS  £fd)ed)cntt)um  in  ber 

öfterrcidjifdjen  politif  erlangt  bat,  ift  bie  J$o(gc  ibrer  mafelofen 

gorberungen,  ibreä  milben  ̂ cutfc^cnr)affe^  ber  ber  Regierung  oft 

febr  gelegen  tarn.  2>en  Snftinft  jur  9ftad)t  fann  man  ibnen  niebt 

abfpredjen.  Stbcr  in  bem  Slugenblicf,  mo  fte  bie  9)iaa)t  erlangt 

bätten,  märe  eä  mit  biefer  oorbei.  2>er  Xfdjedje  braudjt  ein  gut 

Heil  £)rua*  oon  oben,  bann  leiftet  er  feftr  XücbttgeS.  Alommt  er 

obenauf,  mtrb  er  ma&loS.  „(Sljrgeifl,  ber  ftd)  in  ben  Sattel  fdjmtngt, 

ftd)  überfdjlägt  unb  jcnfcttS  uiebcrfällt",  bieS  ©Ott  aus  SRacftctf), 

bas  Söftttman  fetner  (£ftarafteriftif  ber  Ifrfjedjen  als  9ftotto  ooran* 

fteflt,  ift  feljr  gut  gemäblt.  3d)  fenne  meljr  als  einen  Ifdjedjcn, 

ber  aus  nieberen  Sßerljältntffen  burdj  oor3Üglid)e  Begabung  unb 

grofee  (öemanbtbett  ficr)  ju  angefefjener  Stellung  aufgefebmungen 

batte  unb  in  beut  Mugenblicf  manfte  unb  fiel,  als  man  ifjm  oolle 

Sclbftünbigfeit  gemährte,  $em  3*olf  als  ©an^en  mürbe  eS  nirf)t 

anberS  ergeben.  (SS  müfete  untergeben,  meil  es  nie  sufrieben,  nie 

ruljig  fein  fann.  (£*S  ift  ein  ©ernegrofe,  ber  mit  feinen  51/« 

3)iilIionen  StfolfSgenoffcn  glaubt,  großflaoifdje  Politif  treiben  ju 

fönnen.  £aö  böftmifefte  etaatSredjt  unb  baS  böbmifdje  Reidj/  in 

bem  bao  $eutfd)tbum  mit  geuer  unb  Sdjmert  ausgerottet  merben 

mürbe  —  baS  ift  baS  näcbfte  3M-  ̂ ann  oormärt*  311m  Ütompf 

für  baS  Slaoeutfjum,  für  ben  großen  rufftfdrjeu  53rubcr.  £aS  nimmt 

man  in  Petersburg  gern  an.  9lber  falls  bie  Xfdjecben  3tutfd)en 

btc  beutfdjen  unb  ungarifdjeu  pttffer  geratben  faßten,  mürbe  man 

tJorauöfidjtlicr)  in  ftußlaub  feinen  ?yinger  rübren,  ibnen  31t  belfen. 

Helten  fie  ben  Staffen  boef)  mdjt  als  oolle  Slaoen,  fonberu 

mcljr  nur  als  tfrf>ed)ifd)  fpredjcnbe  ̂ eutfaje.  Unb  roenu 

man  es  tl)äte,  fo  ift  botf)  bie  grage,  ob  bem  aufwärts* 

ftrcbenbeu  tfrf)ed)ifcr)en  3Sotf  ruffifdje  teenfur,  Crtboborie  unb 

.Unttte  besagen  mürben.  9Jod)  pbantaftifdjer  ift  bie  Siebe  3U 

Jyranfrcid).  Sd)on  i>iapolcon  III.  mürbe  oon  ftieger  ein 

ÜDiemoranbunt  eingereiht,  in  bem  naebgemiefen  mürbe,  mie  leidjt 

eine  fran3Öftfd)c  ?lrmee  oon  bem  ©Ifafe  nad)  präg  unb  oon  ba 

naef)  Berlin  gelangen  föune.  Unb  bieS  SiebeSmerben  ift  I)cut3U» 

tage  nieftt  meniger  feurig,  Smmet  toieber  mallfabren  3»9^ 

tirf)cd)iid)er  pilger  in  ber  frfmurgcfdjmücfteu  Ifdjamara  —  bem 
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itfationalgeroanb  —  unb  mit  ben  gaftncn  ber  Sofofoereine 

(nationaler  Surnoereine)  nad)  bem  Seine=33abel  unb  fdjaumeu  gegen 

ben  £reibunb.  3n  Parte  freut  man  ftd)  biefer  barmlofen 

Schwärmerei  unb  ermibert  fte  mit  unoerbinblidjer  SHeben&uürbigfeit. 

aSotl  wem  bie  S*iebe  entgegengetragen  wirb,  ift  ber  $ame  Dtepublif 

babei  Siebenfache,  3rgenb  Semanb  im  fernen  Often  J^rciUcr) 

mag'S  bann  wie  ein  Stur3  falten  SBaffer*  getuirft  tjaben,  aß 

einmal  nad)  ben  größten  i*erbrübcrung»rebcn  plöfcltd)  ein  gron-jofe 

freunblicf)  bie  tfdjedjifdjen  Sofol*  fragte:  3l)r  feib  boct)  Ungarn!? 

f>tüct)teml)eit  in  ber  politif  fennen  bie  Ifdjedjcn  nid)t.  Sie 

fdjioärmen  für  iRufelanb  unb  granfreirf),  obiuof)l  fie  tueber  politifdj 

noa)  fulturefl  Don  ifjncn  oiel  $u  fjoffen  t)a6cn.  Sie  bfmfen  fid) 

ein  Slulturoolf  wie  bie  £cutfd)en,  obiooljl  fie  ade  Kultur  nur  oon 

ben  £cutfd)en  empfangen  fjaben,  unb  quittiren  mit  llnbanf  für 

jal)rf)unbertelange  Waben.  38a3  iljre  $iete  ftnb,  ift  ntct)t  311  fagen. 

Üttag  fein,  bafe  tränen  bimfet  alö  Qtel  oorfdjioebt,  baö  grojjc  9ieid) 

^rjemnäl  Ottofar  II.  loicber  aufsuricrjtcn.  3ubem  ift'S  3ioeifclf)aft, 
ob  bie  ftüfjrer  fclbft  in  ein  burd)  unb  buref)  tfd)ed)ifd)e§  iRcid)  fief» 

fernen  mögen,  Stampfe  wie  bie  bei  ber  legten  öürgermcifterroaljl 

in  ̂ rag,  100  fünf,  fed)*1  Baljlgängc  ergebnislos  oerliefen,  weil 

Siiemanb  nachgeben  wollte,  fönnen  aud)  einen  guten  Ifcfjedjen  bc= 

benflid)  machen  gegen  ben  milbcn  ganatismu*  feines  Golfes.  Keffer, 

mau  gebraust  nod)  immer  ben  beirtfdjen  Widjtl  als  $3lit$ableiter. 

£ic  politif  ber  loilben  Seibenfdjaft  ofme  flare  giele,  obne 

nüchterne  Ueberfeguug  ift  bie  politif  ber  jungen  Golfer.  Sie 

alten,  ftarfen,  gefiederten  Nationen  fönnen  nur  mit  sl*orfid)t,  mit 

füljler  Ucbcrlegung  iljrc  belüfte  nad)  Ü)iad)tenoeiterung  beliebigen, 

gür  fie  ftcl)t  aü*3u  oiel  auf  bem  Spiele.  £ie  jungen  Golfer  rüftcu 
fid)  loic  ftets  bie  junge  (Generation  in  ibrem  .Stampf  3unad)ft  gegen 

bie  alten,  erprobten  Autoritäten.  i£z  banbelt  fidj  für  fte  in  biefem 

.Uairtpfe  um  nichts  Mnbereä,  al»  um  bie  ?(ncrfcnnung  ir>rcr  felbft, 

fo  fcljr  fie  ftcr)  aud)  felbft  eiu3itrebcn  fudjen,  bafj  fie  fdjon  ernftc 

politif  mad)tcn.  2£er  fie  juerft  atö  ooll  nimmt,  10er  iljncn  3iterft 

tl)r  dletfyt  lüfet,  ift  il)r  Jreunb.  £)aS  Tcutfd)tl)uin  bat  bieljer  für 

ba*  Ifd)cd)cntl)um  nur  Spott  unb  §afj  unb  il>crad)tung  gehabt. 

£c*l)alb  menbet  fidj  gegen  ba*  £eutfd)tl)um  oor  2111cm  ber  (Gegen* 

fafe.  £te  iool)lioollenbc  (Gleidjgiltigfcit,  bie  bie  Ifdjcdjen  in 

Petersburg  unb  pari*  finbeu,  fdjntcidjelt  bagegen  il)rcnt  jugcnblid)cn 

$iad)tgcfül)l.  £er  l)eramuad)fenbe  bummc  3unge  ift  ja  aud)  6c 

geiftert  Don  bem,  ber  itjn  311m  erften  9J2al  mit  „§m"  anrebet,  tfmt 
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feine  Zigarren  3ur  Verfügung  freHt  unb  bann  imb  mann  einer  fleinen 

Sweibeutigfeit  if)n  würbigt.  (£rft  bann,  wenn  baä  tfdjedjifdje  9$olf 

nl§  erwadjfen  gilt,  beginnt  bie  grage  brennenb  3U  werben,  wem 

fidj  bie  erftarfte  Nation  3uwenben  foH.  9lud)  ba£  $eutfdjtf)um 

wirb  fidj  baran  gewönnen  muffen,  mit  biefer  politifdjen  ®röfce 

ernftlid)  3U  rennen.  2>ie  gegenwärtige  tfc^ec^tfcr)c  ̂ olitif  liebäugelt 

nod)  mit  $irdjtf)urmfpitjen.  3Me  3ra9?  wirb  aber  in  nicfjt  aÜ3u 

langer  3e^  aftued  werben.  Sie  ift  affeä  9lnbere  als  unwichtig. 

28er  biefe  junge  $raft  benufcen  tonnte,  fjätte  feinen  fdjledjten 

SBunbeSgenoffen. 

£aä  fann  ba»  ̂ eutfdjtfnnn  am  beften  ermeffen,  bem  bie 

tfdjcdjifdje  Äraft  ja  3unädjft  am  meiften  311  fdjaffen  madjt.  Siefe 

$raft  ift  nidjt  bloß  politifdje  Stfadje.  2>er  Xfd)ccr)c  ift  aufeerorbentlid) 

befäftigt.  f>ttct)t  3ur  fieitung.  2lber  jur  i)fufcbarmadjung  Don  Gebieten 

geiftigen  unb  wirtf)fd)aftiid)en  Sieben^,  bie  Slnbere  erobert  tyaben. 

<£r  ift  fefn;  regfam,  nerobö,  unrul)ig,  oiel  ergreifenb,  fdjnefl  faffenb. 

3u  rufjigem  Staffen  au»  ber  liefe  einer  ftarfen  s$erfönlid)fcit  ift 

er  wol)l  nod)  nidjt  oft  fäl)ig,  aber  bafür  befifet  er  eine  beneibcnSwerttje 

Sßiclfcitigfcit.  3n  bem  ganzen  i^olfe  wirft  ber  £rang,  oorwärt» 

31t  fommen  um  jebcn  s}kete.  3d)  fennc  einen  eljemate  ocrfradjten 

Öätfermeifter,  ber  in  bcn  ärmlidjften  ̂ erfjältniffen  lebt  unb  prächtige, 

lebenbige  ̂ olfsei^äblungen  fdjreibt,  einfände  £el)rer,  bie  fid)  eine 

umfaffenbe  ̂ Bilbung  erworben  l)abcn.  Uniocrritär*profcfforcn,  bie 

aus  ben  fleinften  ̂ erljältniffen  ftammen,  fogar  eftebem  im  £>anb= 

werf  befdjaftigt  waren.  £a3  si*olf  bat  fo  üiel  unuerbraudjtc  Äraft, 

baß  e8  bem  (iinjclncn  ungleid)  lcid)ter  ift  al*  in  einer  alten  iluüur 

fid)  hinauf  zuarbeiten.  £a*AUaffcnbewuf}tfcin,  in  bem  man  fid)  abfdjlieBt 

unb  nur  böd)ft  ungern  3emanb  am  bem  nieberen  Staube  aufnimmt, 

fcblt  ben  £fd)edjen.  3)tan  freut  fid)  über  jeben  regfamen  ®eift, 

weil  er  bas  geiftige  £ebcn  bc»  Golfes  bereichern  unb  ftärfen  tjilf t. 

Monfunen3  unb  ftlaffemieib  giebfä  nidjt  in  uuferer  2lrt  im  geiftigen 

33eretd),  baju  fül)lt  fid)  ba*  SBolf  3U  febr  als  ein  Qdantf*.  (*s  ift 

gewiß,  cö  fommen  fein*  mittelmäßige  Möpfc  auf  biefe  $kife  l)od), 

<2prcu  unb  Seiten  wirb  nod)  nicfjt  genug  oerfiebt.  Ueberragcnbe 

Weifter  jinb  nod)  fcf>r  feiten,  llnwabrfdjeinlid)  ift  eS  nidjt,  bafe 

bas  SBölf  aud)  fic  ftärfer  beroorbringen  wirb.  SOfan  barf  nicfjt 

nergeffen,  baß  ba*  i*olf,  ba*  einen  .Homeniuö  ber  Söelt  gab,  im 

Zeitalter  ber  iycrbinanbe  djarafterlid)  ganz  3erbrod)cn  worben  ift. 

28o  bie  Ueber^eugung  non  Dragonern  niebergeritten  worben  ift, 

braudjt  es  eine  lauge  ;?eit  be*  CiTttarfen*,  cl)c  einzigartige  N}>er* 
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fönlidjfeiten  aus  bei*  ©radje  be»  SBolfs  erfreuen  fönncn.  $er 

Ufnforud),  ein  .Shilturtiolf  311  fein,  ift  fteutjutage  freilief)  nodj 

mit  einer  .'panbbeiüegung  abjut^un.  $ie  $raft  unb  bie  (hiergic 

bes  Strebend  nötfyigt  ober  fd)on  jefct  bie  tjödjfte  2(d)tung  ab  unb 

wirb  in  gar  nidjt  langer  3cit  uns  fingen,  aud)  mit  biefer  Shtftut 

3U  rccrjnen. 

Ü>lm  meiften  3eigt  fid)  inobl  bie  geiftige  unb  cr)arafterlicf)c 

Unfertigfeit  im  gcfettfd)aftlidjen  Öeben.  £ie  gönnen  bes  gefettigen 

Sebens  paffen  ber  Sdjid)t  001t  SBilbung  unb  ©ejifc,  bie  aus  ben 

atteruerfcfjiebenfteu  Stauben  beroorgegangen  ift  nodj  nidjt  auf  ben 

Seib.  äRan  finbet  nur  fein*  feiten  9J?cnfd)en  mit  fouoeräner  53c= 

berrfdjung  ber  äußeren  gorm.  Seit  fjaufiger  ift  Unfic^err^eit  ober 

Slnmafjung.  (£S  ift  gans  unglaublich,  ioa§  für  SMnge  man  ba 

3uroeilcn  erleben  fann.  gefrlidjfeiten,  bei  benen  bie  Leiter  fid) 

nidjt  um  bie  eingelabenen  (Mäfte  befummern,  Tebifationen,  in 

benen  eine  £ebifation  an  ben  bisherigen  ©efiftcr  üci-jeidmet  mar, 

unb  Ruberes  berart  fann  einem  aud)  bei  ben  gebilbeten  Ifdjedjen 

begegnen.  @s  feblt  ibnen  bafür  nod)  oft  ber  Sinn,  unb  es  ift 

ibnen  baber  unbebaglid),  rao  gefellfdjaftlirtje  gönnen  gelten.  8&iel 

lieber  als  mit  gebilbeten  £eutfd)en  wirb  bie  feine  tfd)ed)ifd)e 

gamilie  in  ber  .Uleibung  ftnb  fie  leid)t  3U  auffaüenb  fein  — 

mit  ungebilbeten  Ifd)ed)cn  oerfebren.  I^er  ̂ ufammenbang  3uufd)en 

bem  $*olf  unb  ber  geiftig  arbeitenden  3d)id)t  ift  nod)  nid)t  ge* 

lodert,  ba3ii  ift  bas  geiftige  Sieben  uoef)  31t  jung.  :>iad)  Öeben  in 

unb  mit  bem  s#olfe,  auf  bem  Sanbe,  in  aller  ftarmlofigfeit  unb 

£iublid)feit  fcrjnt  fid)  ber  Ifdjedje  mit  ber  Alraft  bes  £>eimatt)= 

gcfübls.  .siinblid)  naio,  ja  oft  gerabe3it  finbifd)  ift  bie  2(rt  iljrer 

©efeHigfeit,  u>enn  fie  unter  fief)  ftnb.  ftebanfenoerbinbungen,  bie 

uns  läopifd)  erfdjeinen,  ftnb  ibuen  nod)  neu  unb  unoerbraud)t,  unb 

an  ben  bnmmften  s&ifcen  freut  fid)  aud)  baS  gebilbete  s^ublifum. 

.Uinblid)  ift'S  aua),  wenn  ̂ crfönlid)fcitcn  ber  Okfeflfdjaft  gar  nid)t 
3U  oerbüllen  fid)  bemüben,  wenn  fie  fid)  uerlefct  füblen.  ÜKan 

fürchtet  ftd)  nid)t,  ungezogen  31t  werben,  unb  finbet  bei  5lnberen 

nichts  ̂ cfonberes  barin.  Xem  £>öl)erftel)enben  gegenüber  nriffen 

fie  oft  nid)t  bie  (Sirenen  3U  mabreu,  unb  biefelben  .V>errfd)aften, 

bie  fonft  über  bie  9icgicrung,  bie  Beamten  in  ben  bödjften  Ionen 

ftetern,  nriffen  fid)  in  £eootion  nid)t  genug  311  tl)un.  Ober  fie 

fallen  ins  Wegentbeil  unb  machen  fid)  an  l)of)er  unb  I)öd)fter  Stelle 

unbequem  burd)  einen  Ion,  ber  an  bie  ben  Maifer  9Jiattl)ias  be= 

brängenben  ©rofeen  erinnert.   £aS  rechte  SKafi  311  finben,  ift  beut 

$reufoi|(t)e  3nt)rbüdicr.    *Bb.  CVIII.    $eft  2.  15 
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werbenben  ©otf  ins  Allgemeine  nod)  nic^t  gegeben,  fo  rühmliche 

unb  oorsüglidje  Aufnahmen  es  natürlich  aud)  giebt. 

$er  3ufammenbang,  bie  Einheit  ift  trofc  Ottern  bie  Stärfe 

bes  %oiU.  $ic  «Stärfe  ber  unteren  Schichten.  SEan  wirb  in  füfjler 

ttlaffcnpolitif  nidjt  über  fte  unb  ihre  3Sünfcr)e  3ur  lageäorbnung 

übergehen;  fte  werben  l)ineingc3ogen  in  ba$  fingen  um  geiftige 

(^üter.  2)ie  Stärfe  aud)  ber  Silbung.  Sie  befifeen  unverbrauchte 

piwftfche  Gräfte,  3tn*e  geringen  Anfprüdje  erleichtern  ihnen  ba& 

Auffteigen.  Üftit  unenblid)  geringen  Mitteln  fdjlägt  fict)  oft  ber 

junge  Surfet)  auf  beut  ©nmnaftum  burd),  unb  ba  er  in  feinem 

Sewu&tfein  $inb  bes  %olU  bleibt,  finbet  er  garnidjts  babei,  auf 

ben  oerfdjiebenften  Arbeitsgebieten  feinen  Unterhalt  su  erwerben. 

3ct)  fenne  einen  ®mnnafiaften,  ber  nahe  oor  ber  Natura  ftefjt  unb 

ber  es  nicht  unter  feiner  (£^rc  finbet,  in  ben  Serien  jufanimen 

mit  feinem  $ater  bei  fremben  beuten  .§013  ju  fpalten  unb  fonftige 

Arbeiten  511  öerridjten.  £er  gan3e  Öeben$3ufd)nitt  ift  ein  anberer. 

£er  £fdjed)e  ift  ine  Allgemeine  fefjr  bebürfnifeloö.  £>ie  Oftefjlfpeife 

benorjugt  er  oor  bem  ̂ Ceifd§.  $olatfd)en,  Suchten,  s$owibeln  unb 

wie  bie  üerfcfjiebenen  formen  oon  (Sebätf  Reißen,  finb  feine 

Öieblingäfpeifen.  £er  Kaffee  fpielt  im  Speifejettel  eine  grofce 

ftoHe.  &ie  grauen  gebrauten  im  fleineren  Haushalt  feiten  £ilfe, 

fchon  besljalb,  weil  es  in  .t^au^alt  unb  Ziehung  nach  nnferen 

Gegriffen  leicht  au  Orbnung  fehlt.  Auch  bex  gebilbete  Ifdjeche 

fcheut  fid)  nicht,  ben  galten  lag  in  Sportsbemb  herumzugehen  unb 

auf  ber  Straße  ober  im  $5irtl)Sl)aus  feine  fui^e  £wl3hatferpfeife 

ju  rauchen. 

(Ss  liegt  auf  ber  £>anb,  bafe  bie  oft  fehr  meit  gehenbe  53e= 

bürfniftlofigfeü  bie  ̂ olfsoermehrung  fel)r  begünftigt.  Üttit  großer 

Seelenruhe  fcr)aut  ber  Ifdjeche  ber  Gehrung  feines  itfachwuchfeä  311. 

ür  braucht  nicht  311  befürchten,  bafe  ein  8uGe  mehr  ihn  ruiniren 

werbe,  ßr  bat  ftch  felbft  burdjfdjlagcn  müffen.  x&ot)er  fottie  beim 

ber  33ubc  Sebürfniffc  haben?  $0511  fommt  bie  pbofifdje  lüdjtigfeit 

ber  grauen,  ̂ nfolgebcffen  oermchrt  fid)  bas  tfchechifche  ito'lf 
ähnlich  wie  bie  meiften  anberen  flaoifchen  Golfer  in  ungleich 

fd)nellerem  Sdjrittmaf}  als  etwa  bie  öfterreichifchen  £cutfchen, 

unb  ift  ba£  beutfehe  s^olf  in  ben  Subetcnlaubern  auch  f c^ort 

politifch  ben  Ifdjcchen  nicht  gewachfen,  auf  twitewirthfd)aftlid)em 

4wben  mufe  e$  ben  Ifdjedjen  nach  unb  nach  weichen,  weil  fid)  ber 

t>ro^cntfal5  leife  aber  fterig  $11  Ungunftcn  bes  £eutftf)tbums  oer* 

fchiebf.    Wan  fonn  einfad)  trofe  aller  politifdjen  -Disziplin  ben 

Digitized  by  Google 



Tie  Herren  Ijcljedjen. 
227 

(Sinbrud)  ber  Slaoen  nid)t  hjnbern,  wenn  im  nörblidjen  Söfjmen 

linfselbifd)  eine  ftarfe  unb  immer  ftärfere  tfdjeajifdje  33eoölferung 

ficf>  brängt  unb  ftbftt,  roäftrenb  rccf^t^elbifdr)  ganje  Greife  beutfdjen 

^ebietö  nidjt  gcnügenbe  33euölferung  aufrocifen,  fo  bafe  Arbeiter 

unb  lagelöljner  faum  ̂ u  finben  finb.  £as  Vorbringen  bes 

tfcr)ec^ifc^cn  Proletariats,  beffen  bie  Snbuftrie  im  beutfd)en  (Gebiet 

rrofc  beften  ©iUens  nidjt  mcljr  entrattjen  fann,  fann  einmal  bie 

grofee  Völferfd)lad)t  in  ben  Subetenlänbern  ju  (fünften  ber  Ifd)ed)en 

entfdjciben. 

£aj5  bas  öfterrcid)i|cf)c  Xcutfdtfljum  bie  politifdje  unb  toirtl)< 

fdjaftlidje  Uebcrlegenfjeit  ber  Ifdjedjen  mit  £aj$  unb  Verachtung 

beantwortet,  ift  felbftoerftänMid).  fiefjt  fict)  in  feiner  arifto* 

fratiftfjcn  Voraugäfteflung  bebrotjt  unb  füt)lt  ben  ®egenfafe  äioifdjen 

ber  alten  beutfdjen  Kultur,  bem  alten  beutfdjen  (9eifte&leben  unb 

bcm  mafelofen,  fanatifcr)en  Streben  ber  merbcnbcn  tfcr)ecr)ifcf)en  3Diaffe. 

Unb  cö  ift  gar  feine  grage:  ba*  Ifd)ed)cntf)um  ift  djaraftcrlid)  nodj 

fo  unfertig,  baß  jeber  §eutfd)e  ifmi  gegenüber  aud)  beim  beften 

bitten  gemiffe  Antipathien  nicfjt  unterbrutfen  fann.  Wit  bem 

tfc^ecr)ifcf)en  ©efcn  ̂ eften  überall  bie  Unorbnung,  bie  Bettler« 

mirtl)fd)aft,  bie  Sreftorgeln  ein.  £er  Ifttjedjc  liebt  nichts  fo  alö 

bic  :Wöglid)feit,  fict)  gel)en  ju  laffen.  ift  bejeidmenb,  baß  er 

3ioei  23orte  für  Jreiljeit  befiel,  svoboda  unb  volnost,  beren  lefetcre, 

bie  53cioegung£frcil)eit,  il)m  nod)  lieber,  nod)  unentbcbrlidjcr  ift  al£ 

bie  svoboda.  $a&  ilnn  Wicmanb  brein  rebet,  menn  er  feinen 

Üftift  ablabt  mo  er  mag,  gilt  Upn  met)r  als  alle  geiftige  unb 

politifdjc  $reil)eit,  fo  fcljr  er  fict)  aud)  in  grofeen  iHcben  bafür  be= 

geiftern  la&t.  gür  prenfeifct)c  Crbnung  unb  preu&ifdje  $orreftf)eit 

bat  aüerbings  ber  Xfct)ccr)e,  roie  mol)l  überhaupt  ber  Slaoe,  oer= 

zweifelt  menig  Sinn,  ©r  ift  in  jeber  £>infid)t  weid)  gegen  fid) 

felbft.  Von  ftrenger  Sclbfterjiebung  ift  er  meift  nod)  fel)r  roeit 

entfernt.  ©eid)lid)feit  bei  ttranfl)eit  ober  fonftigem  Scib,  2Bctd)-' 

lictjfeit  gegenüber  feinem  SBünfdjen  unb  Segeftren  machen  ifjn  bcm 

£cutfdjen  oeräd)tlid),  ber  folbatifdjc  Unbarml)er3igfeit  gegen  fict) 

felbft  alä  Grrbtfycil  bes  grofeen  ftonigd  eljrt.  Nidjt  minber  fel)lt  bem 

Ifd)ed)en  ber  begriff  oon  2i>ai)rl)eit  unb  Offenheit,  ber  uns  in 

jal)rt)unbertelanger  (rntmieflung  ̂ ugeioadjfen  ift.  3n8  (öefidjt  ift  er 

freunblidj,  ja  entsütfenb  lieben^oürbig,  fjinter  bem  dürfen  fann  er 

gegen  einen  müblcn  unb  arbeiten.  3cbcr  £eutfd)e,  ber  unter 

Ifdjcdjen  gelebt  t)at,  toirb  fie  bafter  al*  falfrf),  fteimtütfifd)  djaraf- 

terifiren.  £as  ift  ju  l)art  geurtfjeilt.  Ter  Ifdjedjc  bat  nod)  garnid)t 

i:>* 
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bic  Organe  511  fold)  feinen  Untertreibungen.  (£r  glaubt  gan3 

ehrlich  311  fein  nnb  mufe  bod)  bem  £eutfdjen  als  3meibcutig  er» 

fcfjeinen.  Will  man  billig  fein,  fo  mufe  man  gerabe  in  btefer 

$üift($t  Abftridie  machen.  3ft  ein  anbcres  Wefultat  ber  Gharaftcr* 

bilbung  möglich  bei  einem  Volfc,  baS,  ehemals  faft  ganj  proteftantifct), 

in  ber  furjen  Spanne  oon  3efm  Sahren  fatbolifd)  gemalt  unb 

gesmungcn  mürbe,  Ueberjeugung  unb  ©tauben  unter  ber  .ftüUc 

äußerer  gönnen  oerf d)lagen  311  bewahren?  ̂ atjr^unberte  taug  t>at 

baS  iBolf  an  ben  alten  Irabttionen  mit  au&crorbentlicher  3ähigfcit 

feftgehalten;  baS  bemieS  baS  plöfeliche  .§eroorbred)en  beS  ̂ rotcftan« 

tismus  bei  ber  Veröffentlichung  beS  2olcran3patentS.  Aber  bie 

Art,  mie  ftc  erhalten  mürben,  bie  Verheimlichung,  bie  befränbige 

gurd)t  oor  ßntbecfung,  bie  jcben,  auch  ben  nachften  9ttüroiffer  ber 

tiefften  lleberjcugung  oermieb,  bat  ben  (Sljarafter  bes  VolfS  gc= 

brodjen.  Ueberbies  b°*  ber  öftcrreidjifche  £eutfche  ntd)t  aÜ3u  oicl 

Qfrunb,  bem  Xfcr)ecr)en  feine  2Öai)rl)eitsfd)eu  oorsumcrfen.  £enn 

eS  tjerrfc^t  auch  bei  it)nen,  bie  Alpenlänbcr  etma  ausgenommen, 

Obcrflächlidjfeit  unb  Unaufridjtigfeit,  bic  ben  9teid)sbeutfchen 

niemals  gait3  heimifch  in  ber  öftcrrcidjifchen  ©efeüfd)aft  merben 

laffen. 

Ci'in  merbcnbeS  Volf  —  bas  ift  ber  (iunbrucf,  ben  man  ge* 

minnt,  menn  man  unter  Ifdjechen  gelebt  hat.  (Sin  merbenbcs 

Volf,  noch  nichts  SeftcS,  Sicheres,  ©efchloffcnes.  2öas  es  merben 

mirb,  ob  es  fclbftänbig  neue  "Berthe  auf  bem  (Gebiete  bcs  geiftigen 

Gebens  prägen  mirb,  läfet  fich  ja  nidjt  beftimmen.  Unmöglich 

märe  es  nidjt  bei  einem  Volf  oon  ioldjer  Begabung,  oon  folcher 

3äl)igfeit.  iBaS  eS  merben  mirb,  läßt  fich  öuefj  nidjt  fa9en  m 

politischer  Ziehung.  2i>ir  £eutfd)en  finb  gemohnt,  bie  Ifchechcn 

als  unfere  notljmenbigcn  fy^iube  311  betrachten,  als  Seinbe,  bic  mir 

oon  ber  .frohe  bcs  Tcutfchtlnuns  herab  mit  (tferingfdjcttnmg  unb 

Verachtung  ftrafen  fönnten.  £0311  haben  bie  öftcrrcidjifchen 

SDeutfchen  bas  3hrc  gethan,  bie  bie  2tammesunterfd)iebe,  bie 

2«mpatl)icn  unb  Antipathien  jjur  Belebung  bcs  Kampfes  möglichft 

übertreiben,  ihren  Abfdjcu  oor  jener  nieberen  Waffe  ungefdnntnften 

Ausbrucf  geben. 

Von  biefer  Art  ber  Veurtbcilung  merben  mir  balb  laffen 

muffen.  Xie  geiftige  unb  mirtbfehaftliche  Arbeit  ber  Xfchechen  ift 

31t  tüchtig,  als  baß  man  noch  barüber  hinmegfeheu  fönnte. 

3Me  gehäffigen  aJtofjlojlgftiten  bcs  nationalen  .HampfS  firrb  oerftänblid), 

ja  notbmenbig  bei  bem,  ber  fclbft  barin  ficht,  bürfen  aber  nicht 
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beftimmenb  wirfen  auf  bcn  Sluftenftehenben,  ber  bie  Dinge  fo  31t 

nehmen  furfjt,  wie  es  uns  am  günftigften  ift.  Unb  bcsfjalb  fattn 

es  garnichts  frfjabcn,  bte  grage  ber  jufünftigcn  föeftalrung  ber 

polittfdjcn  SBerfjattmffe  unter  Anrechnung  beS  tf c^ed^tf (^«nationalen 

JyaftorS  einmal  burd)3ubenfcn.  "Man  fann  felbftüerftänblid)  ben 

gegenwärtigen  ftriegSftuftanb  3wifd)en  Deutfehthum  unblfchcdjcnthum 

als»  ben  natürlichen,  beiben  Nationen  gemiefenen  annehmen.  Dann 

wäre  ba*  Xfchedjenthum  nichts  al*  33orpoftcn  bcS  großen  SfaoenthumS, 

SBorpoften  beS  freilief)  feineSmegS  nach  Söeften  brängenben  ruffifchen 

Mcichs.  Daft  biefc  politif,  auf  bie  ftd)  manage  Ifdjechcn  in  i()rcn  ©e= 

banfen  oeranfert  fjaben,  3itr  $cit  rein  utopifet)  ift,  ift  fraglos.  Sie 

müftte  fidj  erft  3ur  oerftänbigen  politif  ber  prafttfd)  erreichbaren 

^iele  auswarfen,  unb  el)e  man  in  Petersburg  bie  Pläne  ber 

Ifdjedjen  erwägen  wollte,  müftten  bie  Z\d)ea)cn  reifer  werben 

ober  —  unreifer  fein.  SSiel  mehr  gäben  als  3U  bcn  Muffen  gehen 

(ebenfalls  oon  bcn  SEfdjedjen  3um  Deutfdjthum  hinüber.  3>a8 

wiffen  bie  Muffen  unb  faffen  bie  Ifchedjen  mcllcid)t  mehr,  als 

man  meint,  als  Ableger  beS  DeurfchthumS.  sl*om  Deutfd)thum 

fommt  alle  tföed&iföe  ftuttur.  3hrc  Stätte  finb  alte  beutfaje  8n« 

fiebclungcn,  ihre  Unioerfität  eine  beutfehe  ©rünbung.  9lud)  baS 

Ifd)ed)cntl)um  ift  in  beutfehe  Üanbe  übergcflutf)ct.  Der  groftc 

Alöuig,  auc^  f^)°n  fcm  s^ater,  haben  gern  bcn  tfct)ecr)ifcf)cn  (Srulanten 

ihr  l'anb  geöffnet,  unb  noch  Kfct  bat  ftch  in  ber  Umgegenb  oon 

Berlin  bie  tfd)ed)ifche  Spradje  erhalten.  Selbft  bie  £>uffitcn= 

friege  bewetfen  nichts  bagegen.  So  hoben  bic  Xfäedjen  frcunblia) 

ober  feinblich  mit  bcn  Muffen  wirflid)  31t  thun  gehabt?  2lnct)  ber 

3ufammenhang  mit  bem  polnifchcn  Meid)  war  niemale  fo  wichtig 

unb  fo  iartgwährenb,  wie  ber  beftänbige  SfaStaufdj  mit  ber 

beutfehen  .stultur. 

(£S  giebt  nun  freiließ  naioe  ober  00m  ̂ olfSfanatismuS  ocr= 

wirrte  Wcmüther  unter  ben  Xfcr)cct)en,  bie  glauben,  baft  wenn  man 

in  präg  Straften  unb  pläfce  nur  noch  tfdjechifd)  benennt,  wenn 

man  auf  ber  Straftenbahn  bic  beutfehe  Sprache  nict)t  mehr  bulbet, 

bas  33en)altnift  31t  ber  beutfehen  .slultur  Igelöft  fei.  Unb  babei 

fleht  auf  bem  3lnfchlage3ettcl  bc*  tfchcchifchcn  9£ationaltheaterS 

fidjer  irgenb  eine  beutfdjc  Cper  ober  ein  beutfehe*  Drama,  fd)rcibcn 

bic  tfchcchifchcn  belehrten  beutfef),  um  einen  ÖcfcrfreiS  3U  haben, 

fenben  bie  tfchcchifchcn  gamüien  nod)  immer  im  Umtaufch  tt)re 

Attnbcr  in  befreunbete  beutfehe  Familien  im  Horben,  weil  auch  ber 

iWann  aus  bem  'öauernftanb  bie  ttenutnift  ber  bcutfd)en  Sprad)e 
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als  notf)wenbig  eradjtet!  GHeidjwoljl  freut  fic^  bie  2ftaffe  an  biefem 

btöben  SKabifaliömuö.  9lber  unter  ben  ocrftanbigen  Sfdjedjen 

numfelt  man  fa>n  lange,  bafe  man  bie  £>eutfd)en  brause.  2>aö 

erjdjeint  unä  al»  eine  53infenmaf)rf)eit.  3m  fanatiftrren  2fd)edHen 

ift  es  garniert  fo  leicht,  biefen  ®ebanfen  su  begen,  gefdjweigc  benn 

iftn  auöjufpredjen,  ofme  bamit  jeglidje  9td)tung,  jeglidjen  (Jinflufe  ju 

verlieren.  @rft  feit  ftn^er  Seit  bat  eine  fleinc  politifdje  (Gruppe, 

bie  Jlealiften,  ben  2ftut,  biefe  ©cbanfen  in  ifjrer  oor  fturgem 

gegrünbeten  £age*3eitung,  bem  Cas,  311  üertreten.  3*)re  (rrfolge 

fmb  natürlid)  nod)  nid)t  grofe.  9Jod)  immer  ift  ber  JRabifaliämus 

Trumpf.  53emerfcnäwertf)  ift  es?  immerhin,  unb  bie  perfönlidje 

33ebeutung  ber  güljrer,  iljre  lüdjtigfeit  unb  &lugl)eit  bürgt  bafür, 

baß  man  eS  nidjt  mit  einer  plötjlidjen  literartfdjen  Sdnuille,  fonbern 

mit  wohlerwogenen,  feft  erfaßten  politifd)en  ©ebanfen  31t  tfjun  !)at. 

(tfegncrfdjaft  finbet  jeber  ®ebanfe  ber  Annäherung  3wifd)en 

Seutfdjen  unb  Ifdjedjcn  genug  unb  übergenug.  £a§  gan3e  gegen* 

«artige  5nftem  ber  beutfajen  s^olittf  in  Oefterrcidj  ift  il)r  abgeneigt. 

Cime  Zweifel  mit  augenblicflidjem  Jtedjt.  2öenn  man  mitten  im 

Mampf  ftet)t,  barf  man  nid)t  öon  {yrieben  reben.  ?(ber  wenn  trotJ 

aller  Slnfpannung  ber  iträfte  -Dorf  um  £orf,  3prad)iniel  um 

Sprocfjinfel  an  ba*  Sfdjedjentbum  oerloren  gel)t,  muß  bodj  einmal 

ber  Seitpunft  fommen,  wo  man  ben  ??riebcnöfcr)IuB  erftrebt.  ©egner 

giebt'*  im  Ifdjecfjentftum  niajt  weniger  al*  bei  ben  $cutfct)en.  3>ic 
rabifalen  Herren  ftnb  auf  ben  Sanb  gefegt,  fobalb  biefe  ftnfdjauungen 

burajbringen.  2) er  21  bei  befampft  jlc:  eine  tiefer  ftef)enbe,  niebere 

Nation  ift  immer  fügfamer,  brauchbarer,  deshalb  imterftüjjen  bie 

feubalen  Herren  bas  rabifale  2fd)ed)entl)um,  aud)  wenn  fie  nid)t 

einmal  tfdjedjifdj  flie&enb  reben  tonnen  nnb  bie  ftoljcften  beutfd)en 

Manien  tragen.  $ie  .ftirdje  ift  gang  einer  SJJcinung  mit  ihren 

erlaubten  ©efolgsmannen.  2lud)  im  ̂ ieict)  wirb  man  bei  unterer 

Täneu=  unb  ̂ olenpofttif  wenig  SBerftänbnig  für  tfd)ed)enfreunblid)e 

Slnwanblungen  haben.  33&em  bie  tfdjecbifehe  ftrage  311  fd)affen 

mad)t  —  unb  wie  oiele  fmb'e  benn,  benen  polttifcfjc  fragen  ernfter 

®ebanfenarbcit  wertl)  finb  fraßt  m'8  rabifal  nationale  .ftorn 

unb  bläft  3itm  Sturm  gegen  ba*  tfdjedjentbum.  2lber  mit  Olafen 

unb  2ct)reien  unb  Allagen  ift'*  nid)t  getl)an.  £ie  Ifdjcdjen  bringen 
oormart».  Unb  weil  bas  ein  gaftum  ift,  be*balb  muffen  wir 

nerf  neben,  ben  ©ebanfen  einer  Annäherung  burdßubenfcu.  Crrft 

wenn  ©ingelne  bie  Jvragc  burd)gebad)t  haben,  fönnen  Mehrere  fie 

erraffen,  fann  man  nerfucfjcn,  bie  Staffen  bafür  in  Bewegung  311 
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fefcen.  Ü)iit  bcn  gegenwärtigen  tfrfjedjifdjen  güfjrern  ift  wenig  31t 

wollen,  ©ürbe  man  mit  iljnen  oerf)anbcln  nnb  Jrieben  fajlie&en, 

wär's  ein  fdjlimmer,  bemütfjigenber  Jriebe.  3iwt  SriebensfdjluB 
ift  einzig  fäfjig  bie  flehte  SDfinberljeit,  bie  für  ben  Stnfdjlufe  an 

baä  T?eutfd)tf)um  eintritt.  Sic  mufj  erlahmen,  wenn  nid)t  aud) 

auf  beutfdjer  Seite  if)r  ernfteä  politifaje»  Sollen  oerftanben  unb 

geioürbigt  rotrb. 

©er  bie  3ufunft  Mitteleuropa©  überbenfen  will,  ber  fommt 

um  bie  tfdjedjifdje  ginge  nirf)t  tjerum.  £er  flaoifdje  <5infcr)lag  l)at 

bem  ̂ eutfcf)tl)um  nodj  nirgenbä  gefefjabet.  (£r  ift  am  ftdrfften  bei 

bem  Stamm,  ben  $rentag  „Ijart,  fparfam,  gefdjeibt,  feef,  ba§  £öd)fre 

für  fief)  6egefjrenb"  nennt  ber  un*  baä  beutfdje  ̂ eief)  gegeben. 

3Wag  fein,  baß  c»  ju  fütjn  ift,  in  einer  ;}eit  ber  ittaffengegenfafee 

foldjeä  ju  benfen.  £ann  wirb»  einmal  notlnocnbig  in  bem  Slugen* 

Mirf,  wo  bie  reine  Diaffenpolitif  ftiasfo  gemacht  Ijat,  unb  fic  ift 

nidjt  nur  in  Cefterrcidj  nal)e  am  33anferott. 
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3n  bem  3c^riftc^en  „i*on  ber  ftreibeit  cincö  (£l)riftenmenfd)en", 

ba*  Ür.  Üttartin  yutljer  mie  eine  öranbfacfel  in  baö  ©ebäube  ber 

alten  ̂ apftfirdje  fdjleuberte,  ftclit  ber  Reformator  folgenbe  2äfce 

an  bie  2ptfce:  »G'in  Grjriftcnmenfd)  ift  ein  freier  £>err  über  alle 

£>ingc  unb  dciemanb  untertban.  (Sin  (Sfjriftemnenfd)  ift  ein  bicnft* 

barer  Mncdjt  aller  Dinge  nnb  3ebcnuann  unterbau."  Xiefe  31PC1 

$e|djlüffe,  fagt  Öutfyer  weiter,  fteljen  flarlid)  6ei  2t.  ̂ aulo 

1.  .Hör.  9:  ,,3d)  bin  frei  in  allen  fingen  unb  babe  mid)  eine* 

3cbcn  ftnedjt  gcmad)t";  item  Römer  13:  „3l)r  follt  ftiemanb 

in  etwas  verpflichtet  fein,  außer  bafe  iln*  eud)  cinanber  liebet." 

Xiicbe  aber,  bie  ift  bienftbar  uub  unterteil  bem,  was  fic  lieb  l)at. 

l'iebc  uub  5reil)eit  —  l)crrlid)c  $>orte!  xHber  fic  fiub  fo  litt« 

enblid)  bejieljungsreid),  baf$  man  fageu  fauu:  Alle*  was  auf 

religiöfem  uub  ctl)ifcr)em  (Gebiete  feit  jiocitaufenb  3ar;ren  gefprodjen 

uub  gcfdjrieben  loorbeu,  ift  eigentlich  uur  eine  Ausbeutung  bcS 

tieferen  Sinnes,  ben  biefe  ©orte  in  fid)  befaffen. 

Sutfjer  crl)ob  fid)  ̂ um  Mampf  miber  Rom,  weil  er  fein  unb 

feiner  SBolfögenoffen  ©emiffeu  bclaftet  fül)ltc  burd)  bie  Setjrc  ber 

s}>apftfird)e,  baß  ber  fittlidje  $>ertt)  ber  Üftenfdjenfeele  unb  bereu 

V>cil  geförbert  unb  beftimmt  werbe  burd)  äufjcrlidje  (irfüllung  oon 

ftrd)lid)en  (Geboten,  burd)  Saften,  Steten,  Il)eilual)me  au  Satt- 

fafptett  uub  (Serentonicn  aller  Art,  glcidjgiltig  uüe  ber  IVenfa) 

innerlid)  fictj  baju  ftellcn  modjtc.  Sunfoefyn  3alvrl)unberte  suoor 

battc  bas  (ioangelium  biefelbc  Sabrbcit  uerfünbigt:  Um  be3  (Motte*1* 
veidje*  trjeiltjaftig  31t  werben,  ift  bie  Weredjtigfcit  ber  ̂ barifäcr 

unb  2d)riftgclel)rten,  bie  äitjjerlicfjc  (SrfüHung  tbcofratifdjcr 

«atmngcn,  m  nidjis  nüfcc;  was  }um  $eüe  bient,  ift  einzig  unb 
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allein  bic  Siebergeburt  bc*  J&erflenä  am  beut  Gteifte  (£l)rifti,  welker 

ein  Weift  ber  felbftoerleugncnben  Siebe  ift. 

Senn  8utl)er  bem  ISljriftenmenfdjen,  b.  f).  aifo  ber  in  bic 

d)riftlirf)e  ®emeinfd)aft  aufgenommenen  s$erfönlid)feit,  bie  ooUe 

5reil)eit  ber  fittlidjen  3elbftbeftimmung  3ugeftcf)en  will,  fo  wirb 

babei  ftiüfdjwcigenb  bie  s£orauSfefcung  gemad)t,  bafe  ba£  „reine 

(ioangelium"  gewiffermaßen  mit  magifdjer  (Gewalt  in  aüeu  £>er3en, 

benen  e»  nafje  gebraut  mürbe,  eine  Shme*erneuerung  im  (Reifte 

(£l)rifti  bewirft  fjabe.  Ter  ungeheure  Srrtlmm  biefer  9(nnal)me 

bebarf  fyeute  feiner  befonberen  $>eroorf)ebung.  Suttyer  felbft  mußte 

am  (£mbe  feine*  Bebend  befennen:  „(£s  ift  ein  Sunber  unb  fel)r 

ärgerlich  3>ing,  bafe,  nadjbem  bie  reine  Seljre  be*  (Soangeliumä 

mieber  an  ben  lag  gefommen  ift,  bie  Seit  nur  immer  arger  ge* 

morben  ift.  3ebcrmann  3ief)t  bie  d)riftlid)e  ftreiljeit  auf  flcifdj  = 

liefen  iiiut f)  willen.  Senn  id)  c«  in  meinem  ©eroiffen  fbnnte 

oerantworten,  fo  würbe  id)  lieber  ba3u  ratl)cn  unb  Reifen,  bafe  ber 

"Itapft  mit  allen  feinen  (Kreueln  wieber  über  uns  fommen  möttjte, 

beim  fo  will  bie  Seit  regiert  fein :  mit  ftrengen  ©efetjen  unb  mit 

Redjtcn  unb  mit  Aberglauben."  %m  berfelbcn  GrfenntniB  f)eraus 

bat  ®oetl)e  fpäter  bie  Semerfung  gemadjt,  eö  fei  ein  grofeer  gebier 

ber  Reformatoren  gemefen,  baß  fic  ooreilig  bie  Df)renbeicf)te  ab= 

Rafften. 
$om  2tanbpunfi  unfern  beutigen  gcfd)itf)tlid)en  Crinftct)t  au£ 

wiffen  wir,  bafe  bie  Männer,  welche  mit  2)aranfefeung  tbres  Sebent 

fid)  311  ̂ orfämpfern  neuer,  weltbewegenber  3been  machen,  felbft 

im  ̂ anne  biefer  3been  ftetjen,  unb  bafe  iljnen  feine  2öat)l  oer* 

ftattet  ift,  bie  .ftanb,  bie  fic  an  ben  s$flug  gelegt  baben,  nad) 

Stilfür  wieber  abrieben.  ütfud)  müftten  wir  es  alä  ein  3cid)en 

flüglidjcr  .Niur,3fid)tigfcit  anfeben,  wenn  ber  nationale  ober  ÜWenfdj- 

beitewcril)  grofeeu  biftorifdjen  £>anbcln$  nad)  ben  unmittelbaren 

polttifdjen  unb  fokalen  folgen  bemeffen  unb  beurtbcilt  werben 

wollte.  3u  beginn  be*  fedföcbntcn  3abrt)imbertö  waren  bie  ge* 

bilbetften  unter  ben  germanifdjen  Stämmen  in  freier,  fittlidjer 

tfntwicflung  fo  weit  oorgefdjritten,  baß  fie  oor  bic  Safyl  gcfteHt 

waren  yoifdjen  moralifdjem  lob  ober  einem  $ampf  aufs  Mcffer 

gegen  bie  unbegrenzte  flcrifale  iöeoormunbung.  Sol)l  wiffen  wir, 

fagt  2lbolf  .^arnaef,  wa$  bie  Reformation  une  Seutfdjen  gefoftet 

bat  unb  nod)  foftet.  3ie  bat  unfere  politifdje  Einigung  um  3al)r= 

bunberte  ocqügert;  fie  bat  uns  ben  XreiBigjäbrigcn  Alricg  gc* 

brad)t;  fie  bat  c*  uns  erfdjmert,  ber  Mird)c  bes  Mittelalters,  ja 
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aud)  ber  alten  $ird)e  gerecht  31t  werben  —  man  bridjt  nid)t  mit 

bei*  ©efdjidjte,  ofjne  fic  311  üerbunfefn;  fie  fjat  und  in  eine  fon* 

feffloneße  Spaltung  geführt,  bie  nod)  beute  für  unfcre  5öeiter-- 

entwicfhmg  oertjängnifjooll  ift.  9lber  fie  f)at  3ugleid)  affeö  bas  be= 

flrünbet,  waä  wir  fjeute  ate  unfere  Eigenart  ober  ®rö&e  fdjatjen. 

$a£  proteftantifdje  ̂ rin3tp  ber  ftttlidjen  Selbftbeftimmung  ift  ba* 

Ferment  gewefen,  meines  ba£  33efte,  wa$  wir  an  nationalen  (Gütern 

befifcen,  fternorgetrieben  tjat.  'Sie  (^röfee  unferer  je^t  geeinigten 

Nation  ift  ipcfcntlic^  eine  gmcftt  be*  gefteigerten  perfönlidjen 

s#erantwortlid)feitegefü[)l$  in  unferem  protcftanrifdjen  sl*olfe. 

9113  Sutljer  bie  greibeit  beä  (£l)riftenmenfcrjen  proflamirte,  ber« 

fufw  er  äbnlid)  wie  Surft  53temard,  als  er  ba3  aflgemeine  Stimm* 

redjt  in  bie  3tcid)$ocrfaffung  aufnahm.  aicißbraud)  ber  neuen 

Jyret&ett  unb  9Iusfdjreitungen  fonnten  nidjt  ausbleiben,  aber  wenn 

bie  neue,  oom  gortfdjritt  beä  SBolf^geiftcö  geforberte  Drbnung  eine 

breite  unb  tragfötjige  ®runblage  erhalten  faßte,  fo  burften  bie 

Waffen  oon  beut  3beal  ber  geiftig  unb  gefeHfdjaftlidj  SBeuorjugten 

nidjt  ausgefdjloffen  werben.  $er  oon  Sdjmarmgciftern  unb  auf» 

rütjrerifdjen  dauern  brofjenben  9lnardjiftengefal)r  be*  16.  3abr* 

bunberts  begegnete  gttnacfjfi  bie  burdj  bie  Deformation  gcfräftigte 

gürftengemalt  beö  lerritorialftaate^.  Unter  ftaatlicr)er  Öettung  unb 

©ürgfdjaft  mürbe  bann  aud)  bie  neue  fircfjlidje  Orbnung  l^ergcftellt, 

beren  Mnfprüdje  auf  33efa)ranfung,  ober  oielmebr  llntcrbrücfung 

ber  5reil)eit  fiMidjsreligiöfer  Selbftbeftimmung  hinter  benen  ber 

alten  .ftirdje  ntdjt  ̂ urücfblieben;  nur  fehlte,  fomeit  ber  Staat  nid)t 

feinen  2Irm  lieft,  bie  Üftadjt,  biefc  9(nfprüd)e  burd)3ufet5cn. 

(£'in  gütigem  Scbicffat  wollte,  bafc  in  ̂ eutfdjlanb  ber  balb  nad) 

23ecnbigung  beö  2>reij$igjäl)rigen  Kriege*  einfefcenbe  Mampf  gegen 

bie  einem  felbftänbigeren  £cnfen  anftöfeigen  fircr)(tcr)en  (Glauben*; 

formein  unter  Leitung  oon  Männern  geführt  mürbe,  bie  geiftig 

l)oa)  genug  ftanben,  um  audj  9ied)t  unb  SBBertf)  ber  Ucberlieferung 

fcfjänen  311  fönnen.  ̂ or  Hillen  ift  i)ter  (viottfrieb  Silbclm  Öeibntj 

311  nennen.  Anbeut  er  feinen  eine  oollfommen  rotionaliftifdjc  3Be(t» 

anfrfjauung  oorbereitenben  ©ebanfen  bei  ben  Webübeten  Eingang 

311  oerfdjaffen  fudjte,  blieb  er  gleichzeitig  bemübt,  ben  (Sinflang  ber 

proteftantifd)*nrdjlidjen  ^ebren  mit  einer  ocrnuuftgemäfeen  ÜHuffaffung 

ber  SBclt  unb  be$  Gebens  nadjjumeifen  unb  fo  bas  fubjeftioc 

Clement,  bie  Vernunft,  mit  bem  objeftinen  ber  Mirale  unb  be* 

Togmas  3U  oerfölwen. 

Tos  ̂ efentlid)e  in  ber  d)riftlid)en  Religion,  ber  9)?onotbeismus 
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unb  eine  reine  fcumanitatelefjre,  war,  wie  £etbni3  meint,  oon  jeber 

la  religion  des  Sages.  Um  31t  biefer  ßrfenntniß  311  gelangen,  ge- 

nügte ooHfornmcn  bie  erfte  Offenbarung  Gtotte*  an  bie  Üftenfdjbeit, 

bas  XHd)t  ber  Vernunft.  Sefus  bradjte  e$  babin,  baß  enblid)  bie 

natürliche  iReligion  311m  ®efefc  erhoben  unb  U)r  bas  9lnfefjen  einer 

öffentlichen  Sefyre  gegeben  würbe.  üWtt  ber  jmetten,  burch  Scfum 

(£l)riftum  vermittelten  Offenbarung  mürbe  bas  biö  babin  nod) 

bunfle  ©otteäbewufetfein  3U  einer  flaren  (£rfenntm&  erhoben.  $u- 

gleid)  enthält  biefe  Offenbarung  Wahrheiten,  3.  23.  l)inficr)t(ic§  ber 

$ollfornmenl)eiten  ©orte*,  bie  über  unfere  Vernunft  hinausgehen 

unb  belegen  nur  mit  bem  (Glauben  erfafet  werben.  $5iefe  an 

ben  (Glauben  fid)  wenbenbe  Offenbarung,  bie  let3lid)  ba3ii  bient,  bie 

SBernunfterfenntniß  in  ihrem  SBeftanbe  3U  fidjem,  fcfct  jtd)  nicht  in 

Söiberfprud)  3ur  Vernunft.  Senn  ba£  Ueberoernünftige  ift  nid)t 

miberoernünftig  unb  'Biberoernünftige*  ift  nid)t  Objcft  ber  Offen» 

barung.  3Me  ÜKnftcrien  be$  C£I)riftentt)umö,  bie  Öefjre  oon  ber 

Ürinität,  ber  ftleifdjwerbung  bes  (^ortesfohneä,  ben  iföunbcrn, 

haben  ben  3djein  gegen  fid),  wa»  aber  in  un*  biefen  ÜKtjfterien 

wiberfpridjt,  ift  nidjt  baö  natürliche  2id)t  ber  Vernunft  fonbern 

bie  Jinfterntfe  beö  ̂ orurtheil*.  2>ie  3)?t)ftcrien  gel)cn  über  bie 

Vernunft  hinaus,  fie  fönnen  aber  fo  weit  begreiflief)  gemacht  werben, 

als  3um  (Glauben  an  fie  nölbig  ift.  ÜKit  biefem  3»gcftanbniB  ift, 

für  bie  'Jkaris,  einer  rationaliftifd)en  Ausbeutung  unb  Umbeutung 

baä  Ztjox  fperrmeit  geöffnet.  £as  (*ntfd)eibcnbe  für  ̂ cibni3ens 

Stellung  311m  Gbnftenthums  bleibt  aber  fein  Jefthalten  an  bem 

(Srunbfafc,  bafe  Vernunft  unb  (Glauben  jtdj  auf  feinen  gall  wiber* 

fpredjen  bürfen.  £as  märe  ein  ftampf  ©ottes  gegen  ©ott.  ZtjaU 

fäcr)licf)  wirb  bamit  bie  Vernunft,  bie  in  ber  ßntmicflung  bes 

aftenfchcngcfchled)ts,  wie  in  ber  pfndjifdjcn  23etl)ätigung  bes  3nbi= 

oibuums,  ber  sJ)tonas,  bem  (Glauben  oorangebt,  alfo  überall  als 

bas  s}kius  31t  betrachten  ift,  3um  üöfa&ftab  bes  Glaubens  gemacht. 

SSeldjeu  2öertr)  fann  für  ben  aiienfdjen  bas  lleberoernünftige  baben, 

wenn  es  ein  burebaus  Unbegriffeneä  bleibt?  Sföie  crfidjtlid),  be-- 

3ieben  fid)  bie  X*eibni3fd)cn  ©ebanfen  über  bas  C£l)riftenti)um  nur 

auf  beffen  metaphufifdjen  unb  mi)tr)ülogifcr)cn  Ibeil;  auf  bie  Behren 

ber  firajliajen  $ioral,  bie  mit  ber  im  tioangelium  geprebigten 

als  ibentifd)  angenommen  wirb,  ift  ber  ̂ bilofopi)  nirgenbs  näher 

eingegangen.  9Bo  er  fid)  in  pralttfcr)er  ̂ ütftc^t  über  bas  ftttlt^* 

religiöfe  Verbauen  bes  CS t>riften  ausläfet,  bringt  er  auf  bie  innere 

(>>efinnung   als   bas  ̂ cfentlidje   ber  2ad)e.    So  menfd)tid)c 
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Haftungen  in  öeljre  unb  $8erfaffung,  Kultus  unb  Sis^iplin  ben 

göttlichen  ©cboren  ber  Vernunft  glcidjgefefct  ober  übergcorbnct 

werben  follen,  ba  ift  im  Tanten  be»  GI)riftentf)ums\  al£  in  meinem 

bic  f)öc^fte  Vernunft  3ur  @rfd)einung  fommt  311  protcftiren.  3n 

biefer  Beife  wirb  bie  Geltung  bes  (Sfyriftentfpim*  unb  3ugleid)  bie 

Autonomie  ber  Vernunft  gcmaljrt,  welche  für  ̂ eibni3  bas  s$rinjip 

ber  Sßetfönltdjfeü  ift  £>ie  3nnerlid)feit,  auf  bie  er  bringt  be* 

beutet  für  il)n  nicf)t  ein  aller  befonbcrcn  SBetbätigung  überlegenes 

05cmütf)*lcben  bes  ga^en  3Renfd)en,  fonbern  bic  Selbfranbigfeit 

unb  Selbfttfjatigfeit  bcs  Denfproseffe*.  Safe  biefe  ÜMurfaffungs* 

weife  oon  ber  religiös*etl)ifd)cn  lenben^,  bie  bem  eoangclifdjen 

(£l)rtftentl)uin  3U  ©ronbe  liegt,  crbeblid)  abweist  unb  einem 

religionsfeinblidjen  3ntelleftualismus  ^orfdjub  leiftet  fam  bem 

s}Sl)ilofopl)en  nid)t  311m  ©cmujjrfcm.  £af)er  audj  nict)t  ber  tiefe, 

jebe  ̂ erfötynung  ausfdjlieBcnbe  ©egcnfa|$  feiner  ̂ crnunftreligton 

3um  ©eift  unb  311  ben  (#runblagen  ber  alten  Mirale. 

Bie  feljr  wir  2)cutfd)e  im  Örunbe  bcs  /per$cns  fonfcroalioc 

ÜJienfdjen  finb,  wirb  burcf)  nichts  flarcr  ermiefcn,  als  burd)  bie 

pietätoolle  93et)iitfamfeit,  womit  bie  großen  93orfärapfer  ber  ftciftes* 

freibeit  im  18.  3al)rl)unbcrt  fid)  mit  ben  überlieferten  Sonnen  unb 

Wormeln  bes  (Glauben*  auöeinanber3ufcfecn  fucfjtcn.  Bclri)  ein 

C&egenfatJ  3wifd)en  unfercm  ̂ effing  unb  ber  grioolitat  eines 

Voltaire,  3wifd)en  „s}totl)an"  unb  ber  „isttccfle"!  Öeffing  oerfuljr 

gewiffermaften  inftinftio  nad)  ber  (Sinfid)t,  bie  Öoetlje  fpöter  mit 

Borten  oon  monumentaler  Ginfad)t)eit  unb  $larl)ctt  ausjpradj: 

21  lies  ift  ocrberblid)  was  ben  Weift  befreit,  ol)ne  uns  bic  £>errfd)aft 

über  uns  felbft  31t  geben.  3d)on  in  feinen  ougenbbramen  3cigt 

fid)  £efftng  oon  bem  Gebauten  burd)brungcn,  bafe  nicfjt  Glauben 

unb  Ütteincn,  fonbern  Öcben  unb  (Sbarafter  über  ben  Berti)  bes 

i)ienid)cn  cntfdjeiben.  £en  abgcfdjmatften  ̂ ibclbeutcreicn  bes  auf* 

närcrifdjen  Nationalismus  gegenüber  fühlte  er  fid)  3uweilen  oer= 

fud)t,  feine  aUxciftcrfd)aft  in  ber  bialcftifd)cn  <ycd)tcrfunft  im  Sicnft 
bes  Ijiftorifd)  überlieferten  irrationalen  31t  erproben,  woburri)  er 

bann  bei  ben  nüchternen  leingeiftern,  bie  fo  etwas  nid)t  begriffen, 

in  ben  Okrud)  bes  Ortl)oborismus  geriet!)-  £a  Üeffing  fein 

ftftcmatifdjcr  Genfer,  fonbern  oor  Mcm  .ttritifer  unb  ̂ ialeftifer 

war,  fo  laffen  fid)  bie  in  ocrfdjiebcnen  ̂ erioben  feines  üebens  unb 

bei  gan,}  ocrfdjtcbencn  Slnläffett  unb  (Selcgenljeitcn  non  ilnu  auS= 

gefprodjenen  2lnfitf)tcn  unb  Urteile  über  (il)rifti  s$erfon  unb  Bert 

über  bas  ̂ erbältniß  ber  Woral  311m  Togma,  über  ba*  Befen  ber 
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Religion  nur  fdjrocr  auf  einige  wenige  burchgreifenbe  ©cbanfcn 

3urücf  führen.  3>n  sroei  entfdjeibenben  fünften  ift  &effing  über 

Öetbnt,},  beffen  tl)eologifd)e  i8ermittelnng$tenben,}en  er  fortfefct,  mit 

Hörem  öenw&tfein  ijinausgefcfjrirtcn.  Senn  bie  rcligiöfe  lieber* 

lieferung  in  jatjlreio^en  fünften  unvereinbar  fcfjcint  mit  bem 

rationalen  £enfen,  fo  befeitigt  Sefftng  btefen  SBiberfprud)  burd) 

SMnmci»  auf  baä  iBefen  ber  biftorifchen  ©ntmieftung.  $ci  ber  (ir- 

3iet)itng  be*  Ütfenfchcngefd)led)t*  mußte  fid)  öott  ber  Littel  be= 

bieneu,  bie  jeroeile  auf  ber  Stufe  ber  (£ntroicflung,  bie  ber  menfd)-- 

lid)c  ®etft  erreicht  hatte,  für  bie  göttlichen  ̂ meefe  bie  mirffamften 

waren.  Anbeut  fobann  ßtfftng,  ber  ftantfdjen  Shtffafftmg  ftA 

näbernb,  ben  sJiad)brucf  burchau*  auf  bie  $BtHenäfette  be*  üftenfdjen 

legt,  bleibt  bem  ̂ enfen  überhaupt,  unb  fomit  namentlich  bem 

teufen  unb  ber  $Borftellung*meife  oergangener  Seiten  nur  eine 

fefunbäre  iBebeurung.  Snbem  ber  Üttenfdjengeifr,  ben  $ern  feinem 

Siefens  im  unoerdnbcrlichen  2ßiÜen  erfaffenb,  ben  eigentlichen 

2d)lü|fel  3ur  Söcltgefc^ic^te  finbet,  unb  fo  erft  bem  .sMftorifchen 

geregt  31t  werben  oermag,  befreit  er  ftd)  3ugleid)  oou  ber  laftenben 

ilcbermarf)t  be*  £iftorifci)en. 

2>aö  fittliche  3bcal,  baä  oon  öeffing  unb  feinem  3eitalter  ber 

bogmattfd)  befajränftcn  (Stjriftlicfjfeit  entgegengefefct  mürbe,  mar  bas 

ber  reinen  .sMnnanitat,  morunter  man  böchfte  2lu*bilbung  unb 

2Bertl)l)altung  ber  (iigenfdjaftcn  oerftanb,  bie  oon  allen  Golfern 

unb  Religionen  ale  allgemein  menfd)lid)c  Ingenben  anerfannt 

roerben.  Öcffing,  ber  bie  33ebeutung  beä  rcligiöfen  Momente* 

niemals  aufeer  2ld)t  liefe,  hebt  als  hoffte  unb  umfaffenbfte  Xugcnben 

ber  iVenftt)lichfeit  ̂ ächftenlicbe  unb  $ottergebeni)cit  f)erüor.  3>a* 

mit  fd)icn  bie  mefentlidje  llebereinftimmung  3mifd)en  ber  $umani* 

tätvrcligion  unb  ber  Religion  (ibrifti,  ber  Religion,  bie  (ibriftn* 

fclbft  gelebrt  unb  geübt  hatte,  l)ergeftellt.  Reifing  atö  .Uämpfer  für 

bas  Rea^t  ber  fittlichcn  3nbioibualität  unb  ber  pcrfönlidjen  lieber« 

3eugung  banbelte  alfo  in  bemfelben  (Reifte,  in  welchem  Luther,  in 

ioclri)cm  (£t)riftn*  fclbft  gcljanbelt  hotte,  fyreibeit  im  ̂ nfammen- 

bang  ber  d)riftlid)cn  Seltanfdjauung  mar  it)iu,  gan^  im  biblifdjen 

Sinn,  Wcbunbenl)eit  in  @ott.  llngefdimälcrte  Öemegungsfreibcit 

oerlangtc  öeffing  jumal  für  feine  fritifdjen  unb  ioiffenfd)aftlid)cn 

tforfchungen,  bod)  nicht,  um  Raum  31t  geminnen,  ba*  (Sl)riftentbum 

311  3erftören,  fonbern  um  beffen  utt3erftörbare  .straft  um  fo  ftcf)crer 

bartbun  311  tonnen. 

Sil*  Immanuel  Sl an t$  bie  ßrunbgebanfen  ber  8t6el  in  einem 
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abftraft  moralifdjcn  3inn  umbeutenbe  Schrift  „Religion  innerhalb 

bcr  ®ren$en  ber  blof$en  Vernunft"  erfdjienen  war,  würben  bic  Der* 

fdjtebenften  Urteile  laut.  2>ie  ©inen  glaubten  in  bem  $3uch  ben 

pf)ilüfopf)ifdjcn  Söewcis  für  ba§  Sfjriftentljum  ju  finben,  2lnbcrc 

behaupteten  umgefchrt,  eä  untergrabe  bie  a^rtftlia^e  Religion,  noch 

Rubere  meinten,  es  fei  eine  s$erfiflage  auf  biefelbe.  3n  einem 

fönigltcr)cn  Reffript  1794  würbe  $ant  ber  Vorwurf  gemalt,  baß 

er  burd)  fein  $ucr)  bas  Ghriftcnthum  berabgemürbtgt  höbe.  3)iefe 

Urteile  muffen,  dorn  ̂ iftortfa^en  Stanbpunft  auö  betrachtet,  ade 

als  berechtigt  gelten.  Stach  bem  Sinne  beä  93erfaffer3  unb  in  ben 

3iugen  ber  ©eften  unter  ben  „Slufgeflärten"  hatte  $ant  bem 

C£t>riftentt)umf  baä  in  ber  herrfchenben  2lufflärungs=2iterarur  jur 

S-Bebeutung  einer  flachen,  eubämoniftifchen  Floxal  t)exab§t]unhn 

mar,  wieber  $raft  unb  Seben  eingebaucht,  inbem  er  ben  9?acbwei£ 

unternahm,  baß  ber  wcfentliche  Inhalt  beä  (Sl)riftentbums  ftd)  mit 

bem  fategorifdjen  Smperatio  ber  Pflicht  beefe.  3£er  Dom  CS^rtften* 

tbunt  mehr  tierlangte,  als  eine,  wenn  auch  noch  fo  treffliche  Üftoral* 

lehre,  wer  im  (£oangeltum  eine  33efriebigung  feinet  religiöfen 

öeburfntffeö  fanb,  mufete  notbwenbig  ben  (Sinbrucf  erhalten,  bafe 

burch  bic  oon  ftaitt  Donogene  33efcitigung  bes  fpe3ififch  Religiöfen 

bas  ehnftenthum  berabgemürbigt  fei.  .freute,  nachbem  wir  burch 

SBolfgang  ©oettje  in  ben  $oHfteft$  beutfehen  ®cmüthslebcnS  ein* 

gefegt  finb,  muthet  uns  bie  Skrftanbespebanterei  ber  „Religion 

innerhalb  ber  ©renjen  ber  blofecn  Vernunft"  burcfjauS  wie  eine 

Nl>arobie  bes  GbriftcntbumS  an.  Äants  Religionsbuch  oerhält  fid), 

nach  mobemem  (Smpfinbcn,  $ur  33ibel  ungefähr  fo  wie  bie  3obfiabe 

jur  3lias.  £od)  auf  bie  sBürbigung  eines  längft  aus  bcr  Reihe 

ber  Üebcnbigen  geftrichenen  Siteratur^rjcugniffcS  fommt  e$  r)ter 

nicht  an,  fonbern  auf  bic  .freroorhebung  zweier  fünfte,  bie  für  bie 

(Srfenntnif3  unb  üBcurtheiluug  ber  oerworrenen  geiftigen  SBc* 

ftrebungen  ber  (Gegenwart  oon  größter  iöebeutung  finb.  Ginmal 

feheu  wir,  wie  alle  großen  Vertreter  ber  beutfehen  ̂ pf)tlofopt>ic,  bie 

Rationaliften  Öeibni,}  unb  Slant  ebenfo  gut  wie  fpätcr  Sickte, 

2chclling  unb  .Siegel  brftrebt  gewefen  fmb,  bie  (frgebniffe  ihres 

Stenfens  in  Harmonie  311  fcUen  mit  ben  religiöfen  Regungen  unb 

Öebürfniffen  bes  beutfehen  ̂ otfsgemütbs.  Zweitens  wirb  ftch 

geigen,  baß  bcr  cntfd)icbenfte  Vertreter  bes  ̂ rinjips  bcr  freien 

fittlichcn  $erfonIi$feit  fehr  weit  baoon  entfernt  war,  bie  Sub< 

jeftioität  bes  inbioibuellcn  Hillens  oon  beut  normattoen  ^nljalt 

bes  objeftioen  tteiftes  lossulöfen. 
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Senn  oon  irgenb  einem  Genfer  gefagt  werben  fann,  bafe  er 

ber  :lUenfa^l)eit  ihren  oerlorcn  gegangenen  2Ibel*brief  wiebergegeben 

habe,  fo  ift  ce  Immanuel  Alant.  3m  freien  ftttlichen  Sillen  er» 

fannte  er  bie  .ftraft,  bie,  unabhängig  Don  ben  ®efe\jen  ber  (£r* 

fcheinungsmelt,  nad)  eigenem  ©efefc  fid)  auswirft  unb  fo  ben  ®eift 

in  felbfteigener  Sefenhcit  über  bie  9iatur  f)inauöl)ebt.  9iie^frf)e 

bat  in  feiner  refpef Hofen  Seife  Stant  einen  „ocrwadjfenen  Begriffs« 

früppcl"  genannt.  (£s  wirb  wefentlid)  pr  SlufheOung  bes  Probleme 

oon  ber  greiljeit  be*  (£briftenmenfc^en  beitragen,  wenn  mir  aua> 

in  SRietf$e8  Urteil  bie  relatioe  Berechtigung  uns  flar  $u  mad>en 

fudjen.  So  bewunbernswerth  ber  lieffmn  ift,  mit  welchem  Äant 

bie  Freiheit  be*  fittlichen  £>anbeln*  als  bie  eigentliche  ßrlbfung 

bes  Üftenfdjen  oon  beut  niebrigen  unb  erniebrigenben  Scltwefen 

erfannte,  fo  wenig  fann  bie  Segrünbung  ber  Üftoral,  bie  er  auf 

ber  ®runblage  be$  oon  ihm  entbeeften  ©ittengefefceä  oerfuchte, 

irgenbwie  atö  befriebigenb  gelten.  Senn  man  ehrlich  fein  will,  fo 

mufe  man  offen  sugefte^en,  bafe  &ant  bie  gewaltige  Sirfung,  bie 

feine  Öebre  oom  fategorifchen  Smperatio  h^orbrachte,  neben 

einigen  glüeflichen  rbetorifdjen  Senbungen,  einer,  wenn  auch  un* 

bewußten,  boppelten  Entlehnung  oerbanfte.  „C&  ift  überall  nichts 

in  ber  Seit  unb  überhaupt  auch  außer  berfelben  su  benfen  mö> 

lieh,  wae  für  fief)  gut  fönnte  genannt  werben,  benn  allein  ein  guter 

SiUe",  lautet  ber  grunblegenbe  5afc  ber  ftantfehen  3>foral.  tiefer 

2at3  aber  ift,  fofern  bas  ©ebot  einer  beftimmten  Dichtung  ber 

Siü*eusbethätigung  baraus  abgeleitet  werben  foll,  offenbar  nicht* 

als  eine  löfchpapierene  Umfchreibung  be*  biblifchen  Sorte£> 

(^tatthöi  6,  33):  „Irad)tet  am  erften  nach  bem  fteid)  ©ottes  unb 

nad)  feiner  C>>erec^tigfcit,  fo  wirb  euch  bas  Uebrige  alles  zufallen." 

£er  Seljre  bes  (Swangeliums  zufolge  gelangt  man  jur  ®ered)tigfeit 

bes  ®ottesreid)es  burd)  I)inciebenbc  Siebe  311  Wott  unb  ben  Üftenfd)en. 

£as  oiel  mi&brauchtc,  für  3cr)ix>äcf)licf)fcitcn  unb  Slrmfeligfeitcn  aller 

%xt  in  91nfpruch  genommene  Sort  „Siebe"  war  bem  Sitten  oom 

Mönigsberge  anftöfug,  er  erfefete  es  burd)  ba£  im  oftpreufufchen 

Slccent  ausgefprodjene  ©ebot  ber  Pflicht.  £amit  würbe  ̂ war 

bas  ©ebiet  ber  2ittlidjfeit  in  einer  für  wahrhaft  freie  (Reiftet* 

gan-j  unerträglichen  Seife  eingeengt,  aber  .Maut  gewann  ben  s^or= 

tbeil,  auf  ben  bei  ben  ©ebilbctcn  jener  $eit  alles  anfam,  bafe  feine 

^lorallebrc  als  oon  ber  Autorität  ber  Atirtfje  unabhängig,  als 

autonom  erfchien.  $11*  wefentlidjes  äReränal  ber  fittlichen 

Autonomie  galt  ja  bem  Zeitalter  ber  2lufflärung  weit  weniger  bie 
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Unabfjängigfeit  oon  felbftfüdjtigcn  üftotiuen  als  bie  sHermeibung 

jebc*  Steines  Don  2(bf)angigfeit  oon  autoritären  (Geboten  ber 

$irdje.  Unb  bodj  ift  ber  mirflidje  iBegrünbcr  einer  gemeingiltigen 

TOoraUef)re  für  bie  2>eurf<$en  beö  IG.,  17.  unb  18.  3af)rl)unberts 

Dr.  ÜJiartin  Öutljer.  $ant  fjat  an  bem  Öufjalt  biefer,  oon  Öutrjcr 

unter  firdjlidje  Obtjut  geftellten  Sefyre  nidjt  bas  ©eringfte  geänbert, 

er  tjat  nur  aufs  (Borgfältigfte  überall  bie  fird)lid)e  Urfprungs* 

be^eia^nung  entfernt  unb  mit  pl)ilofopl)ifdjer  ÜJcarfe  in  .tturS  ge* 

bracht,  mas  bis  baljin  fircr)ltc^  abgeftempelt  im  Umlauf  mar.  9htr 

in  einem  fünfte  ift  ftemi  über  Cutljer  fyutaudgef abritten,  bie  Seljre 

feines  genialen  Vorgänger*  niajt  abänbernb,  motjl  aber  in  einer 

beftimmten  Stiftung  fdjürfcr  auäprägenb  unb  nad)brütflid)er  be= 

toneub.  s<>(us  bem  (£l)aos  ber  fürftlidjen  $efifctl)ümer,  in  bie  311 

i*utf)er£  8*ü  oer  größere  Heil  be$  beutfdjen  9leitf)e$  ftd)  aufgelöft 

l)atte,  mar  ein  Staatsmefen  oon  eigenartigem  (£f)arafter,  mar  eine 

preufeifdjc  Staatögefinnung  emporgemadjfen.  2lns  biefer  Staats* 

gefinnung,  als  bereu  eigentlicher  Sdjöpfer  ber  grofee  fyriebrid)  311 

betrauten  ift,  entflammte  bas  ̂ atfjos  unb  ber  eigentljümlidje  vsn= 

fjalt  ber  itantfdjen  sVflid)tenlef)re.  £er  monardjifdje  ®ef)orfam 

mürbe  burd)  bie  Formel  uom  fategorifdjen  omperatio  mit  einem 

<Sd)tmmer  bober  Sbcalität  umfleibet,  mit  einer  2lrt  oon  religiofer 

$>eifje,  mie  benn  fdjon  Jyricbrid)  bie  ftaatliaje  Ctfcftnnung  ber 

Greußen  la  religion  civile  de  ma  patrie  genannt  !)atte. 

£as  Zeitalter  ber  Mufflärung,  bas  burd)  bas  ßrfdjeincn  ber 

beiben  (Genien  Voltaire  unb  $riebrtd)  gcfennseidjnet  ift,  mar  feinem 

<$runbmefen  nad)  eine  Sdjilberbebung  ber  ̂ erftanbesfeite  bes 

Üftenfdjen  gegen  eine  lleberlieferung,  bie  oorjugsmeife  im  Giemütl) 

unb  in  ber  s}>l)autafie  il)ren  ltrfprung  ijatte.  $aut  fd)liefet  bie 

(£pod)e  ber  2(ufflärung  ab  unb  bafßt  felbft  and)  eine  neue  (£*nt= 

mitflung  an,  burd)  bie  in  &eben  unb  .ttunft  meljr  unb  mcl)r  mieber 

bem  ganzen  sJWcn}d)cn  311  feinem  töcdjrc  ocil)olfcn  merben  mirb. 

XHus  biefer  Stellung  im  NBenbcpunft  jmeier  Zeitalter  ergeben  ftd) 

merfioürbige  Siberfprürf)e  in  Haute  geiftigem  Siefen.  ®au,$e  ®e* 

biete  feinem  Xenfens  blieben  nollfontmen  unberührt  oon  ber  SRetm« 

lution,  bie  fid)  erft  in  oorgerüeftem  Hilter  im  (Reifte  be8  ̂ fjilofopfteu 

uoll^ogcn  Ijatre.  Irot3  aller  (impfänglid)feit  für  bie  3bec  ber 

munard)ifd)en  N}>flid)ttreue  blieb  er  mit  feinen  2lnid)auungen  Dom 

^erljaltnift  bes  (nu^clnen  sunt  gcfcllfdjaftlidjen  Wanden  in  bem 

Sumpf  ber  alten  anardjifri)en  :Katurrcd)tslel)rc  ftetfeu.  i>£ad)  biefem 

auf  Wrunb  toefenlofer  xHbftraftioucu  oon  Jrciljeit  unb  ftleidjljeit 
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fünftlidj  fonftntirten  Schema  berfud)te  Äant  nun  auch  ein  Softem 

ber  äRaral  3u  entwerfen.  8to8  ber  ̂ otbmenbigfcit  bc*  ̂ ebenem* 

qnberleben*  gleichberechtigter  ̂ nbtütbucn  ergab  fic^  für  ihn  aiö 

^rtn^ip  bee  fittlidjen  Verhaftend  bie  Jorberung,  bafe  3ebcr  im 

Anbern  ben  Ü)ienfd)en  achten  fotle  in  ber  iBeife,  bafe  er  ihn  niri)t 

(einen  eigenen  felbftfüd)tigen  ßeben*$iuecfen  bienftbar  mache  —  eine 

SDcoral,  bie  in  ber  s}>rari$,  ber  eine  Sehcibung  r>on  GgofömuS  unb 

Altruismus  in  ber  s}>fi)d)c  be*  äßenföen  unbefannt  ift,  jebe  fittliche 

(Eigenart  jeben  großen  (£t)arafter,  jebe  ©errfetjaft  be*  ßblen  über 

bas  (Gemeine  im  .tfeim  erftitfen  mürbe,  womit  beim  aud)  jeber 

wahre  .Uitlturfortichritt  unmöglich  gemacht  märe.  £aher  ?iietifche* 

leibcufdjaftlicher  Söiberfprucf)  gegen  „bie  ÜWoral",  in  mclcher  fid) 

ihm  —  mic  es  in  Alant*  üKoralfchema  tbatfächlich  ber  Jafl  ift  — 

ber  (*Meitf)beit*wabn  ber  SKaffe  311  Dcrförpern  fchien.  W\t  bem 

egalitären  AItrui*mu*  ber  Äantfchen  3)coralthcorie  marf  bann 

SRiefcfcf)e  bie  im  (£*oangelium  überlieferte  Sßrebigt  ber  djriftlidjen 

3iäd)ftenliebe  in  einen  lopf  $nfammcn  unb  überantmortete  fic  ber* 

felben  VerbamnmiB. 

(Irft  bei  (Stoetze  gewinnen  mir  einen  greifbaren  Inhalt  unb 

eine  flare  St&grenpng  für  ben  böchften  begriff  ber  fittlidjen 

Autonomie.  £a*  Problem  ber  Jyreibeit  bes  (Sl)riftcnmenfd)en  fteüt 

fid)  je(jt  bar  als  ,yrage  nad)  bem  Blecht  ber  freien  fittlidjen  $erfön< 

(idjfcit.  Auf  bie  (iigenart  ber  ̂ erfönlidjfeit  grünbet  (^üetl)e  feine 

Anfdjauung  »um  Siefen  unb  $ki  be*  fittlidjen  Streben*. 

Sie  an  bem  Sag,  bei  Tult  ber  SSelt  neriieben, 

Tic  Sonne  flanb  gum  6>iufje  ber  Planeten, 

Wit  aiiobalb  unb  fort  unb  fort  gebieben 

Warf)  bem  &efe&  lüonad)  Xn  angetreten. 

3o  nuiBt  Xn  fei»«  2m  fannft  Tir  nid)t  entfliehen, 

3o  jagten  jdjim  Sibyllen,  )o  ̂ ropbeten: 

Hub  feine  gett  unö  feine  9)iad)t  ̂ aftürfclt 

Wepvägte  ftorm,  bie  lebenb  firfi  cntmicfelt. 

£er  ©ille  erfcheiut  hier  nidjt  mehr  in  ticiger  Allgemeinheit 

al*  unbeftimmter  Xrang  nadj  einem  abftraft  gebuchten  Wüten, 

fonbern  al*  „(Snteledjie",  al*  jielfrrebenbe*  s£>efen,  ba*  Art  unb 

2)iaB  feiner  ̂ oUenbung  in  fich  felber  trägt.  2id)  felbft  mm  fitt* 

liehen  Üharafter  311  entwitfcln,  ift  bie  allgemeine  fittlid)e  Aufgabe 

be*  SKenfdjen.  Sa*  Streben  eine*  Seben  muß  babiu  geben,  Sem* 

jenigen  eine  ftete  jyolge  3U  geben,  beffen  er  fid)  für  fähig  hält, 

beim  bie  vernünftige  SBelt  ift  uou  (s>efd)led)t  311  $efd)led)t  auf  ein 

^renfjijrfje  >brbiirf;er.   S?b.  CVIII.    fccjt  2.  16 
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bernünftigeä  Xbun  entfdjieben  angemiefen.  ßben  behalt  barf  ober 

Qud)  bas  lefete  3iel  ber  Xbätigfeit  nid)t  bloS  ba*  eigene  Selbft 

fein,  ba  bic  Xhätigfeiten  einanber  mechfelsmeife  311  £ilfe  fommen, 

2öir  bearbeiten  uns  felbfr,  bamit  mir  an  bem,  mas  9fnbere  ttjnn 

unb  (eiften,  befto  grünblidjeren  unb  faßlicheren  2lntf)eil  nehmen 

fönnen.  9fur  infofern  gelten  wir  für  etma&,  aU  mir  ben  33ebürf* 

niffen  Ruberer  auf  eine  regelmäßige  unb  juoerläfftge  SBcife  ent» 

gegenfommen. 

gür  ®oetf)e  mar  bie  Snbioibualität  eine  GrfcheimtngSfonn  be$ 

göttlichen,  im  SBeltgangen  mirffamen  Sötüenä;  jebe  bafjer  aud)  an 

iftrer  Stelle  berechtigt.  X>ie  Xriebe,  mcldje  baä  ®runbroefen  ber 

SKenfdjennatur  ausmachen,  finben  fict)  in  jebem  Snbinibuum  oer* 

einigt  in  uttenblicr)  oerfdjiebenen  SDiifc^nngen  unb  Stärfegrabem 

3n  bem  reicheren,  oielgcftaltigeren  Xriebleben  beftet)t  ber  Sorftttg 

beS  lUenfchen  oor  bem  Xhier,  inbem  bie  mannigfachen  Kombinationen 

unb  Konflifte  ber  Xriebreigc  bem  3nteß:ft  gasreichere  unt> 

fdjmicrigere  Aufgaben  ftellen,  ihn  ju  immer  höheren  «eiftungen 

anfpornen  unb  burch  Schalten  unb  allmähliche^  Slnfammcln  feiner 

ISrrungenfcfjaften  im  Saufe  ber  3al)rbunberte  meit  über  feine  erfte 

Stufe  hinausheben,  hieben  ben  nieberen,  ben  rein  animalifchen 

Xriebreiscn,  bie  im  $ienfchen  als  ungeftüme  gorberungen  unferer 

ilcatur  auftreten,  finben  mir  in  uns  Xriebe  reinerer  höherer  Wct, 

bie  ftd)  ben  übrigen  Suftrei^en  als  bie  oornehmeren,  ebleren,  als- 

bie  SBerthgefüljle  gegenüberfteüen.  Selcheö  aber  biefe  höheren 

Xriebe  feien,  fügt  (Goethe  öorftd)tig  fytnp,  „mage  ich  nic^t  3U  be= 

ftimmen."  31  dichter,  als  Künftlcr  mar  (Goethe  fid)  befonber* 

flar  bemufer,  baß  eine  gebanfenmäfsige  Sdjeibung,  mie  etma  bes 

(^eifrigen  oom  Sinnlichen,  nicht  burchführbar  ift,  menn  ein  folcher 

Schnitt  burch  oic  urfprünglidje  Einheit  ber  9ttenfd)ennatur  nicht 

31t  einer  ̂ erfümmerung  mefcntlidjer  Seiten  auch  bes  höheren 

gebend  führen  foü.  X>ie  fittliche  Aufgabe  ift,  nid)t  31t  trennen, 

fonbern  31t  oerfnüpfen  unb  harmonifch  31t  orbnen.  SCud  ben 

Sdjmanfnngcn  unb  SBermorrenheiten,  311  meldjen  bie  Entfaltung 

bes  Xrieblebcns  führt,  bas  Seben  3U  befreien,  es  charafterooll  unb 

„bauerhaft"  31t  matten,  ift  allein  „beftänbige  ©eftmtuncj"  fähig. 

£cr  (^eift,  aus  bem  mir  hanbcln,  ift  bas  £>öd)fte,  fagt  ®oetl)e. 

Tie  (^efinnung,  welche  bem  IVenfchen  bie  einheitliche,  3mecfooHe 

Ausübung  feiner  fiülicheu  Xbätigfeit  oerbürgt,  ift  für  ilm  bie  frucht- 

bare, höheres  Öeben  er^eugeubc  unb  barum  bie'  für  ihn  eitrig 
giltige  unb  mcrtlmolle  Wahrheit. 

« 
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£a*  3*n*riim  "nfereö  ®emütf)äleben3,  in  rocldjeä  ber  ticffte 

©ehalt  jener  2öar)rl)eit  fta)  einfenft,  um  al£  lebenbige  Alraft  bem 

flanken  fittlia)en  Streben  ftidjtung  ßu  roeifcn,  tft  baS  ©eroiffen. 

„Sofort  nun  luenbe  $id)  und)  innen! 

Tnö  gentium  finbeft  $u  babrinnen, 

58oran  fein  Gbler  zweifeln  mag; 

Sirft  feine  Siegel  ba  uenniffen, 

^enn  ba£  felbftänbige  (&eiuiffen 

3ft  Sonne  Seinem  Sittentag." 

£ie  iyrage  tft  aber  nun:  rote  unb  inroieroeit  fönnen  bie  fu6» 

jeftiuen  C£ntfcr)cibungcn  be$  (Sinßelgeroiffcns  eine  objeftiue  33e* 

beutung  bcanfprudjen?  2öenn  bas  ©eroiffen  jebeö  ©inaeinen  fta) 

im  05efür)t  fetner  Setbftänbigfeit  ber  Siegeln  entlebtgen  rooHte,  roo 

bliebe  bann  bie  Sittlidjfeit,  bie,  roenn  fie  überhaupt  etroaä  Söefen* 

bafteS  fein  unb  6ebeuten  foß,  boa)  al$  objefttoe,  in  einer  menfa)* 

ticken  ©cmeinfdjaft  roirffame  2eben§mad)t  iljre  $raft  betätigen 

mufs?  £a  giebt  eä  feine  anbere  Antwort,  alä:  bie  Sirtlia)feit 

ift  cbenfo  roie  bie  f)ör>erc  ®eiftesanlage  artftofratif cr)er  Watur, 

bar)er  bie  befferc  unb  eblere  $ur  53er)errfa)ung  ber  nieberen  berufen; 

anbererfeit»  l)at  aber  aua)  bie  Sittlia)feit,  roie  ba$  r)ör)ere  geiftige 

Staffen,  fid)  im  3ufammenr)ang  31t  galten  mit  aflen  eblen  Re- 

gungen unb  "öeft^tljümern  bes  $$olf*gemütt)3.  3n  ben  öerfdjicbenften 

JBenbuitgen  fommt  $oetr)e  immer  roieber  barauf  aurütf,  roie  bie 

fa)öpferifa)c  Jfraft  ber  (finjelperfönlidtfeit  bebingt  fei  bura)  ba$ 

^erroobenfein  eben  biefer  (i'inaelperfönlitfjfeit  in  ben  ©eift  einer 

rociten  Vergangenheit;  roie  bie  gro&e  $ßerfönlia)feit  ate  eine 

routtberbare  ̂ ottjentrirung  gebeimnifeöoü  roaltenber  Gräfte  rjerDor- 

breche  au»  einer  unüberfcr)baren  ®efa)ia)tc  mcnfa)lia)en  Seelen* 

leben*.  C£ine  fittltdje  Genialität  ift  ba  rrorfjanben,  roo  eine  güfle 

cbler  Seelenfräfte  in  uneratüblia)er  2lrbeit  angefpannt  roirb,  um 

einer  f)or)en  Öebcnsaufgabe  in  uorbilbltdjer  SBeife  gerecht  ju  roerben. 

3Eit  bem  ©edjfel  ber  fetten  anbern  fid),  roenn  aua)  bie  tiefere 

©runblage  bleibt,  bie  fittlia)cn  (Smpftnbungen  unb  5öroerun9cn 

ber  Golfer.  (£3  anbern  fta)  bie  fittlictjen  3bealc  unb  bamit  aua) 

ba*  ftttlicbe  £>elbentf)um,  roela)eö  biefe  3beale  öerroirflidjt.  (Sin 

ftra)lia)er  3a)riftftellcr  erinnert  an  #ran3  uon  Slffifi  unb  feine  bura) 

bie  3at)rl)unbertc  nna)rotrfcttbe  Sebeutung  unb  bemerft  bann:  „3)te 

Aufgabe  biefer  heiligen  roar  ee,  einem  Zeitalter  alö  ©eroiffen  $u 

bienen  unb  bie  naa)  allen  Seiten  ruhelos  unb  ettblas  uerlaufeuben 

Sefrrebungen  ber  äftenfdfteU  auf  ü)r  Zentrum  3U  lenfen."  Atönnen 

10* 
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mir  nicht  9(ehnlid)eä  fagen  oon  bem  ritterlichen  üftonarchcn,  ber 

bas  große  SSerf  ber  nationalen  SBerföljnung  ber  $eutfdjcn  ooü= 

bracht  I)at? 

(Sine  fruchtbare,  ̂ eilfante,  bas  £eben  erhöhenbe  Ummertbung 

ber  SEßertfje  loirb  immer  oon  Scannern  ooü^ogeu,  meldje,  ben 

formen  einer  oeralteten  nnb  frafttos  geroorbencn  fittlidjen  Gebens* 

orbnnng  entmachfen,  frei  nach  ihrem  ®eioiffen  neue  üföcrtlje  oon 

yofttioem  ©ehalte  fchnffcn;  aber  nur  eine  (Si^icfmng  unb  Selbft* 

bilbung  im  Reifte  ber  haften  ©ittlidtfeit  fann  3U  folget  grcitjeit 

Befähigung  unb  Stecht  oerleiben. 

?ln  ber  Freiheit  fittlicher  Bilbung,  roie  fte  ©oetbe  oerftaub, 

moHte  9iicfcfdje  fich  nicht  genügen  laffen,  er  f abritt  weiter  511111 

fdjroffften  ̂ lutipftditiud.  Soll  feinem  ©etoiffen,  feiner  (h^iebung 

3um  ©eroiffen  füllte  beim  genialen  ̂ Wenfdjen  bie  Diebe  fein.  Sein 

€>efbft,  ein  nicht  mehr  autonome»,  fonbem  burd)au*  autofratifd)es, 

an  feine  fittliche  SSeltorbnung  gebunbene*  Selbft  biftirt  bie  <35cfct?e 

feiner  ©elt-  unb  SebenSauffaffung.  3>a6  biefcs  Selbft  mit  bem 

Ablegen  ber  ftirchenfehube,  ja  mit  bem  erften  «lief  ins  s:Wutrerauge 

fcf)on  eine  oon  aufjen  in  unberedjenbarcr  Keife  beeinflußte  (*nt= 

mieflung  rjtnter  fich  hat,  unb  in  feinem  9lugenblicf  feines»  Seinä  fich 

a(S  ein  mirflich  2cicnbcs,  oon  3eit  unb  Umftänben  Unabhängiges, 

ausiocifen  fann,  mirb  feiner  Beadjtung  mertb  gehalten.  (Unb  bieä, 

mic  gleich  bemerft  fein  mag,  oon  einem  3Wanne,  ber  bas  franfhafte 

öebürfmfj  hatte,  je  nad)  Bcrflufc  einiger  Söhre  feine  gan^e  bis» 

tierige  Stnfdjauung  ber  £ingc  auf  ben  Aiopf  311  ftellcn!)  (Goethe 

fagt:  „95Mr  bringen  100hl  ̂ übigfeiten  mit,  aber  unfere  (intmicflung 

oerbanfen  mir  taufenb  lSinmtrhmg.cn  einer  großen  3Bclt,  au8  ber 

mir  und  aneignen,  10a*  mir  fönnen  unb  10a*  un3  gemäß  ift.  3d) 

oerbanfe  ben  (kriechen  oiel;  id)  bin  Sbaffpere,  Sterne  unb 

(Holbfmith  Uncnblid)cs  fd)itlbig  geioorben.  Allein  bamit  ftnb  bie 

Quellen  meiner  .(htltnr  nicht  narfjgemicfen;  es  mürbe  ine  gren.^enlofe 

gehen  unb  loäre  aud)  nid)t  nöthig.  Xie  .s}auptfache  ift,  baß  man  eine 

Seele  habe,  bie  bas  ©ahre  liebt  unb  bie  e8  aufnimmt,  100  fic  es  finbet." 

Set  irgenb  felbft  gelebt  unb  gebucht  bat,  ber  weife,  mie  3iuoeilen 

ein  au  fid)  oiclleid)t  ganj  unbebeutenbes  ^orfommniß,  ein  3ufällig 

bingemorfenes  &ort  ober  eine  fdjeinbar  gleid)gilttge  Begegnung 

auf  unfer  inneres  l'eben  ben  bebentjamften  tSiuflnfj  gewinnen  fann, 

gar  uid)t  m  ermähnen  ber  Befebrung  unb  Sinnesmanblung  eines 

Paulus  ober  Luther,  bie  fid)  als  eine  Sieaftion  barfteflt  auf  leb* 

hafte,  oon  ber  2luf$enmclt  erhaltene  (itnbrücfe.    x£>as  bas  mirijtigftc 
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93crl)a(tnifc  in  bcm  bcr  Wtcn\d)  freien  fann,  —  fein  S>erl)altnif$  3U 

Wort  —  betrifft  fo  baben  bie  beutet  ber  djriftlidjen  Religion  3U 

ucrfcr)iebenen  Reiten  ba£  fdjeinbar  gan3  (£ntgegengefetjtc  gelehrt. 

(£ö  l)at  Reiten  gegeben,  in  welchen  übenutegenb  bcr  9)?einung  gc-- 

bulbigt  mürbe,  ba*  eigentliche  2öefen  unb  ber  letzte  (Snb^iuecf  ber 

Religion  fei  Rettung  unb  33ef)auptung  unfereö  geiftigen  3d), 

anbere,  100  bie  abfolute  2lbbängigfeit  beö  3)icnfcr)en  von  Wort, 

mieber  anbere,  mo  ba$  2lufgcl)en  bes  (Steinen  im  llncnblidjen 

a(*  rf)riftlicr>religiöfe  SBoftrljeit  geprebigt  würbe.  Snnerbalb  ber 

sI>ienfch()eitögcf^ithte  gleiten  ficr)  folcfje  fetjeinbare  ©iberfprücfje 

mieber  aus,  inbem  fte  ficr)  al*  relarioe  23al)rf)eiten  barftellcn,  bie 

^eugnife  ablegen  Don  ber  unenblicr)cn  Julie  görtlicf^menfdjlidjer 

Weifte**  unb  Wcmütbsirafte,  bie  irgenbmo  in  liefen,  bie  mir  nie- 

mals fdjauen,  fonbern  nur  afjnen  fönnen,  it)re  (Sinfjeit  finben.  3n 

baö  Öeben  be*  (£*in3elnen  eingefcr)loffen,  laffen  folcfje  2Biberfprücr)e 

bie  angemaßte  llnfel)lbarfcit  unb  Unmanbclbarfeit  eines  gebiete« 

rifa^en  2elbft  als  leeren  Söaljn  erfdjeinen. 

Tie  franfljafte  Criginalitätefucrjt,  bie  bcm  (Marren  be* 

?lutipfi*imi*  31t  Wrunbe  liegt  mirb  oon  Woetljc  in  einem  reiftettben 

^erädjen  oerfpottet: 

Giern  mär'  id)  lleberlicfcrnng  loö 
Unb  gort,}  original; 

Tod)  ift  baö  Unternehmen  groß 

Unb  füfjrt  in  ntandjc  Cuol. 

SU«  ?lntod)tt)one  redjnet'  id) 

1*3  mir  jnr  l)ücfjften  G&re, 

23enn  ict)  nidjt  gar  511  nmnberlid) 

Selbft  Ueberlicf'rttng  roäie. 

ÜBte  weit  ba*  ftect)t  ber  freien  fittlicrjen  Selbftbeftimmung,  bie 

llnabbängigfeit  oom  objefttu  ̂ ormatirjen  unb  bamit  ba*  9tcdt)t  3ur 

Ummcrttjung  ber  5Scrtl)c  reierje  unb  moburef)  ca  begrünbet  fei,  läfet 

lief)  am  beiitlid)ftcn  erfennen,  roenn  mir  ben  NBeg  betrauten,  auf 

meinem  bie  Wrö&ten  unter  ben  ̂ Befreiern  ber  beutferjen  Seele, 

^utljcr  unb  ®octf)c,  311  ber  .ftöbe  unb  $larr)eit  ber  $kltbetracf)tung 

gelangt  finb,  oon  wo  fie  3iinäd)ft  ben  ̂ olfägcnoffcn  unb  bann  ber 

ganzen  $ienftf)r)eit  neue,  in  ber  .straft  bcr  Sreüjeit  fproffenbc  unb 

blübenbe  Wcfilbc  geiftigen  Sieben*  geigen  fonnten.  3bre  große, 

ftarfc,  reine  Seele  bat  oon  Sugenb  auf  gerungen  mit  bcr  9Ba$r* 

beit,  mic  in  jener  crgrcifcnbcn  2agc  bcr  (h^oatcr  3afob,  bcr  bie 

üiad)t  biuburri)  mit  bcm  .fterrn  bi*  3111*  ̂ crrenfnng  feiner  Jpüfic 
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rang  unb  $u  ifjm  fprarf):  id)  laffe  bidj  nid)t,  bu  fegneft  mtd)  bcnn. 

©tärfung  in  biefem  Äiampfe  oerlief)  ifmen  immer  roieber  bic 

rüln*ung  mit  bem  Seben  ilnre*  Golfes,  wo  es  am  fräftigften  pulfirtc, 

baö  fmnenbe  Sidjocrfenfen  in  bie  liefen  beö  beutfdjcn  (9cmütl)cs 

unb  feiner  Offenbarungen  unb  ber  23li<f  auf  bie  ftarfen,  iüni)rl)cite= 

gierigen  Seelen,  bie  fo  roie  ftc  oorber  gerungen  fjarten.  2Bie 

2ut()er  fiö)  an  2t.  Paulus  unb  Sluguftinu*  erhoben  l)atte,  fo 

©oetfye  an  Sfjaffpere.  2öer  begnabet  ift,  an  Sutljer  unb  ©oetl)e 

ftdj  er6auen  ju  tonnen,  ber  mirb  nidjt  oon  bem  (Glauben  laffen, 

bafe  nur  bie  perfönlia)  erlebte  3öal)rt)eit  uns  311  freien 

9)2enfd)en  mad)t,  uns  3U  eblem  £crrentf)um  ergebt.  ISr  mirb  aber 

aud),  fo  wie  jene  Örofcen  gctt)an,  [id)  immer  unb  immer  roieber 

prüfen,  ob  ba»,  roa£  er  erlebt  ju  Ijaben  glaubt  aud)  roirflid)  tief* 

grünbige  unb  beö  ©eftanbes  fixere  2öaf)rf)cit  ift.  SBor  Ü>lüem  aber 

foflte  cS  freien  ©eiftern  ale  ©eroiffenöpjüdjt  gelten,  nidjt  mit  Dor- 

eiligen  unb  oicUeicftt  feljr  roiflfürlidjen  llmroertl)imgen  in  baä 

®emütf)*leben  ber  Unfreien  unb  Unbefeftigtcn  ein3ubringen  unb 

SBcrtfje  3U  jerftören,  an  beren  Stelle  fie  anbere  unb  beffere  nidjt 

3u  fetjen  oermögen.  £enn  sMes  ift  oerberblid),  roaa  ben  ©eift 

befreit,  oftne  und  bie  £crrfd)aft  über  uns  felbft  3U  geben,  Wölk 

£>errfd)aft  über  fidj  felbft  fönnen  aber  nur  diejenigen  gewinnen, 

beren  Senfen  unb  grüben,  2)ia)ten  unb  Iradjten  in  ö)ott  begrünbet 

ift.  £>eute  roie  oor  oierfjunbert  3af)ren  ift  nur  in  ®ort  gebunbenc 

greifteit,  fünft  feine  anbere,  roaljre  fittlicfye  Srcil)cit,  greifjeit  bc* 

Glrotftenmenidjen. 
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Histoire  politique  de  In  revolution  fran^aiso.  Origincs  et  döveloppement  de 

la  deniocratie  et  de  la  republique.  (1789—1804)  par  A.  Aulard,  pro- 

fcsscur  a  la  Faculte  des  lettre»  de  l'uniYersite  de  Paris.  Librairk« 
Armand  Colin.    Paris  1901. 

S)te  beiben  2>arfte  Hungen  ber  fronjoftfe^cn  9ieoolution,  meiere 

ber  (Gegenwart  als  bie  mafegebenben  gelten,  bie  SBerfe  oon  Snbel 

unb  nun  laine,  fmb  3war  in  23e3itg  auf  bte  pcrfönlidje  Eigenart 

ibrer  Stferfaffer  fel)r  oerfchteben  oon  einnnber,  gehen  aber  tra^bem 

Don  bem  gleiten  ̂ arteifranbpunfte  au*,  oon  bem  bc*  bürgerlichen 

SiberaliamuS.  So  wenig  baran  gezweifelt  werben  fann,  bafe  biefe 

N23e(tanfdjauung  unfaßbare  53eftanbtheile  ber  mobernen  politifcf)eu 

s33ilbung  umfafet,  fo  nü^lid)  mufe  e*  gleichwohl  für  unferc  geiftige 

9lufflarung  fein,  wenn  ein  fo  grofeeä  (irreignife  wie  bie  fran^öfifdje 

iHeoolution  mit  ernftem  wiffenfdjaftlichen  Streben  einmal  unter 

anberen  ®efichtepunften  als  ben  liberalen  betrachtet  wirb,  dlun  ift 

^rofeffor  9lularb,  beffen  53uch  l)ier  einer  33efprecf)ung  unterzogen 

werben  füll,  bei  aller  halb  unbewußten  s^arteilirf)fcit  3U  fünften 

bes  So3iali*mus,  ein  wahrheitöliebenber  £>iftorifer  oon  einer  gan3 

außergewöhnlichen  Speiialgelehrfamfeii.  Sein  gadjwijfen  auf  bem 

Sonbergebicte  ber  *Reuolutionöge|chichte,  in  mehr  alS  3wan3tg* 

jährigen  Stubien  erworben,  ̂ at  ihm  ermöglicht,  mit  anfehnlichem 

Erfolge  an  ber  Üöfung  einer  Aufgabe  311  arbeiten,  welche  fchon  oon 

ftanfe  bem  <yleiBe  ber  C^efdjichtöforfcher  geftellt  worben  war.  (3$  fmb 

nämlich  oon  Slularb  3um  erften  ÜJiale  grünblich burchgearbeitet worben: 

bie  Hattingen  ber  reoolutiomiren  (S'podje,  bie  Sßtotofollc  ber  s^olfv- 

oerfammlungen,  welche  ftd),  311  einem  erheblichen  Iheile  nod)  im* 
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üeröffenttidjt,  im  Siationalardjioe  befitiben,  fobann  bie  ̂ rotofoüe 

über  bie  ̂ ariamentöücrbanblungcn  unb  bie  ®efefec$fammlungen. 

aSon  2(u(arbä  arc^iuatifcf)cn  gorfdjungen  feien  ferner  tjertmrgefjobcn 

feine  ©cfdjäftigung  mit  ben  .rton3epten  beä  3BoI)IfaI)rtöQU5fc^uffe^ 

unb  mit  ben  papieren  beö  £ireftorium*,  fomeit  ftd)  bie  genannten 

Elften  auf  innere  s^olitif  besiegen. 

$enn  nur  bie  inneren  SBerijalrniffe  intereffiren  5(u(arb  fo  leb* 

fjaft,  bafe  er  ifmen  eine  Sebensarbeit  roibmen  mag  —  biefe  2öelt* 

aufrfjauung  ift  bei  einem  ̂ o^ialiften  beinahe  felbfmerftanblidj. 

9lber  anbererfeitö  ift  unfer  Editor  ber  $*et$te,  lueldjcr  bie  2lb= 

tjängigfeit  ber  inneren  ßntruicfiung  ber  Softer  tmn  ben  biplo= 

matifdjen  unb  militärifdjen  ßreigniffen  in  Mbrebe  fteüen  mürbe. 

®ait3  im  ©egenttjeil!  3n  fcrjroffcm  ftontrafte  31t  Subel  unb  Xaine 

betont  2lularb,  mie  ber  Iriumpt)  ber  rabifaten  £>emofratie  in 

Jyranfreicr)  gan3  überiüiegcnb  bie  {folge  ber  au&märtigen  $efaf)ren 

unb  il)re  Ueberumibung  burdj-  bie  9tetmlution3l)cere  gemefen  ift. 

2>er  foaialiftifcfje  fran3Öfifct)e  $efd)id)t*fdjreiber  unterfdjeibet  fid) 

burefj  bie  SIeijßarfeit  feinem  Station n I fto 1 5c ö  fetjr  uortI)eill)aft  uon 

ben  „©enoffen"  anbetet  i*änber.  £ic  fran5Öfifct)e  2(rmce  unb  il)re 

Itjaten  fajliefet  er  in  feine  fctneöircgö  einfettig  bie  tfutturgrö&e 

granfreid>3  betreffenbe  ̂ aterlanb^liebe  aus  rjollem  $0:301  ein. 

^Octt  biefer  uerftänbigen  StcHungnafnne  uerbinbet  ftet)  in  bem 

?lularbfcf)en  33ud)e  natürlid)  eine  grünbttaje  33erüa*firf)tigung  be£ 

fü3iaten  (Siemented  in  ber  ?lteoolution,  wcldjes  bisber  tmn  ben 

©efrf)idjt£f Treibern  nicfjt  genügenb  beachtet  morben  mar,  fobafe  bie 

alle  klaffen  ber  fran3Öfifri)cn  Nation  aufmüljlenbe  fiircr)tcrlicr)e  53c - 

megung  tmr  Slularb  fait  immer  bie  einfettige  ̂ arftcllung  eineä 

töreigniffeö  uon  faft  au$fdjüe&lid)  politifdjcm  (51)arafter  fanb.*)  (Sine 

epod)emad)cnbe  ßeiftung  ift  ba$  fo3ialiftifd)e  ®efd)idjteroerf  nid)ts= 

beftomeniger  nirijt,  obgleich  e$  unfere  Mcnntniffe  bcträrfjtlicf)  Der* 

mel)rt  unb  unfer  llrtfjcil  in  mcfentlidjen  fünften  berichtigt,  £ie 

Unbaltbarfeit  ber  fü3ialiftifcf)en  SSeftanföammg  tjat  bewirft,  bafe 

Mularb  fein  geiftig  3ufammcnl)ängenbes  töanse  31t  jcfmffcn  Oer» 

rnodjtc.   STtter  2ad)frittf  gel)t  ber  Slutor  initinftio  aus  bem  ©ege, 

beim  wie  märe  e*  ibm  roofjl  möglich  gemefen,  mit  3acf)fritif  bie 

SföÜbfjeit  bes  ftonoent*  31t  ucrberrltayn?  9lber  bei  ber  Sammlung 

*)  Vinenj  n.  Stein:    „Ter  «o^iiiliomn-*  nnb  .Stoimmintöimtä    be8  heutigen 
ftrailheirf).  ̂ 'eip^ig,  2.  9tufl.  einhält  fdjon  bie  virtitige  ?lnffoiinng,  aber 

bei  nbitiafte  8tit  x-8ncfjeo  t;at  ei  jiir  uieic  9iad)lcbenbe  ungenieijbnr 

gemalt. 
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oon  btöfjer  imbefannten  roidjtigcn  Oueflenftetlcn  unb  bei  iftrer 

2lneinanberrcif)ung  jeigt  9(ularb  niel  Sinn  unb  ̂ erftanb.  Sn.ben 

töinäeüjeiten  liegt  bcr  3Sertf)  be$  $udje$,  ba$u  in  feiner  iftidjtung 

auf  bas  Sojiale,  welche  beut  moblbegrünbetcn  ($efd)matfe  ber 

l)iftorifd)cn  Söiffenfdjaft  unferer  läge  genugtlnit. 

ibeim  Bufammentritte  ber  ©eneralftanbe,  mit  biefer  3(u$* 

cinanberfefcung  beginnt  ba$  2lularbfcr)e  Serf,  innren  bie  Orranaofen 

nodj  einnu'itbig  monardnfrf)  gefinnt.  £cr  bcbeutungitooüe  Stritt, 
melden  Öubroig  XVI  gctljan  batte,  mürbe  ate  ein  Skroei*  oon 

boa)I)er5iger  ©efinmmg  angefcf)cn  unb  rief  überall  ba$  ®efüf)l  auf- 

richtiger  Xanfbarfeit  tywox.  9(udj  biejenigen  3J?änner,  iocld)e 

fpater  bie  ftübrer  ber  republifamfdjen  53emegung  felbft  in  il)ren 

errremfren  Abarten  geworben  fiub,  uermodjtcn  fief)  bamals  ben 

ronaliftifdjen  ©mpfinbimgen  bcö  nationalen  ©emtin)e8  nidjt  31t  ent* 

3ieben;  s#ergniaub,  ©riffor,  (Sollot  b'^erboie,  Danton,  iftobeäpierre 
unb  2aintC>uft  bulbigten  am  5.  9Jtai  1789  nodj  monardjifdjen 

lenbenscn.  9US  ber  Mönig  bie  Leitung  ber  Otoolution  nirfjt  in 

ber  §anb  31t  behalten  oerftanb,  unb  am  14.  3uli  bcr  Slbfafl  ber 

Truppen  311  s}>ariS  foroie  ber  SBaftiflefiurm  erfolgten,  liefe  fid)  bie 

erfte  republifauifdje  Stimme  innerbalb  ber  fran3Öfifd)en  sJ$ubli3iftif 

nernebmen.  $er  erfte  ̂ orfämpfer  unter  ben  (£rftürmem  bcr 

SBaftille  unb  fpaterc  $3ergpartciler  Gamifle  2)esmoulin$  tbat  öffent* 

lia)  bafür  33ufee,  bafe  er,  burdj  fiubmtgd  pcrföulidje  9iefpeftabilitat 

für  ben  $öuig  eingenommen,  eine  „Dbe  an  bie  ©eneralftdnbe" 

nerfa&t  batte,  roeldje  ben  (9eift  ber  Äönigärreue  atlmtetc.  3efct 

erflärte  ber  Ieibenfcr)aftltcr)e  junge  sD?ann  alle  Könige  für  $olfä* 

feinbe  unb  fteßte  für  fyranfrcidj  «öebiirfnife  nadj  einer  Ärone 
in  2torebe. 

2lber  biefer  ftunfe  3Ünbete  nidjt,  fonbern  erlofdj  au$  Langel 

an  Währung.  2lüc  bemofratifdjen  Agitatoren  einf d)lie&lia)  2)antonä 

unb  Sftaratä  gelten  aud)  nad)  ber  einnähme  bcr  SaftiUe  am 

$önigtl)um  feft.  Üftarat  oeröffentlidjtc  in  biefem  Seityunftc  ein 

s^crfaffung$projeft,  roelay*  auf  bcr  ®runblage  ber  erblidjen  3)ton* 

ardjie  berubte.  2>er  S8erfaffer  roUT  ben  $önig  „in  bie  glürflidje 

Ofmmadjt  ücrfcfcen,  lieblet  3U  tbun",  aber  gerabe  biefe  ben  Königen 

Don  (Englanb  auferlegte  -öiadjtbefcbränfung  fjatte  Sriebridj  ber  Qfcofte 

als  bie  feiufte  53lütl)c  ber  polittfdjen  (Sntioidlung  in  ber  moberneu 

Sföclt  gepriefeu.  Unoerlefclid)  will  SJtaral  ben  $önig  gleidjfall*: 

„£cr  Surft  barf  nur  in  feinen  OEiniftern  3ur  ftedjenfdjaft  gesogen 

merben;  feine  eigene  s£erfon  ift  gebciligt."  .tturj,  bcr  fpätcre  ölut- 
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menfd)  seigre  fict)  nact)  bcm  ©aftillefturm  nocr)  alä  ein  forreftcv 

ÄionftitutioneHer. 

"  2lm  4.  2luguft  Raffte  bic  fonftituirenbc  ̂ iationaloerfammlung, 
burd)  SBauernattfftänbe  gebrängt  mit  einem  Sdjlagc  bas  fteubaU 

mcfcn  ab,  roeldjcö  feit  unoorbenflid)cn  Seiten  bie  fö3tale  ©runblage 

be§  $öntgreidjeS  gebilbet  hatte.  Einige  läge  fpäter  „3erbradj  bie 

2$erfammlung  ben  Segen  beS  ÄönigS",  inbem  bie  Slrmee  borauf 

oereibigt  mürbe,  bafe  fic  „ber  Nation,  bem  .Viöntge  unb  bem  ©e* 

fcfce"  treu  bleiben  wolle,  unb  inbem  bie  Dffaiere  nocr)  einmal 

fdjrabren  mußten,  ihre  9)iannfd)aften  nicht  gegen  Bürger  3U  ge* 

brausen,  eä  fei  benn,  baß  bie  2lmoeifung  ba$u  erfolge  buxa)  eine 

ber  neuen  populären  ©eraalten.  2)iefe  jioeifdjneibige  Üftaferegel 

ergriff  bie  ̂ olföoertrctung  fcineäioegS  bloß  au£  boftrinärent 

9iabifaliöntu£,  fonbem  auet)  am  bem  ©runbe,  tocil  oon  ber 

rcaftionären  Umgebung  beä  Königs  roirflid)  ba*  3ct)limmftc  3U  be* 

fürchten  mar.  (£ine  rote  ftarfe  moralifche  9Boffe  jeuer  &erfajfitng& 

eib  in  ber  £>anb  ber  iDtottonaloerfammlttng  ioar,  bafür  l)aben  wir 

bae  3^"9niß  Napoleon»,  welker  in  feinen  fpäteren  menfehenoer» 

od)tenben  Sauren  befeuerte,  bamals  märe  er  in  bem  3)iafje  oon 

reoolutionärem  Sbealiömu*  burdjglül)t  gemefen,  baß  er  nad)  ber 

ßeiftimg  jeneö  (£*ibe£  nimmermehr  .^anb  an  irgenb  einen  Vertreter 

ber  ̂ olföfouoeränität  gelegt  ̂ aben  mürbe.  Slber  ̂ olfefouoeränität 

unb  Monarchie  ftnb  ja,  wie  bie  gratis  in  oerfdjtebenen  neueren 

Staaten  3eigr,  feine  abfolut  unoereinbaren  ©egenfätje.  2lud)  w& 

bic  öffentliche  Meinung  ftranfreidf)*  im  fterbft  1789  betrifft,  fo 

glaubte  fte  burerjau*  nicht  in  üfötbcrfprud)  mit  ftd)  felber  au  ge= 

rattjen,  menn  fte  mit  ben  gcfdjilbcrren  politifcr)en  Ienbcti3en  8fa- 

hänglicr)feil  für  ben  Alönig  oerbanb.  iUad)  bem  33aftiÜefturm  mar 

oöllig  ttnbefdjränfte  s^refefreil)eit  eingetreten,  aber  feine  3eitong, 

quo)  nicht  ber  „Patriote*4  bcö  fpäter  fo  einflußreichen  republifanifdjen 

5ül)rcr§  93riffor,  forberte  bie  ftepublif  ober  einen  Xt)rourocd)fel. 

Mamille  Scsmoulin*,  roelajer  fein*  rafet)  31t  feineu  monard)ifd)en 

&uüd)ten  3urütfgefel)rt  mar,  rebigirte  bie  „Revolutions  de  France 

et  de  Brabant"  in  einem  ihtbioig  XVI.  ergebenen  2innc.  Welcgcnt* 

lid)  fanb  ber  nachmalige  „3taatsanmalt  ber  Öaterne"  bie  märmften 

Ibne,  um  ben  feine  ©ruft  erfnllcnbcn  Dtonali*mus  3unt  tebrutfe 

311  bringen.  3o  febrieb  er  einmal:  „C£in  Reifer  bat  gejagt,  bie 

Golfer  mürben  glütflid)  fein,  menn  bie  N}>l)ilofopl)cn  .Üünigc  mären 

ober  bie  ftöntge  sJ>t)ilofopben.  2LUr  freben  mithin-  am  ̂ orabenbe 

unferc*  ftlücfcv,  benn  niemals  bat  ein  Jürft  31t  feinem  i*olfe 
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ober  oon  feinem  Volfe  mit  fo  oiel  $f)ilofopl)ie  gefprod)cn  mie 

&ubwig  XVI."  So  bauten  nod)  Monate  lang  nad)  bem  SBaftiHe* 

(türm  bie  leiienben  bemofratifdjen  Sournaliften,  ober  fo  glaubten 

fie  wcnigftens  ihre  Blätter  galten  ju  muffen,  um  ben  herrfcfjenbeii 

politifdjcn  ®efd)macf  31t  treffen.  Sie  ungeheure  glugfdjriften* 

literatur  biefer  Scti  enthält  ebenfo  wenig  irgenb  welche  Jöcfennt* 

niffe  3um  9lepublifanertl)um  mie  bie  periobifdjc  treffe. 

Sic  Weigerung  ßubroig*  XVI.,  bie  53efd)lüffc  ber  9iad)t  00m 

4.  Sluguft  unb  bie  ßrflärung  ber  2)?enfd)enred)te  ju  beftätigen, 

foitue  bie  offenfunbigen  Vorbereitungen  be$  £ofcä  auf  einen 

reaftionären  3taat*ftreidj  riefen  eine  abermalige  gewaltfame  Um* 

wä^ung  heroor,  inbem  bie  Bewegung  00m  5.  Oftober  bae  &omg3< 

paar  3wang,  oon  Verfaifle*  nad)  s}>ari*  über^uftebeln.  Sie 

9tationaloerfammlung  folgte  ber  tone  in  bie  gäftrenbe  ftauptftabt. 

Ebenfo  wenig  wie  am  14.  Sutt  badjte  bie  Semofratie  am  5.  unb 

6.  Oftober  baran,  ba*  ilonigtbum  befettigen  3U  wollen;  einen  mie 

ftürmifdjen  CSljarafter  bie  C£"reigniffe  aud)  annal)men,  c*  trat  in 

tlmcn  nicht  bie  3pur  oon  republifanifdjen  $3eftrebungen  ju  Xage. 

Sic  bemofratifd)en  Elemente  oon  ̂ arie  entführten  ben  iiönig  nnb 

»erhängten  eine  5lrt  oon  (öefangenfdjaft  über  it)n,  wie  2lularb  fagt: 

„um  ihn  unter  il)rer  Kontrolle  3U  l)aben  unb  in  ber  Hoffnung, 

baß  er,  beffer  beratben,  ein  befferer  Äönig  fein  mürbe.  (Sa  ijanbclt 

fid)  barum,  ben  tfönig  an  bie  Spifee  ber  iHeoolution  3U  ftellen, 

ihm  bie  3Me  aufsunbtbigen,  welcher  er  fia)  ent^iebt;  e*  l)anbclt 

ftd)  nid)t  barum,  ben  Iljron  31t  erfd)üttern.  Sic  Snfurgentcn  finb 

nod)  iHonaliften."  hierbei  oerbirgt  un*  ber  fo3ialiftifd)e  Wefchichtö* 

fdjreibcr,  baß  bie  Seine=Semofratie  bod)  tljeilioeife  am  »tonaliftcn 

oon  red)t  fcltfamer  2lrt  beftanb;  gehörten  bod)  3U  bem  „Volf" 

—  fo  brürft  fid)  Slularb  rcfpeftooH  au*  — ,  welche*  bie  föniglidje 

Jyamilie  oon  Verfaifle*  nad)  "^ariö  geleitete,  aud)  jene  blutbefprifeten 

gelben,  welche  bie  Äöpfe  einiger  ermorbeter  ®arbes  bu  Gorpd  auf 

i>ifen  trugen  unb  fie  unterwegs  in  @&>red  frifiren  unb  pubern 

ließen,  gürft  ftrapotfin  batte  bie  anard)iftifd)en  I^eoricn  nod) 

nicht  formulirt,  aber  ein  praftifcher  2lnard)temu*  trat  fd)on  in  ber 

Bewegung  oon  1789  3U  läge  unb  feierte  bei  ber  Sluflöfung  aüer 

bieberigen  ftaatlidjen  3uKmgsgewalten  fürchterliche  Orgien.  ?lularb 

ift  freiließ  in  33e3ug  auf  biefe  ihm  unangenehmen  Singe  oon 

äufeerfter  2chwcigfamfeit;  er  fprid)t  oon  ben  terroriftifdjen  Söet» 

brechen  nur,  menn  es  gar  nid) t  oermieben  werben  fann;  auf  weite 

3citräumc  l)in  hat  man  oon  feiner  (Stählung  beinahe  ben  (riubntcf, 
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al$  06  Sir  stöbert  s$eel  mit  feinem  reaüflifdjen  2tu$fprudje  nidjt 

für  ade  Jättc  Siecht  gebabt  fjabe,  fonbern  wäljrenb  bei*  fran3Öfifdjen 

itteoolution  bie  s^ülitif  bod)  mit  iHofenwaffcr  gemadjt  worben  fei, 

sBenn  Ütularb  um  bie  (£rwäbmmg  ber  bemofratifdjen  3djrccfen$* 

traten  gar  nidjt  fterumsufommen  oermag,  bann  ̂ ciqt  er  ftd)  ftete 

beftrebt,  ftc  31t  entfdjulbigen  unb  in  einem  milberen  \Mdjte  erfdjeinen 

31t  laffen. 

dagegen  l)at  fid)  9(ularb,  wie  bereit«  erwäbnt,  ein  nidjt  genug  31t 

rülnuenbeä  SBerbienft  um  bie  Siffenfdjaft  erworben  burd)  bie  umfang« 

reiche  ̂ iufcbarmacfiung  ber  periobifdjen  treffe  als  ®efd)id)teguelle. 

2ütf  biefe  berebtes  ̂ ugntfe  ablegcnben  t)tftorifd)en  llrfunben  geftütjt, 

bebt  unfer  Slutor  immer  loieber  auf^  3cr)ärffte  beroor,  wie  langfam 

fidj  aud)  nad)  bem  2lu*brudje  ber  Sieoolutton  bie  monord)ifd)e  3bee 

in  Sranfreirf)  ocrflüdjtigt  l)at.  Die  Xbatfac^e  war  freilief)  fcfjon 

oorber  befannt,  aber  erft  Slularb  rücft  fie  in  bie  il)r  gebütjrenbe 

Beleuchtung.  Slm  22.  September  1789  beenbigte  bie  9fationaloer* 

fammluug  ifjre  Debatten  über  bie  Crganifation  ber  neuen 

fonftitutioneflen  ü)ionard)ie;  auf  ben  lag  genau  brei  Sabre  oor 

ber  (Sinfübruug  ber  9iepublif  burd)  ben  $onoent.  (£s  ift  gewifr 

oon  33ebeutfamfeit,  fid)  31t  oergegenwärtigen,  bafe  nid)t  eine  ein3ige 

Leitung,  aud)  nid)t  bie  Organe  ikiffote,  Öarfcreä  unb  Üftaratö, 

bie  enbgiltige  2lnnat)mc  oon  fonftitutioncllMuonard)ifd)en  (Bin- 

ria)tungen  burd)  bie  ̂ olfeoertretung  mit  tabclnben,  aufgeregten 

ober  abmabnenben  .Hritifen  begleiteten.  Die  Üftonardjic  würbe  oon 

ber  Siationaloerfammlung  fanftionirt  unb  bie  Äepublif  auägefrf)Ioffen, 

obne  bafe  bie  jjufefet  genannte  Staatsform  oon  ben  5(bgcorbneten 

ber  ̂ tjre  einer  Debatte,  oon  ben  übrigen  ̂ olitifern  ber  (irtjre  einer 

ernftlidjen  Diäfuffion  gewürbigt  würben  wäre.  Um  nod)  auf  eine 

ct)araftcriftifcr)c  (Sin3cll)eit  ein3ugef)en,  fo  batte  ÜJiarat,  als  bie 

Wattonaloerfammlung  mit  Stimmeneinbeit  bie  Unoerletjlidjfeit  ber 

s$erfon  bc*  Königs  befdjtofe,  in  feinem  „Ami  du  peuple"  311  jenem 
Vorgang  weiter  nidjt*  oerlauten  laffen,  al*  ein  bumpfcs  knurren 

barüber,  baft  bie  ̂ olfeoertreter  bie  ̂ rtoilegien  ber  Alronc  oor  ben 

Stedden  ber  Station  fcftgefetjt  hätten. 

3(0erbing§  oerftümmeltc  bie  Wationaloerfammlung  bie  ̂ raro= 

gatioe  be*  .Uonigd  auf  ba«  Sdjroerfte,  weil  man  in  bem  fdjwadjcn 

dürften  bas  bilflofe  ifikrt^eug  ber  bö*arttgften  reaftiondren  Sttänfe 

argwöl)nte  unb  gwar  mit  gutem  (-orun.be.  .\Mer31t  fam  bie  Un« 

erfabrcnljeit  bee  fran3Öfifd)cn  Golfes  in  ber  praftifdjen  s^olitif,  eine 

natürlidic  golgc  feiner  Unmünbigfeit  unter  ber  abfoluten  Staate* 
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form.  &a  bie  Bürger  in  feiner  Seife  ba^n  berufen  morben  roaren, 

Jpanb  an  bie  öffentlichen  Slugclegenbeiten  3U  legen,  fo  befafeen  ftc 

feine  SBorftettung  baoon,  roeldje*  3)iafe  oou  Stärfe  eine  gute 

Otegicrung  I)oben  mufete,  unb  fo  fdjwadjte  bie  Wationalücrfammlimg 

in  bcr  befahl  offenen  $>crfaffung  bie  auefüfjrcnbe  ©emalt  weit  über 

Webüt)i\  Mouffcau  i>attc  „bie  fönigliaje  SHepublif  Polen"  als  bas 

SÄufter  eines  freien  Staates  gcrübmt,  unb  in  iHouffcaus,  bcs  aller* 

fcits  uerebrten  3bealpolitifers  £inne,  beantragte  ber  Sepurirte 

Simpffen  gerabe3u,  in  ben  erften  Slrtifel  ber  ̂ erfaffungsurfunbe 

ben  2afc  auf^unetjmen:  „Sranfreid)  ift  eine  fömglidje  Sltepublif." 

3n  biefer  33cbeutung  genommen  würbe  baS  SRcpubltfauertljum  ba- 

mal*  uon  Dielen  gut  fönigstreu  gefilmten  Sranjofen  befaunt;  man 

nannte  fid)  einen  iHepublifaner,  loenn  mau  in  empt)atifd)er  Seife 

einer  leibenfdjaftlidjen  iyreil)citsliebc  fpract)ücr)en  9(usbrucf  ucrltiljen 

moüte;  eine  Ükgnerfdjaft  miber  bie  monardjifdje  2taatsform  lag 

in  beut  Sorte  nietjt.  £er  Wegenfafc  31t  ̂ tepublif  mar  nad)  bcr 

£cnfmeifc  jeuer  ßeute  nid)t  iDionardjic,  fonbern  Despotismus.  3)Jit 

uofler  ̂ ered)tigung  marnt  üHularb  biejenigen,  meldje  in  (s>efd)id)tc 

bcr  3at)re  1789  unb  1790  ftubtren,  bafe  fie  fid)  burri)  bas  bäufige 

^orfommen  ber  be^eidnieten  empl)atifd)eu  Slebcmcnbuug  nid)t  »er* 

fütjren  (offen,  bie  (Sriften$  einer  nod)  fo  fleinen  republifanifdjeu 

gartet  an^uneljmcn.  3öi  man  fattn  genHffermafcen  fogar  feigen, 

baß  es  1781)  unb  bis  in  ben  Pommer  1790  fyinein  feine  eigentltd) 

bemofratifdjc  gartet  in  iyranfreiri)  gegeben  bnbe,  fonbern  baß  ftreng 

genommen  blof;  uon  xMntiarifrofratie  gerebet  merben  füllte.  £ie 

SNotionalücrfammlung  gab  beut  £anbe  ein  Sablgcfefc,  beut  zufolge 

bie  2taat*bürger  in  4  200  000  :Wänuer  mit  aftioem  Sal)lred)te 

unb  in  nngefäbr  3  ÜNtUioncn  otjne  foldjes  fterftefen.  £as 

Proletariat  mürbe  alfo  im  ©ibetfprudje  mit  ber  (i'rflärung  ber 

Eftenfdjenredjte  uou  ber  poütifdjcn  OHeidjbcredjtigung  ausgefdjloffen. 

(£s  miberfubr  ben  banbarbeitenben  Hlaffen  im  3al)rc  1789  baffelbe, 

mas  ibuen  nad)  ber  oulireooluttou  oon  1830  abermals  begegnen  füllte ; 

il)r  reid)lid)  oergoffencs  23lut  fam  nidjt  bcr  eigenen  politifdjen 

SWadjt  311  $ute,  fonbern  bienre  als  ilitt  für  bie  (irrid)tung  eines 

Öourgeoisftaates.  Crrft  feit  jener  gefetegeberifdjeu  Wafjrcgcl  ober 

otclmcbr  Don  beut  ̂ eitpunfte  au,  mo  il)re  Iragmeite  bcr  gefammten 

s2uuiölfcrung  311m  söenmjjtfem  fam,  meint  Slularb,  bürfe  man  bie 

SMlbimg  einer  pofitio  bemofratifdjen  Partei  batiren.  "sbre  bc» 

beutenbften  tyüljrer  in  ber  Sia tionaloerfammfong  waren  Nobespierrc 

unb  Lotion,  außerbalb  bcr  ̂ olfsoertrctung  IVarat  unb  bcr  fein« 
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finnige  (£onborcet,  f)od)üeref)rt  al»  ber  einzige  nodj  Ueberlebenbe 

oon  bcn  geiftigen  Potent  ber  ?)tcoolution,  bcn  (Jncnflopäbiften. 

93efonber»  ber  fjofye  $trfu%,  an  meieren  ba»  pafftoe  $Ba()Irecr)t 

gefnüpft  mar,  erregte  ben  Ingrimm  ber  jungen  bemofratifdjen  gartet: 

„Um  bie  ganje  2lbgefd)matftl)eit  biefe»  $efrete$  tlar  51t  madjen", 

fct)rtc6  (SamiHe  S)cemoulinö  in  feinen  „Revolutions  de  France  et 

de  Brabant",  „genügt  e$,  ju  fagen,  bafe  3ean  Sacques  Jttouffeau 
unb  GorneiHe  nid)t  wählbar  fein  mürben.  Hub  3f)r  oerädjtlidjen 

priefter,  ftuptben  23on3en,  fc()t  St)r  nidjt,  bafe  öuer  ftott  niojt 

mäfylbar  fein  mürbe.  3efu»  (£f)riftu§,  aus  bem  3l)r  auf  ben 

$an$e(n  unb  auf  ber  Irtbüne  einen  ®ort  madjt,  if)n  t)abt  3br  jitr 

Canaille  fjeruntergeftoßen !  Unb  Sfyr  oerlangt  bafe  id)  Chief}  arfjten 

fall,  (Sud),  bie  Priefter  eines  vergötterten  „Proletarier»",  mcld)cr 

nidjt  einmal  9Iftiobürger  mar.  £>abt  bodj  ©brfurdjt  oor  ber 

Slrmutf),  mclcfye  er  geabelt  f)at!  ©a*  mollt  $f)r  benn  mit  bem 

SSorte  ftfriobürger,  meines  3f)r  fo  oft  im  iWunbe  füf)rt,  eigentlich 

Jagen?  Sie  Slftiobürger  finb  biejenigen,  meiere  bie  33aftille  ge= 

nommen  booen!" 

(&5  giebt  alfo  im  Sommer  1790  eine  bemofratifdje  Partei 

unb  tt)r  Selbgefa^rei  ift  baö  allgemeine  Stimmrecht.  9lber  nidjt 

einmal  ber  leibenftf)aftlidjen  Demagogie  eines  Warat  gelingt  e», 

in  bem  reootutionär  aufgemüt)lten  pari»  eine  33emegung  ber  pafjto« 

gegen  bie  Slftiobürger  fteroor^urufen.  Sic  ftäbtifrfjen  Arbeiter,  eine 

bamaU  an  $af)(  ocrfjaltnifemäBig  oiel  geringere  fokale  Kategorie 

a(e  in  ber  Wcgenmart,  forberten  3mar  bas  allgemeine  Stimmrecht, 

aber  fic  äußerten  biefe»  Verlangen  nod)  feinesmeqs  broljenb,  fonbern 

oorerft  mit  3itrücfl)altenber  53efd)cibenbeit,  mie  aus  einer  Petition 

ber  Arbeiter  bes  ftaubourg  St.  9(ntoine  l)croorgeI)t,  meldje  ?lularb- 

in  ben  Elften  ber  Mationalocrfammluug  entbeeft  f)at.  Bad  oollenbs 

ba*  ©ort  ftepublif  anbelangt,  fo  fjörte  man  e§  in  ben  Storftäbten 

nod)  niemale.  Gbenfo  menig  mad)te  ber  republifanifdje  ®ebanfc 

mäl)renb  ber  erftcu  Raffte  bes  3al)rc3  1790  im  Parlamente  ben 

gcringften  iyortfdjritt.  #18  tftobespierre  fagte,  ber  Atönig  fei  nia)t 

ber  Vertreter  fonbern  ber  Slugeftelltc,  ber  Sclegirtc  ber  Nation, 

murrte  bie  SBerfammlung.  £arauf  erflärtc  ber  iRebncr,  er  r)atte 

lebtgiid)  oon  „ber  erl)abencn  Aufgabe"  reben  motten,  ben  allgemeinen 

Hillen  auszuführen,  unb  aud)  aus  feinen  weiteren  Slusfübritngen 

gel)t  bernor,  baft  er  oon  ber  fönigfidjen  (bemalt  mit  (h)rerbtctuug 

,31t  fpredicn  bcabftdjtigte.  Sie  $etl)ätigung  einer  anberen  ®cfinnung 

mürbe  iljm  in  jenem  Slugenblicfc  aud)  gau}  unmöglich  gemacht 
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haben,  in  ber  ©erfatnmluncj  auf3ufommcn.  93oÜ5og  fl(*j  0ÜC*j  unter 

ben  £eputirten  eine  Schmenfung  nad)  red)ts,  fo  baf;  äouftoüot  in 

ben  „Revolutions  de  Paris'*  fifjrieb,  e*  füfeen  faum  nod)  60  $tb* 

georbnete  in  ber  iKationaloerfammlung,  meldje  mit  SDiut!)  in  nicht 

ben  Honig  angehenben  Saugen  fämpften.  9lbcr,  fo  fatjrt  biefer 

:Kabirale  fort  „auch  bie  Seelwig  oerbammen  fief»  311m  Stitlfchmeigen, 

menn  es  ficf>  um  be$  $önig*  Sntercffen  huubelt,  aus  gurdjt,  ihre 

3?fonfe  bem  oft  mieberbolten  93om>utfe  51t  bieten,  bafe  fie  eine 

Dppoftttonepartei  miber  ben  .Uönig  bilbeten  unb  au*  Sranfreid) 

eine  ftepublif  machen  mollten". 

Solche  rocit  oerbreiteten  mohlmeinenbcn  Stimmungen  Ijtnberteu 

freilid)  nid)t,  baf3  ber  3toifd)cn  tbeologtfdjen  Neuerungen  unb 

reaftionären  Staatsfrreichäbefrrebungen  I)in  unb  Oer  ge3errte  Staat 

in  immer  fyetüofcre  Zerrüttung  oerpel.  ̂ iadjbem  im  Innern  bic 

Anarchie  eingetreten  mar,  bebrof)tc  bie  natürltcrjc  Jembfdjaft  beä 

feubalabfolutiftifchen  alten  Europa  gegen  bas  per)  in  granfreid) 

entroitfclnbc  moberne  Staatemefen  aud)  ben  äußeren  ̂ rieben,  3U= 

mal  üubmig  XVI.  l)cimüd)  mit  ben  auswärtigen  ÜWädjten  in 

s^erbinbung  trat.  Vergebens  rietl)  ber  bebeutenbfte  unter  ben 

Staatsmännern  Jranfreichö,  üßirabeau,  bem  .Uönige  bringenb 

ab,  ein  aitvlänbifdje*  £>eer  ju  feinem  öeiftanbe  herbeizurufen, 

unb  empfahl  er  il)m  oielmcbr,  ben  allem  Mnfdjetne  nad)  un« 

oermeiblia)cn  Öürgerfrieg  blofe  mit  feinen  inlanbifdjen  ?ln* 

l)ängern  311  beginnen.  Üftirabeaus  Programm  für  ben  ̂ Bürger* 

frieg  mar:  StUeberberftellung  einer  ftarfen  Obrigf eit  unb  ber 

Orbnung  einerfeits,  2lufred)tcrl)altung  einer  fonftitutioneflen  ̂ er* 

faffung  unb  ber  mobeinen  fokalen  Einrichtungen  anbererfeitä. 

Leiber  bcfa&en  ber  .Uönig  unb  feine  (Gemahlin  nid)t  Ginfidjt  genug, 

um  bie  Unioibcrruflidjfeit  ber  oerfnffungsmäfeigen  unb  liberalen 

Snftirurionen  31t  erfennen  unb  fidj  mit  feiner  oernünftigen  unb 

lonalen  Ncoipon  ber  reooluitonären  Schöpfungen  3U  begnügen. 

Nad)  ber  2lnftd)t  ̂ ubmige  unb  iUarie  2lntoinette*  hatte  mau  lebig* 

tief)  5toifc^en  ber  9lnard)ic  unb  bem  $eubalabfoliiti*muä  3U  mahlen, 

meil  jegltcheS  freiftnnige  Regiment  in  Anarchie  enben  müf3te.  £a» 

mar  bie  einzige  Schlußfolgerung,  meldjc  ber  inbolente  Hürnig  unb 

bie  oberfläd)lid)e  Königin  aus  ihren  ungeheuren  (Erfahrungen  ab* 

3iileiten  nmfeten.  £er  ̂ cubalabfolutivmuy  inbeffen  hatte,  bas  er» 

fannten  ober  fühlten  bie  Sttajeftatcn,  ganz  ivranfreid)  wie  ©inen 

3Ramt  gegen  fich;  er  ließ  pd)  nur  mit  £Üfe  ber  Emigranten  Ullb 
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bcr  frcmben  tööfc  flurücffüfjren.  $n  biefem  Sinne  bewarb  fid) 

Subwig  XVI.  um  eine  bewaffnete  Snteroention  bes  9luelanbeä  unb 

bot  u.  8.  (Snglanb  atö  Entgelt  franjöfifdje  Kolonien  an!! 

Sßelcfje  Seibenfdjaften  biefe  politif  wad)rufcn  mu&te,  baoon 

bcfdjlid)  bas  .rtönigspaar  nidjt  bie  leifefre  ?lf)nung.  <£*  faf)  niajt, 

mit  wie  übcrmädjtigen  fo^ialen  Sntercffcn  bie  3been  oon  1781) 

bereits  oerwadjfen  waren  unb  tonnte  fid)  aud)  oon  ber  3au&er* 

gemalt  be$  bemofratifdjcn  3bealismus  über  bie  £>er3en,  welcher 

fogar  55onaparte  bamalä  unterlag,  feine  Vorftetlung  madjen. 

$lnbererfeit*  entging  bem  9tuge  ber  Üttajcftäten,  baß  fid)  innerhalb 

bcr  neu  entftanbenen  bemofratifdjen  ®efeüfdjaft  ber  5tife  3iDtfer)ru 

Bourgeois  unb  Proletariern  3ufcl)cnb*  3U  oerticfeu  anfing. 

9)iirabeau,  weldjen  gerabe  in  biefer  cntfdjeibungvOoUen  3cit  bei- 

gab f)inwegraffte,  Ijatte  bie  Verfdjärfung  bcs  fo^ialcn  ®egenfatee* 

3wifd)cn  ben  ncrfd)iebencu  revolutionären  Gruppen  fommen  feljcn 

unb  ber  ftnme  angeraten,  ben  Ucbcrlieferungen  beä  frat^öftfrijen 

Alönigtf)inm?  gemäfs  bie  Sad)e  ber  Firmen  gegenüber  ber  „neuen 

Slriftofratic"  ber  Slftiiwürgcr  311  führen.  2Ulerbing$  geftaltetcn  fid) 

bie  ̂ inge  barauf  fo,  baß  ber  Mönig,  wenn  er  wieber  3U  Gräften 

gelangen  wollte,  jettf  ctjer  bie  entgegengefefetc  laftif  l)ätte  befolgen 

muffen,  inbem  er  ben  erfd)retften  bcfifcenbcu  Staffen  gegen  ben  fid) 

311  regen  anfangenben  Sö3ialismus  beiftanb.  Sdjon  jene  im  %ont 

fo  fcljr  maßoollc  Vitrfdmft  be*  gfaubourg  2t.  SMntoüic  enthielt  bod) 

bie  ed)t  }o3ialiftifd)e  ftorberung,  baß  alle  inbireften  Slbgaben  ab« 

gefdjafft  loerbcn  fällten,  um  burd)  eine  einzige  bireftc  Steuer  erfefet 

31t  werben.  £er  größte  9lntl)eil  an  ber  allmäl)lid)en  Verbreitung 

fo3ialbcmofratifri)er  Wefinnungcn  unter  ben  Jabrifarbcitern  fommt 

■öiarat  3U:  „5öa$  l)aben  wir  bamit  gewonnen",  fdjricb  er  im  „Ami 

du  peuple'',  „baß  wir  bie  Slriftofratie  ber  Röttgen  jerftört  baben, 
wenn  fie  burd)  bie  ̂ Iriftofratie  ber  Dleidjen  erfebt  wirb?  ©enn 

wir  unter  bem  v>od)c  biefer  paruenüe  feilten  fallen,  bätten  wir 

beffer  bie  bcoorred)tcten  Stäube  bcl)alten.  Väter  bc*  Vaterlanbe*, 

3l)r  feib  bie  oont  (Wirf  Vegüuftigtcu;  beute  ocrlangen  wir  oon 

(£ud)  nod)  nidjt,  bafj  obr  (iure  Vefitumgen  tfjeilt,  Wüter,  weldje 

ber  Gimmel  ber  $cfammtbcit  ber  9Renfrf)en  gegeben  t)at.  SBenn 

Jljr  uns  aber  wegen  unferer  ;Hrmutl)  bai  Vürgerred)t  nerweigert, 

bann  gittert  bauor,  baß  wir  e*  uu*  erobern  unb  (iud)  bas  lieber* 

flüffige  wegnclnnen.  Um  um  au  (iure  Stelle  311  feben,  brauchen 

wir  bloß  mit  gefreuten  Firmen  ftill  31t  fteben.   }i>eun  ol)r  bann 
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barauf  angennefen  feib,  (fud)  mit  (füren  eigenen  .ySönbcn  311  bc» 

bienen  nnb  (iure  Selber  31t  bearbeiten,  werbet  vsbr  wieber  unfcres 

©leiten  fein!" 
üJiarat  mar  ber  erfte  unter  ben  iHcooluttonaren,  meld)er  bie 

fü3to!e  Jrage  auftoarf.  (fr  erflärte  offen,  bafe  er  bas  si>olf  nidjt 

für  reif  hielte,  fid)  aus  eigener  Alraft  ber  s$ornel)men  unb  ̂ tetcr)en 

3u  entlebigen,  fonbern  bafj  bie  (inneren  Ailaffen  für  biefcn;$ioetf  anftatt 

ber  Tyrcifjeit  eines  Gafars  bebürften.  £er  „Ami  du  peuple"  fanb 
reifeenben  Slbfafc,  unb  es  crtjob  fid)  in  einigen  ftarfen  ®etftcrn, 

meldjc  ibrer  Seit  ooraneilten,  bie  3bee  ber  $obenoerftaatlid)uug 

(Loi  agraire).  SE)en  Kommunismus  in  söe^ug  auf  bas  bemeglidjc 

Kapital  oerlangte  Wemanb,  benn  erftens  mar  es  bamals  im  s^cr- 

g(cict)c  311  bem  unbeweglichen  nod)  geringfügig,  unb  3iocitens 

fürct)tetc  man  31t  jener  fttik  t>iel  metjr  als  fyeute,  es  burd)  (bemalt» 

maßregeln  au»  bem  &anbe  311  treiben.  Tagegen  ocrlangten  bie 

öiel  gelefenen  „Revolutions  de  Paris"  311  Slnfang  1791  fategorifd) 

eine  imbcnbcfitjrcform  int  fommuniftiid)cn  2innc:  „Tas  **olf  mill 

nidjt  bloß  53rot",  beißt  eä  in  bem  genannten  statte,  „es  oergtfet 

ana)  nid)t  feine  (figentbumsrcdjtc.  Norbert  man  ein  Slgrargcfefe? 

9?ein!  £as  märe  3U  gcmaltfam.  (finige  ̂ cit  mufe  bie  Ungleich 

tjeit  ber  Vermögen  nod)  ertragen  merben,  aber  es  tjanbelt  fid)  fd)on 

beute  barum,  31t  bcioirfen,  baß  fte  weniger  fdjreicnb  ift.  Man  fage 

ben  i)lcid)cn,  baß  es  ifjr  eigenes  3ntcrcffe  ift,  biefem  Slgrargcfefce, 

oon  meldjem  man  fd)on  fpridjt,  buraj  2elbftausfübrung  3uoor= 

3ufommen.  Ter  Sinne  bat  feit  .\iur3em  eine  gemiffe  balbe  9luf* 

geflartljeit  ermorben,  meldje  jenen  oerberblid)  merben  fann,  menn 

man  il)n  nidjt  in  ben  3tanb  fc^t,  feine  (n^ieftung  311  oerooll= 

fommnen.  (fr  wirb  nie  bat)in  fommen,  menn  bie  .Mette  ber 

iöebürftigfeit  ilm  beftanbig  an  bas  3iab  ber  Arbeit  feffelt,  00m 

lagesanbrud)  bis  3inn  Sonnenuntergang,  (fs  gebt  nidjt  an,  ifym 

billiges  33rot  l)in3umcrfen  unb  bamit  ben  aKunb  311  (topfen.  Ter 

Sinuc  ftrebt  nidjt  meljr  banadj,  in  ber  Weftalt  oon  Sllmofen  bas» 

jenige  3U  befommen,  mas  er  fraft  feiner  ̂ Ked)te  unb  feiner  ÜUadjt 

forbern  fann.  (fr  ift  nidjt  mcl)r  ber  Kart  föniglid)er  ober  anber» 

meitiger  $>ol)ltbaten,  meldjc  man  ibm  fo  laut  in  bie  Obren  fdjreir, 

unb  er  l)ält  fidj  nidjt  mcl)r  3111*  Tanfbarfeit  gegen  biejenigen  oer= 

pfüdjtct,  meld)e  ibm  unter  bem  Kamen  ber  C^rofemutb  etmas  an» 

bieten,  mas  nur  ein  (dnoaajer  xHnfang  oon  3ögernbcr  unb  er« 

3mungener  ftütferftattung  ift." 

3n  ber  franftdftfgen  iHeoolution  oor  ber  ̂ crfdjnmrung  bes 

$I«t|iföe  3nJ)rbürf)cv.    ©t>.  CVIII.    £eft  2.  17 
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iBaboeuf  feine  finalen  fonberu  bloß  politifd)e  kämpfe  feiert  5U 

wollen,  ift  offenbar  fett  ber  9tularbfchen  Arbeit  ntcfjt  mehr  möglich- 

Umf  oweniger,  als  es  in  bem  angeführten  3eitong3artifel  weiter 

Ijeifet:  „SRoge  jeber  3teid)e  einen  gamilienoater  aus  ber  &laffc  ber 

iöebürftigen  3um  ftange  eines  Eigentümers  ergeben,  inbem  er  irjtu 

ein  33rud)ftücf  feiner  23eft$ungen  abtvitt  Üttann  im  2Boblleben! 

brenne  oon  deinen  Erwerbungen,  welche  3)u  auf  Soften  ber 

Nation  gemalt  Ijaft,  einige  2)?orgen  für  biejenigen  ab,  welche  2)ir 

bie  JJrctijcit  erobert  Ijaben.  Unmerflidj  wirb  fid)  bie  3al)t  ber 

Firmen  oerminbern,  bie  ber  Sfteidjen  im  SSerhältniffe.  Unb  biefe 

beiben  klaffen,  welche  zwei  Ertreme  waren,  werben  jener  füfeen 

SflittelmaBigfeit,  jener  brüberlid)en  (Gleichheit  ̂ lafc  machen,  ohne 

wcldje  es  feine  wahre  greiheit  unb  feinen  bauerbaften  ̂ rieben  giebt. 

9)?an  fagc  3U  ben  9trmen:  ©eneibet  nid)t  bie  Schlöffer  unb  bie 

©arten  ber  deichen,  aber  3hr  Ijabt  baS  9ied)t,  für  jeben  gamilicn« 

oater  ber  bebürftigen  Waffe  ein  flcineS  Stücf  *ianb  unb  eine  glitte 

31t  oerlangen.  Statt  bafe  man  bie  Stauen  mie  Stüde  SBtefi  in  bie 

Slrbcitshäufer  einpfercht,  forbert  lieber  ein  Slgrargefefc  über  bie 

ungeheuren  Laiben,  biefe  gewaltigen  brach  barliegenben  Sachen, 

welche  ben  britten  Xfjeil  bes  Steidjsbobens  aufmachen.  Seib  über* 

3cugt,  bafe  bie  Summe  ber  Auslagen  jur  Urbarmachung  jener 

grofeen,  in  lauter  f leine  SBefifeungen  serfchiagenen  (Gebiete  nicht  fo 

hoch  fein  würbe,  wie  bie  weggeworfenen  Unfofteu  ber  ftotbarbeiten, 

welche  für  bie  ihnen  anbeimfallenben  Snbioibuen  fo  erniebrigenb  ftnb." 

derartige  lenben^en,  in  einer  weitoerbreiteten  Rettung  oer* 

treten,  fonnten  nicht  umhin,  bei  ben  53efi^enben  Sorge  unb  iln« 

willen  311  erregen,  liefen  (Gefühlen  gab  ber  „Mercure  de  France" 

in  einem  heftigen  ©egenartifel  Slusbrutf.  Um  31t  beweifen,  bafe 

bie  „Rövolutions  de  Paris"  gegen  bie  Üfteinung  ber  mafcgebenben 

rcoolutionären  Greife  oerftieften,  führt  ber  „Mercure"  u.  9t.  an, 

:Hutlebge,  ̂ ebner  ber  Eorbeliers,  fei  bei  ben  ̂ afobinern  cinftimmig 

ausgepfiffen  warben,  als  er  bort  00m  2lgrargefct3  gefprochen  habe. 

SBtr  tonnen  alfo  föliefeen,  bafe  es»  Damals  im  Mlub  ber  Eobclicrs 

Sojialbcmofratcn  gegeben  hat. 

Tic  „Revolution*  de  Paris"  antworteten  mit  einer  entfdjloffenen 

^ertheibigung  bes  ftgrargefefccs,  welche  in  ben  brobenben  Korten 

gipfelte:  „Tas  3>olf  bat  feine  :Ked)te  3itrüdgenommen.  9Joch  ein 

Schritt,  unb  es  wirb  and)  feine  (Güter  zuvütfncbmen."  Unb  fd)on 

crfdjicncn  aud),  um  bem  ̂ olfe  ben  bezeichneten  Sdjritt  311  empfehlen, 

bie  Ebriftlid)  Sozialen  auf  bem  s|>(ane.    Sin  ihrer  Spifcc  ftanb  ber 
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Abbe  Glaube  Jauchet,  welker  bie  s$^Üofop^en  verfluchte  unb  alle» 

■v>eil  oon  bcm  „nationalifirten  $athoüäi8imt3"  fommen  falj.  Auch 

er  behauptete,  jeber  ÜKenfdj  Ijatte  ein  angeborenes  3iedjt  auf  ein 

2tücf  &anb,  baö  er  lebiglid)  Durd)  gaulheit  3U  oerwirfen  oermöchte. 

müjjtc  fo  regiert  werben,  meinte  ber  Abbe,  bafe  Alle  etwa* 

hätten  unb  SRiemanb  suoiel.  2>er  glaubenseifrige  unb  efjrlicfj  oolfs* 

freunbliche  ÜWonn  begrünbete  sur  Verbreitung  feiner  Sbeen  ben 

„Sozialen  Verein",  auf  beffen  iHebnerbühne  er  mit  fel)r  bebeutenbem 

latente  ben  djriftlidjen  <So3ialtömu$  prebigte.  £erfelben  Sache 

biente  er  auch  burdj  feine  weit  oerbreitete  ä^itung  „La  Bouche  de 

fer."  £a  ̂ ari»  unb  bie  anberen  großen  Stäbte  bamal*  nod) 

feinesweg»  bem  Atheismus  anheimgefallen  waren,  fonbern  gerabe 

in  33e3ug  auf  bie  unteren  klaffen  ihrer  ©inwobner  Diclfacr)  au  ber 

fatljolifajen  Religion  nad)  wie  oor  gang  feft  gelten,  fo  trug  bie 

Sirffamfeit  ber  c^riftüc^-fo3iaIen  treffe  unb  Iribüne  nid)t  mt- 

erl)eb(id)  3U  bem  Um}1d)greifen  ber  Ueber3eugung  bei,  bafe  bie 

politifdjc  Umwäl3ung  ihre  ßrgänpng  in  einer  Fialen  finben  müßte 

£>anb  in  £>anb  mit  ber  proletarifdjcn  Agitation  ging  bie  Ve* 

wegung,  welche  fid)  bie  üHeidjberedjtigung  ber  grauen  311m 

genommen  tjatte.  Schon  unter  beut  Ancieu  Regime  Ratten  (lügen* 

tbümerinnen  eine*  Sebent  bas  3öal)Ired)t  311  ben  ©emeinbc*  unb 

N}>rooin3ialoerfammlungen  befeffeu,  unb  bind)  bas  ©ahlreg  lement 

oon  1789  war  jenen  Tanten  auch  bas  Stimmrecht  für  bie  (£r< 

nennung  ber  ®eneralftänbe  eingeräumt  warben  unb  3war  nicht, 

obne  bafe  fie  Gebrauch  oon  ihrem  Privileg  gemacht  hätten.  Seit» 

bem  waren  gan3  anbere  weibliche  (Elemente  auf  ber  politifdjen 

öülme  crfrfjieneu  als  bie  vornehmen  Inhaberinnen  oon  3eubal= 

red)tcn;  fpe3ieß  an  ber  NBegfül)rung  beä  .ttönigspaares  nach  sl>ari3 

am  6.  Oftober  1789  hatten  Arbeiterinnen  einen  grofeen  Antheil 

genommen.  8118  eine  Jolge  ocr  ofttoen  reoolutionären  Ve* 

thätigung  ber  grauen  gewann  bie  3bce  ber  politifcheu  GHeicb/ 

ftcüung  beiber  $efd)lechtcr,  welche  feit  bcm  beginne  ber  Oicoolution 

tbeoretifeh  mit  *>ebl)aftigfeit  erörtert  werben  war,  eine  praftifd)e 

Vebeutung.  2ie  bemofrattfdjen  güfjrer  mu&ten  jene  Strömung 

gefchieft  für  il)rc  s^artei3wecfe  3U  benufeen,  inbem  fie  bie  Ve* 

grünbung  oon  „Vrüberoereinen  beiber  ©efdjlechter"  begüuftigteu, 

welche  bann  mit  bie  furchtbarsten  28ajfcn  ber  rabifalen  £emofratie 

im  .Hampfc  wiber  ben  3enfitären  VourgeoiSftaat  geworben  finb. 

(£3  gab  im  3al)rc  1791  in  <yranfrcid)  3wei  fdjarf  oon  einanber 

gefonberte   Gruppen  oon  Vereinen,  bie  (Slubs,  nad)  Art  be* 

17» 
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3ofobtnerfIu6ij,  benen  nur  Slftjobürger  angehörten,  unb  bic  fo* 

genannten  popularoereine,  welche  auch  Paffiobürger  aufnahmen, 

unb  oon  welchen  bic  „53rüberocreinc  beiber  Ctfefdjlechter"  eine 

wettere  SBersroeigung  bilbeten.  Cbglcid)  ein  fo  rabifaler  Staate- 

mann  wie  iHobcspierre  ibm  angehörte,  mar  ber  Safobincrflub  eine 

bem  Proletariat  gegenüber  ftreng  erclufioe  33ourgeoi*ocrfammlung, 

welche  oon  allen  ibren  Üttitgliebcrn  oerlangte,  bafc  fic  ben  Sabl* 

3cnfue  errcidjten,  unb  roclct)c  hinter  oerfdjloffenen  Iljüren  tagte. 

£cn  (Gegenpol  wiber  bic  3afobincr  bitbeten  bie  (Jorbclier*.  9lüer« 

bingS  ift  aud)  Don  itjncn  sweifelbaft,  06  fic  pafftobürger  unb 

Jyrauen  in  ihre  Glitte  aufnahmen,  ober  ob  biefe  fid)  mit  ber 

Währung  blofeer  $ulbung  auf  ben  3iMthöuertribüneu  befcheiben 

mufeten.  9(ber  jebenfolls  l)ielt  ber  Klub  ber  (Sorbelicrs  feine 

Stüttgen  öffentlich,  unb  cö  webte  eine  fcr)arf  bemofratifd)c  Suft  in 

ibm.  Üttit  £eibenfd)aft  mürbe  liier  bas  allgemeine  Stimmrecht  gc* 

forbert,  unb  inbem  man  bie  popularoereine  unter  feine  Proteftion 

nahm,  fct)uf  man  fid)  burd)  foldje  fterablaffung  31t  ben  Proletariern 

einen  gcmaltigen  Heerbann  für  bie  ̂ mede  feineö  l*l)rgei3es.  3c 

größeren  Umfang  bic  Agitation  gegen  bic  ̂ enfu^oerfaffung  all* 

mählich  annahm,  befto  mehr  burften  bic  (Torbclicr*  barauf  rechnen, 

mit  .\Mlfe  ber  ihnen  affiliirten  popularoereine  ben  Safobtnern  ben 

Jttang  abäulaufen.  sBol)in  bic  (S'ntmitfeluug  ging,  jeigte  beutlich 

bie  Wrünbung  bc$  „herein*  ber  üöcbürftigen  beiber  ®efchledjtcr", 

eine  WcfeUfchaft,  welche  ihren  Statuten  zufolge  auvbrürflicb  bie 

lenben,}  hatte,  beu  Mampf  „gegen  bie  neue  Wriftofratie  ber  iKeidjen" 

3U  organifiren. 

$>as  bagegen  bie  republifanifd)c  vsbec  betraf,  fo  war  oon  ihr 

weber  bei  ben  (iorbelicn?  bie  Oiebe  nod)  in  beu  $lrbcitcruereinen, 

welche  fid)  jur  CIrringuug  ber  <#lcid)bcrcd)tigung  bc*  Proletariat* 

gufammengcfchloffcn  ljattcn.  Vielmehr  war  bie  Stimmung  auch  in 

ben  nieberen  klaffen  nod)  gan,}  überwiegenb  monardjifd).  Üknn  ber 

.Honig  fpajiercn  ging,  pflegten  bie  am  ©ege  arbeitenben  läge« 

löt)ner  häufig  Spalier  31t  bilbeu  unb  ben  .*perrfcr)cr  mit  Munb* 

gebungen  ber  ftodjadjtung  unb  ber  Siebe  511  empfangen.  Sogar 

bic  wegen  ibrer  bemofratifchen  Weftnnung  befannten  Moblcnträgcr 

feierten  bei  foldjcr  (Gelegenheit  l'ubwig  einmal  mit  ber  größten 

.frcrslirfjfeit.  (ie  ift  befannt,  ban  bic  Anarchie,  welche  mit  ü)iorb 

unb  Iobtfd)lag  im  Staate  berrfchte,  bem  Könige  in  feiner  3öeifc 

feinen  ftctö  febr  bebetttenben  Appetit  311  oerberbeu  ucrmod)tc.  er 

fid)  nun  einmal  ben  Ziagen  fo  ftarf  befdimert  hatte,  bafe  N#uüetiu* 
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ausgegeben  würben,  ba  bezeigte  gan3  paris  biefclbe  lebhafte  2lntl)eil= 

nat)me  an  bem  SBefinben  3eincr£0tajcftät  wie  oor  ber  jReüolutton.  £cr 

überlegte,  falte  iRobcspierre,  welker  beftanbig  bie  fcanb  an  bem  pulfe 

ber  öffentlichen  SDfeiromg  31t  l)abcn  pflegte,  l)ielt  firf)  nad)  wie  twr 

forreft  monard)ifd).  dagegen  fingen  jefct  einige  anbere  politifer 

an,  rwn  rejmblifanifdjen  silnwanblungen  befallen  3U  werben,  wie 

iKularb  treffenb  ausführt,  unter  bem  (Sinfluffe  ber  fid)  bie  unb  ba 

regenben  9lt)nung,  baß  ber  .Äönig  oou  granfreier)  —  ober  wie 

uielmeljr  fein  Xitel  jefct  lautete,  ber  Köllig  ber  Jyranaofen  —  mit 

bem  abfolutiftifdjen  2luslanbe  gegen  bie  fteoolution  fonfpirire  unb 

bas  Sanb  r^cimlic^  31t  oerlaffen  oorfjabe.  9(1»  erftcr  wagte  ftd) 

üKarat  gegen  ba»  .ftönigtl)um  oor,  tnbem  er  in  feiner  Leitung 

fd)rieb:  „(is  ift  ein  Srrtfjum,  3U  glauben,  bie  fran3öfifd)e  Regierung 

muffe  monardjifdj  fein;  werben  wir  benn  niemals  aufhören,  bie 

bejahrten  Alinber  3U  fpieleu?"  £as  war  für  iDiarat  eine  auf« 

fallenbe  gemüßigte  9lusbrucfsmcife;  er  pflegte  fünft  anbere  Ibue 

au^ufa^lagen,  wenn  er  etwas  im  Staate  un^uftür^cn  plante.  9(ber 

er  füllte  ftd)  ber  Popularität  bes  republifanifdjen  ®ebanfens  nietjt 

fidjer.  911»  er  bann  erfanntc,  bafe  fein  Angriff  auf  bie  monardjifdjcn 

^nftitutionen  bei  ben  Arbeitern  fein  (i'djo  fanb,  unb  al»  er  gar 

bie  ronaliftifdje  SWantfeftation  ber  Moljlenträger  erfuhr,  trug  er 

uidjt  bas  geringfte  SBebenfen,  anzubeten,  was  er  oerbrannt  l)atte: 

„Csd)  weife  nidjt",  fagte  er  im  „Ami  du  Peuple'\  „ob  bie  iSontre-- 

reüülutionäre  uns  uid)t  3mingcn  werben,  bie  iHegierungsform  31t 

änbern,  aber  id)  bin  überzeugt,  bafe  bie  ftarf  befdjränfte  üWonaidjic 

biejenige  politifdje  Crbnung  ift,  welche  Ijeute  am  beften  für  uns 

pafet.  Üubwig  XVI.  ift  9llles  in  2CUem  ber  ilönig,  ben  wir 

brausen  (qu'il  110ns  faut).  2öir  muffen  ben  Gimmel  fegnen,  bafj 

er  tl)n  uns  gegeben  bat-" 

„SBirb  mau  glauben",  bemerft  9lularb  twn  feinem  Partei* 

genoffen  2)?arat,  oon  welkem  er  mit  einer  2ßtfdjung  oon  labcl 

unb  C50rfurct)t  311  reben  pflegt,  „wirb  man  glauben,  bafe  Wlaxat 

jene  für  Öubnng  XVI.  fo  fd)meid)ell)aften  ©orte  gefdjrieben  tjätte, 

wenn  fie  ntdji  bem  3tanbe  ber  Meinungen  unter  ben  parifer 

Arbeitern  angemeffen  gewefen  wären V  2>cr  3weite  bemofrattfdje 

tyübrer,  weldjer  mit  rcpublifauifdjen  ̂ eftrebungen  an  bie  Ceffent* 

lid)fett  311  treten  wagte,  war  53riffot.  9lbcr  er  fpract)  in  feinem 

„Patriote  fraii<;aisu  für  bie  dtepublif  nur  bebingungsweife  unb 

mifdjte  in  feine  9lusfül)rungen  eine  ftarfe  Xofis  Sfcpfts:  „oft  es" 
uürflid)  opportun,  fie  ein3ufül)ren?  i£s  giebt  in  Jranfreid)  oiel 
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Unmiffenfjeit,  Korruption,  Sräbte,  2)?anufafturcn,  juoiel  9)ienfd)en 

unb  3U  wenig  fianb  u.  f.  ro.,  unb  id)  r)abe  SOiüfyc,  31t  glauben,  bafe 

angefidjtä  btefer  ©rünbe  jur  (Entartung  ber  diepubtffanfömu*  fidj 

behaupten  mürbe,  Sd)  muntre,  bofe  mein  SBaterlanb  eine  SRepu&ftf 

wirb,  aber  idj  bin  meber  ein  Sanguintfer  nod)  ein  Sranbftifter, 

beim  id)  münfdje  gtcidjerma&cn,  bafe  man  meber  burdj  (bemalt  nod) 

burcf)  2>rof)ungen  benjenigen  3ur  ̂ ntfagung  nötf)igr,  melier  in 

btefer  glücflidjen  (Spotte  ben  Söjron  innehat  Sdj  »iß,  bafe  ftcf) 

bae  auf  bcm  gefefelidjen  $8ege  machen  fott,  unb  cbenfo  mie  man 

31t  ßubroig  XVI.  gejagt  l)at:  „Sefcen  Sie  fid)  auf  ibn!"  fo  möge 

man  feiner  $e\t  3U  Subroig  XVII.  ober  Submig  XVIII.  fagen: 

„Steigen  Sic  Ijerab,  meü  mir  feinen  König  meljr  motten; 

merben  Sic  micber  Bürger,  merben  Sie  micber  ein  ©Heb  bes 

Sow>crän§!" 

tiefer  langftdjtigc  3Bed)fetauf  bic  ftepublif,  beffen  töinlöfung 

menn  überhaupt  t»iefleid)t  erft  oon  Seiten  bes  ungeborenen  Solme* 

bes  flcincn  ®aupt)in  in  2ht$fidjt  genommen  mar,  befafe  mafjrlid) 

geringen  praftifdjen  üScrtf).  3mmerf)in  hkibt  al£  eine  Konfequeti3 

tum  öubmigs  perfönlidjer  auswärtiger  s^oIitif  bemerfensmertf),  bau 

eine  fo  ctnfluBreidje  Rettung  roie  ber  „Patriote  francais"  jefet 

unternahm,  bie  ittepubltf  menigfrens  tbeoretifd)  3U  preifen,  mäfjrenb 

er  fid)  btetyer  oor  irgenbroetdjer  33efämpfuug  ber  9)fonard)ie  forg- 

fältig  gehütet  hatte.  Cbenfo  forgfättig  hütete  er  ftdj  atterbing* 

nunmehr,  in  ben  ̂ erbaebt  praftifer)er  repubtifanifdjer  Sßotittf  311 

fommen.  21  IS  Sfriffot  in  ber  treffe  eine  fotdje  oorgemorfen  mürbe, 

crfliirtc  er,  mer  fnge,  baß  er  feinen  König  motte,  märe  ein  ̂ erleumber. 

3mar  t)cqe  er  bic  „metapfjnftfdje  iWcinung",  bafe  baö  Königtbum 

eine  (Geißel  fei,  aber  praftifdjen  ÜBibcrftanb  gegen  bic  monard|ifrf)c 

^erfaffung,  meiere  bic  9cationaloerfammIung  nun  einmal  betroffen 

hätte,  mürbe  er  für  ein  $$erbred)en  anfehen.  „Ste  fudje  tcr)  31t 

bemeifen,  bafe  ben  ̂ olfsuertretern  ^tacr)t  genug  oerlicbcu  merben 

muß,  bamit  bic  ausfübrenbe  bemalt  ober  ber  3ttonard)  ben 

$eepotismu$  nidjt  3urüö?3ufül)ren  oermag.  3dj  mitt  eine  t>olfe= 

ttjümlidje  s3)ionard)ie,  mo  ber  Sdjmerpunft  immer  auf  ber  Seite 

bc§  Golfes  liegt.  £a*  ift  meine  bemofratifdje  Wcfinnung.  £er 

gciftrcidie  (Sloor*  fagt  mit  iHed)t,  baft  alle  freien  Regierungen 

mobre  RepuMifen  finb.  £a$  ift  eine  fo  trioinlc  Wahrheit,  bafe  in 

ben  alten  ©cneralftäubcn  ba*  Königreid)  <yranfrcidj  oft  bie  9icpubtif 

Jyranfreid)  genannt  morben  ift." 

s&äbrenb  Warnt  unb  53riffot  c*  für  angezeigt  hielten,  bie  tum 
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it)nen  geäußerten  republifanifdjen  Üfteinungen  wieber  31t  oerleugnen, 

tabelt  ein  britter  Diobifaler,  Nerton,  in  bem  „Ami  des  pariotes", 

bafe  über  ein  foldjeS  Ibema  überhaupt  eine  öffentliche  Stefufjton 

eröffnet  warben  mar.  Ü)ionard)ie  unb  töepubltf,  fo  führte  s}tetion, 

fid)  mit  ©riffot  naf)e  berüljrenb,  au$,  finb  leere  Sorte  olmc  greif* 

baren  Inhalt.  £ft  unterfdjeiben  fid)  ein  monardjifdjer  unb  ein 

republifanifcher  Staat  in  33e3ug  auf  bie  greifjeitlitfjfeit  tftrer  (£in= 

riduitngen  weniger  oon  einnnber  als  3mei  Monarchien.  Schließlich 

gab  Lotion  bie  feierliche  ©rflärung  ab,  baß  bie  greunbc  ber 

greibeit  bie  Monarchie  nicht  311  3erftören,  fonbern  auszubauen  ge- 

bauten. 3mmerl)in  ermieä  fid)  bie  3teaftion  ber  öffentlichen 

aWeinung  gegen  ba£  feimenbe  Mepublifanertbum  nicht  fräftig  genug, 

um  bie  geinbe  ber  Monarchie  ooüfränbig  31t  unterbrüefen.  @*  gab 

fortan  einige  3eitungen  mit  erflärter  republifanifcher  Xenben3  unb, 

be3eid)iteub  genug,  fctjlug  biefe  Dichtung  3uerft  ber  „Mercure 

national'4  ein,  welcher  mit  befonberer  fltücfftcht  auf  bie  auswärtigen 

5Bert)älrniffc  rebigirt  mürbe.  &er  „Mercure  national14  mürbe  oon 

einer  grau  geleitet,  oon  Üftabame  Robert  *  tealio,  Tochter  bes 

(ibeoalier  Öunnement  be  Heralto,  welcher  ̂ rofeffor  an  ber  .UriegS= 

fdjulc  war  unb  baneben  ÜWttglteb  ber  SIfabemie  ber  Snfdjriftcn  unb 

fchönen  ̂ iffenfdjaften  fowie  SRebafteur  be*  „Journal  des  Savants44. 

9lud)  bie  iUutter  war  eine  fel)r  gebilbete  £ame  gewefen.  9Cact)  ihrem 

ÜWufter  oerfafete  gräulein  be  .steralio  bis  311  ihrem  33.  3af)re  Romane, 

©efchichtswerfe  unb  lleberfe^ungen,  um  fobann  in  biefem  reifen 

Hilter  bie  (Gattin  oon  gran3  Robert  311  werben,  einem  einge* 

wanberten  Öüttid)cr  Slboofaten,  welcher  oon  ehrlicher  reöoluttonärer 

ütfegeifterung  erfüllt  war,  wenn  er  auch  über  ein  befdjeibeues 

lalent  oerfügte,  dagegen  befaß  feine  (Gemahlin  unftreitig  53c= 

beutuug.  Sie  hegte  ben  @brgei3,  ü)iabamc  ittolanb  ben  iHang  ab 

3ulaufen,  welche  ben  befuchteften  politischen  Salon  in  s}>ari*  hielt. 

Mabame  Slolanb  liebte  bie  ftioalin  naturgemäß  nicht  unb  fpottete 

über  ihre  Xoilette,  nennt  fte  jeboch  in  ihren  iWemoiren  gleichwohl: 

„(i'ine  flehte  grau,  geiftreid),  gewanbt  unb  fein."  Sin  ber  gähne, 

welche  fte  einmal  entrollt  hatte,  ftanbljaft  fefthaltenb  unb  fie  in  ben 

Spalten  ihrer  Leitung  wie  in  ihrem  Salon  oertbeibigenb,  würbe 

fie  bie  'öegrünberin  ber  republifanifchen  Partei.  iBaren  bodj  aud) 

grauen  bie  Seele  ber  ̂ opulargefetlfchaftcn  unb  ber  Bewegung  für 

ba*  allgemeine  Stimmrecht,  fobaß  ber  „Mercure  national44  jettf 

fd)reiben  fonnte:  „(*bre  ber  an3iehenberen  ©alfte  ber  IKenfdjbeü! 

©i8  311m  gegenwärtigen  Slugenblide  hatte  fie  wenig  Slntheil  an 
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ber  itteoolution  genommen,  bis  $um  gegenwärtigen  Stugenblicf 

hatte  man  wenig  patriotische  grauen  geft&tyt,  aber  fietje !  9fout 

finb  bie  Feinheit  unb  bie  Slnmutf)  auch  oon  ber  Partie,  nnb  gan£ 

gemife!  9cun  wirb  eä  geben." 

3wei  weitere  Heitlingen  gingen,  bem  „Mercure  national"  noch» 

nljmenb,  3itr  republifanifdjcn  2ad)e  über,  „Le  Creaset'4,  eines  oon 

ben  ocrfdjiebenen  blättern,  welche  bem  &iub  ber  (iorbeliers  bienten, 

nnb  ferner  jene  Vertreterin  ber  ©ütertbeilung  in  ber  parifer 

treffe,  bie  „Revolutions  de  Paris".  2lnd)  biefes  Crgan  r)atte  ftd) 

mit  £eibenfd)aft  auf  bie  auswärtige  politif  gcftiirjt  unb  forberte 

als  (Segenmajjrcgcl  miber  bie  broljenbe  3nteroention  ber  Könige 

bie  internationale  reoolutionärc  propaganba.  £cr  Uebertritt  ber 

„Revolutions  de  Paris"  jjur  republifanifcheu  graftion  bal)nte  fia) 

an,  als  ber  2ol)ii  bes  (General*  Vouifle,  eines  bem  Könige  er* 

gebenen  ̂ Befehlshabers  an  ber  $ren$e,  heimlich  in  paris  meilte, 

um  bie  (iin^elbeiten  bes  Stadtplanes  fefouftellcn.  Unmittelbar 

oorljcr  Ijatte  bas  iölatt  nod)  gefchrieben:  „Unfer  föerrfcher  gehört 

311  ber  (leinen  Qßfyl  berjenigen  i^ionardjen,  weldje  einen  Vrutuä 

mit  bem  Älönigttmm  ,311  oerföbnen  oermöchten.  (Sin  Alönig,  melier 

neben  fid)  bie  nationale  jyreibeit  auf  bem  Xfjron  fitjen  läf3t,  oer-- 

bieut  bie  gau^c  Ireue  ber  Nation.  2>ie  sMt)c  bes  Golfes  hängt 

an  bem  £afcin  eines  folgen  Königs."  3ugleid)  mit  ber  cinft» 

weilen  nod)  feljr  oorfidjtigen,  bie  jHürf3ugsmöglid)feit  mabrenben 

Verleugnung  biefer  9lnfid)ten  begannen  bie  „Revolutions  de  Paris" 

einen  uulbcn  Äireu^ug  miber  bie  auswärtigen  Potentaten  3U 

prebigen,  unb  fic  beantragten  bie  ̂ ornürung  eines  „Bataillons 

ber  Inramicnmörber",  311m  großen  ftummer  bes  Jyübrers  ber 

(il)riftlich|03ialen,  inbeffen  mußte  Slbbe  fauchet  bie  betrübeube  tö> 

fabrung  machen,  baß  in  biefer  i*rin$ipienfrage  ber  „2o3ialc  Ver« 

ein"  niajt  il)m,  foubern  ben  fofeffionslofen  Semofraten  stecht  gab. 

£ie  Stellungnahme  ber  genannten  Wefcllfchaft  ift  recht  be* 

jeichnenb  fnt  bie  Stimmung  ber  ftonjöpfchen  Staffen  gegen» 

über  bem  bie  outeroention  planenbeu  monardjifcheii  2üis= 

lanbe.  i»tacf)  wie  oor  jebod)  mad)tc  ber  parifer  Arbeiter  einen 

fcharfen  Uuterfcfjicb  jroifdjcn  „ben  Möuigen"  einerfeits  unb  bem 

Könige  ber  Jyranjofen  anbererfeits.  öouis  galt  bem  ̂ arifer  nach 

wie  oor  als  ein  guter,  el)rltrf)er  Merl,  welcher  gewiffeul)aft  bie 

^rrungenfehaften  ber  jKeoolution  refpeftiren  wollte,  nad)bcm  er  fie 

einmal  anerfannt  hatte.  2Benn  bie  Veoölferung  oon  Sßarts  in  bie 

ftärffte  Gtäfarung  gerieth,  als  OnTÜclite  oon  ber  beoorftebenben 
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heimlichen  Slbreife  bcr  föniglichen  Familie  fid)  verbreiteten,  fo  ge= 

fd)al)  ba*  in  richtiger  oolf*tl)ümlid)cr  Witterung  aus»  mof)lbegrünbeter 

#urd)t  oor  einem  reaftionären  üJcifebraudje  ber  Krongewalt  bind) 

bie  Königin.  211$  nun  9Re$bante$,  bie  lernten  be£  Königs»,  emi* 

grirten,  fam  c$  311  erneuten  leibcnfdjaftlichen  Stobrüdjeu  bes» 

populären  §affe$  gegen  bie  ."pofgefellfcfjaft,  welcher  man,  gleichfalls» 

mit  oollcm  fechte,  cbenfo  unheilbaren  (Sinflufe  auf  Submig  juft^rieb 

mic  ber  ®emal)ltn  bes»  .fr  errief)  crs. 

i>iad)  ber  2towanbernng  oon  3)?es»bamcs>  faßten  bie  „Revo- 

lutions  de  Paris"  2lngefid)t*  bee  unbefdjrciblid)  üblen  ©inbruefes» 

jeneä  Vorganges  auf  bie  öffentliche  Ütteinung  ben  üftuth,  fid)  offen 

jur  ftcpubltf  311  befennen.  31udj  bie  iNationaloerfammlung  uutrbe 

oon  ber  "öeforgniB  ergriffen,  ben  König  bcr  fteoolution  bie  Ircue 

brechen  unb  ihn  ftch  bem  ̂ oblenjer  (I*nügrantentbum  in  bie  3lnne 

locrfen  511  fel)en.  Sic  erlief?  ein  Sefrct,  weldje£  ben  König,  „als» 

erften  öffentlichen  33eamtcn",  banb,  bödjftens  jioau^ig  äRetfen  weit 

oon  ber  Seffion  abhaltcnben  üiationalocrfammlung  311  reftbiren. 

•v>ielt  bie  Nationaloerfammlung  feine  Seffion,  fo  unterlag  bcr  Äuf- 

enthalt  bes»  Königs  jener  ©efc^ranhtng  nicht.  Tas  bezeichnete 

Tefrct  erftreefte  ftch  aud)  auf  Königin  unb  Ihronerben  unb  traf 

ferner  noch  bie  iöeftimmuug,  bafj  ein  bas»  Königreich  oerlaffen 

habenber  unb  oom  gefefcgebenben  Körper  fruchtlos»  311c  3tücffcl)r 

aufgeforberter  König  fo  angefchen  werben  falle,  als»  ob  er  ber 

Krone  entfagt  hätte  Tie  $efd)lü!fc  ber  9totionaloerfammlung 

erregten  großem  3luffcf)en,  fowohl  weil  man  fid)  erlaubt  hatte, 

Öubmig  einen  „öffentlichen  Beamten"  311  nennen,  als«  aud)  wegen 

bcr  Ümtwürbigung  bcr  Krone,  weld)c  barin  lag,  bajj  ihrem  Iräger 

bie  Jrciljcit  [einer  Bewegung  genommen  warben  war.  816«  bas» 

sl>olf  oon  ̂ aris»  bcfd)loö,  ben  König  noch  enger  an  bie  ftauptfrabt 

311  feffeln  unb  ihm  aud)  bie  ̂ wanjig  teilen  Spielraum  nicht  311 

geftatten.  SBClS  bie  ̂ ajeftäten  fid)  aur  Seier  bes»  jDfterfefted  nach 

2aint-C£loub  311  begeben  anfdjicften,  würben  fie  oon  ben  s}>arifern 

gcwaltfant  an  ber  Stbreifc  gehinbert.  „$>aö  ©ott  will  ben  König 

auch  flecK"  beffen  Hillen  bei  fid)  behalten",  fo  legt  Slularb  bie 

Wcfinnung  bcr  ftürmifd)  aufwallcnben  gaubourgs»  aus»,  „als»  einen 

2a)ilb,  als»  einen  XaliSman.  (£s>  bcl)anbclt  ihn  raub  unb  liebt 

ihn  bod).  Slls»  iHotjaliftcn,  nicht  als  ittepublifaner  regten  fid)  bie 

sl>arifcr  Arbeiter  bamals»  über  bie  Werüd)te  auf,  welche  in  Öeflug 

auf  bie  tfluritfpläne  bes»  Königs  umliefen.   28a*  follte  aus-  ihnen 
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werben,  wenn  man  il)nen  ü)ren  $ater  unb  ifjren  güfyrer  entriß? 

&Herbing3  giebt  es  eine  republifanifdje  Partei  aber  nidjt  in  ben 

gaubourgä  unb  gabrifen,  unb  iljr  Urfprung  f)at  nichts  SBolte* 

mäßiges.  $iefe  ftepublif,  meiere  man  $u  prebigen  anfängt  ftammt 

oon  ©ourgeote,  oon  falben  Slriftofraten,  oon  einer  frf)riftfteflernben 

grau  unb  anberen  fein  ©ebilbeten,  oon  einer  geiftigen  @tite,  welche 

fo  wenig  aaftlreidj  ift,  baß  fie  nrie  bie  sufünftigen  Softrinäre  faft 

gan^  auf  einem  einigen  Sopfja  mürbe  ̂ fafe  gefunben  fyaben,  auf 

bem  ber  grau  Robert." 

2>ie  2ftonard)ie  burfte,  wenn  fie  ftdj  einer  weifen  ©taatefunft 

befleißigte,  barauf  rennen,  nid)t  allein  befielen  3U  bleiben,  fonbern 

oon  allen  ̂ arteten  mit  Sünbnißanträgen  umworben  3U  werben. 

£anf  ber  rafa)  wadjfenben  populären  (£rfenntnift  oon  ber  egoiftt* 

fdjen  (Sinfettigfeit  bes  3enfu£regimente$  oerfdjarften  ftdj  bie  finalen 

©egenfä^e  taglid)  unb  ber  9luäbrud)  beö  $laffenfampfe§  ftanb  oor 

ber  Ibür.  2luf  bem  ftönigtbum  aber  ruljte  in  ben  klugen  be* 

ftäbttfcr)en  Strbeiterftanbeö  nodj  immer  etwa*  oon  bem  mnftifdjen 

Sauber,  melden  eine  oiellmnbertjälnuge  oolfsfreunblidje  SBirffam* 

feit  um  bie  Itynaftie  be»  ̂ eiligen  Subwig  gewoben  batte.  Ruberer* 

feite  erblitfte  bie  33ourgeoifie  in  ber  beftefyenben  Sßerfaffung,  weldje 

ben  9Ba%enflt8  mit  bem  tföttigtfjum  vereinigte,  eine  iöürgfdjaft 

für  Orbnung  unb  (£tgentfmm.  £as  3öort  Sourgeoifie  in  feinem 

mobemen  Sinn  ift  bamal*  aufgefommen.  ÜHularb  bat  eö  311m 

erften  Mittle  gefunben  in  bem  folgenben  Slrtifel  ber  „Revolutions 

de  Paris",  melier:  „£ie  Bourgeois  oon  tyaxiz  unb  oon  anber* 

wartö"  betitelt,  ber  Slufmerffamfcit  ber  Stiltfren  be*  „<Borwartä" 

empfohlen  fein  mag:  „£er  söourgeoi*  ift  fein  ̂ emofrat",  tytikt 

eö  in  ber  genannten  SBeröffentlidmng ,  „weit  gefehlt !  (£r  ift 

9Jconard)ift  aus  Snftinft.  £>ie  Schafe  I)alte«  aud)  an  ber 

2lutorität  eine»  (Sinjclnen  feft;  nid)t£  fann  fie  lum  il)rem 

Birten  trennen,  obgleid)  er  fie  btö  auf  bie  .ftaut  fd)eert,  fie 

fdjinbet,  bem  Sd)läd)ter  oerfauft,  wenn  fie  fett  finb,  ober  fie  für 

feine  eigene  Eüdjc  umbringt;  aber  Schafe  ol)ne  .fcunb  unb  Birten 

würben  mit  fitf)  unb  iljrer  Jyreil)cit  nidjt*  auffangen  wiffeu. 

(Sbenfo  ift  ber  Bourgeois;  auf  ber  Stufenleiter  ber  s£>cfen  müßte 

man  ilmt  flroifdjcn  bem  SDfotföen  unb  bem  (£jel  feinen  s}Mafc  au» 

weifen.  Gr  l)ält  bie  Glitte  jwifdjen  tiefen  beiben  (Gattungen;  er 

ift  bie  Sdjattirung,  weldje  ben  Uebetgang  oon  ber  einen  3111* 
anberen  ausmadjt;  er  bat  ̂ iemlid)  oft  ben  geraben  Gbaraftcr  ber 
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^weiten,  unb  mitunter  tterfud)t  er  ftd)  im  $enfen  mie  bte  erfte, 

ober  c*  gelingt  ihm  tüc^t  immer." 

Leitungen  moren  bamalö  fo  treuer,  baß  ber  Parifer  Arbeiter 

fie  nicfjt  31t  erfdjmingen  oermodjte;  auch  mar  bte  $enntniß  bes 

fiefettv  in  ben  5?aubourg§  noch  fefjr  feiten;  aber  e$  fanben  fid) 

Agitatoren  genug,  meld)e  beut  „Proletariat"  ben  Snljaft  ber  fojia- 

liftifdjen  93ldtter  burcb  Briefen  oermittette;  e»  mar  ein  häufiger 

Anblicf  in  ben  Straßen  be§  bamaligen  parte,  (Gruppen  öon  Arbeitern 

unb  Arbeiterinnen  um  einen  roohlgefleibeten  'Wann  oerfammelt  31t 

fehen,  melier  —  oieöeidjt  bei  heftigem  sBinbe  —  eine  Kummer 

ber  „Revolutions  de  Paris14  ober  be3  „Ami  du  Peuple"  oerlae. 

Baratt  fnüpfte  ber  Agitator  häufig  eine  Ictbenfcr)nftltc^e  ?Hebe  gegen 

ba*  Senfuöregiment.  „(fr  |at  Siecht!  Gr  hat  9ied)t"  riefen  bic 

3uf)örer  oon  aßen  Seiten,  unb  ber  Auflauf  fchmofl  immer  mein- 

en. 1)ie  in  biefen  unb  ähnlichen  gormen  fict)  abfpielenbe  53emegung 

3u  (fünften  beä  allgemeinen  Stimmrechte  mürbe  fchließlid)  eine 

ÜKadjt  unb  riß  audj  fo  fpeßififcf»  großbürgerliche  ©riftenjen  mit  ftd) 

fort  mie  bie  Salonlbmin  grau  SRolanb,  meiere  in  einem  offenen 

©riefe  „bie  klaffe  ber  deichen"  angriff.  3)ann  marf  fid)  SHobespierre 

jum  Anmalt  ber  Agitation  gegen  bie  3<mfu£oerfaffung  auf  unb 

erwarb  bttrd)  ben  bezeichneten  Schritt  eine  unermeßliche  Popularität, 

mäbrenb  er  bisher  meber  in  ber  Kationaloerfammlung  noch  M 

ber  öffentlichen  Meinung  affju  Diel  Beachtung  gefunben  hatte,  (E* 

waren  jefet  .ftunberttaufenbe  oon  paffiobürgern  in  popularoereinen 

organifirt;  neben  bem  britten  Staube  erhob  fid)  tro^ig  ber  oierte 

Staub,  £er  britte  Staub  aber  blieb  unerfchütterlid)  bei  ber  lieber* 

3eugung,  baß  bie  Abfchaffung  bc$  3enfu3  ben  Stur3  ber  2>emofratic 

in  bie  Cchlofratie  bebeuten  mürbe.  Seitbem  l)a*  Europa  bie  (St« 

fahrung  gemacht,  baß  auch  W  allgemeinem  Stimmrechte  ©Übung 

unb  ©cfifc  ben  (^efammtauefall  ber  3i>at)lfct)(act)ten  fein;  mcfcntlid) 

3U  beeinfluffen  pflegen;  bamal*  mußte  man  bas  noch  nicht  unb 

legte  be^halb  ben  mahlrcchtlidjen  Streitfragen  eine  übertriebene 

politifche  Sichtigfeit  bei.  3m  ilebrigen  befürchtete  baä  liberale 

33ügertl)ttm  oon  einer  ©efeitigung  bes  Satfw  nicht  bloß  ben  herein* 

bntch  ochlofratifcher^uftanbe  fonbern  auch  einebebeutenbeGTfdjmerung 

feine*  ftillen  Kriege«:  mit  bem  nur  fdjeinbar  nachgiebigen  Könige. 

Sticht  umfonft  r)attc  bie  Airone  für  bie  Sableu  in  bie  ®eneral= 

ftänbe  bem  britten  Stanbe  eine  Sahlorbnung  oorgefchrieben,  melche 

ber  Sadjc  nach  auf  aligemeines  Stimmredjt  binauefam.  Werabe  in 
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ben  tiefften  [oktalen  2d)id)ten  bcfa&en  bie  fron^öfifc^en  33ourbonen 

nod)  eine  maffenrjafte  Slnljängerfdjaft,  wie  fie  aud)  bem  neapoli* 

tanifdjen  ̂ rcetge  ber  Jamilie  bis  311m  Unterfange  bes  ilönigreid)» 

beiber  Sizilien  tren  geblieben  ift.  £e*l)alb  mar  für  bie  3£al)len 

311  ben  ©eneralftänbcn  oon  ber  Regierung  nicf)t  nur  allgemeines 

Stimmredjt,  fonbern  aud)  allgemeine  Stimmpflid)t  oerfügt  mürben, 

mie  fie  gegenmdrtig  in  Belgien  befiel)*. 

35>aö  bie  fo3ialiftifd)cn  Utopien  betraf,  fpc^iell  bie  3bcc  ber 

^erftaatlidjung  Don  Wrunb  unb  53oben,  fo  braudjtc  fid)  ba*  ©ürger* 

tljuni  oor  ber  ftanb  feine  Sorgen  311  machen:  „<$S  gab  feine 

organiftrte  fojialiftifaje  Partei",  bemerft  9lularb,  „unb  felbft  baö 

Sort  criftirte  nicfjr,  meil  es  bamals  feine  übermäßigen  Jovialen 

Reiben  gab,  meber  bei  ben  Arbeitern  nod)  bei  ben  dauern,  £ic 

2o,}ialiften  galten  für  pbantafrtfdj,  abfonberlidj  unb  überfpannt." 

3n  ber  Itjat  fann  aufeer  iWarat  fein  ljeroorrageuber  Ü)?anu  jener 

;}eit  bem  ftommunismus  ober  .rtoüefrioismuv  3iigered)nct  merben. 

Senn  aber  aud)  bie  ̂ ourgeoific  einftmeilen  ben  ̂ ufunfteftaat  bes 

Mgrargefetees  nicfjt  311  fürchten  nötljig  l)atte,  fo  ftanb  iljr  bod)  fidjer 

eine  2(era  fernerer  mirtbfdjaftspolitifdjer  kämpfe  mit  ben  Arbeitern 

bcoor.  £as  i)iid)tt)orl)anbenfein  oon  N^roletaricrelenb  tiatle  ja  in 

ben  freien  mittelaltcrlidjen  iiommunen  gleid)falls  in  feiner  Seife 

bie  l)cftigftcn  Streitigfeiten  gmifd^en  ÜDfctftem  unb  (^efeüen  Ijint-- 

an3ul)alten  ocrmodjt.  3e  beffer  bie  sJ$arifer  Arbeiter  genarrt  maren, 

befto  tljatfräftiger  moflten  fie  bie  oon  ber  Dteoolution  begrünbete 

^erein»frcil)eit  3111-  (Erlangung  günftigerer  2lrbcit*bebingungen  be* 

nufcen.  £as  mirffamftc  &if3mittel  jebod)  3111*  öeffcntng  ii)rcr 

materiellen  Sage  fd)ien  ben  2lrbcitern  im  3al)rc  1791  fo  gut  mie 

beute  bie  Eroberung  ber  politiferjen  Wladjt  31t  fein.  2>al)cr  ber 

Jvclb3ug  3ur  (frringung  bc*  allgemeinen  Stimmred)t»,  beffen  Xenbcn3 

man  febr  mol)l  als  eine  übermiegenb  fo3ialbemofratifd)c  be3eid)nen 

barf,  troUbcm  e»  meber  ben  fo3ialbemofratifd)en  tarnen  nod)  bie 

ü^ialbemofratifcfje  Iljeoric  fdjon  gab.  s}>raftifd)er  So3ialismuc> 

jebod)  eriftirte  fdjon  fo  gut  mie  praftifdjer  $lnard)i*mus,  unb  bie 

^ationalocrfammlung  [tiefe,  aud)  abgefel)en  oon  ber  Sal)lred)tefragc, 

mit  cd)t  fo3ialbemofratifa)en  ^eftrebungen  unter  ber  Slrbeiterfdjaft 

febr  balb  feinblid)  3ufammcn.  So  färittett  3.  33.  bie  ̂ arifer 

^immerlcutc,  meldjc,  bie  neu  gemonneue  greiljeit  mirtbfdjaftlid) 

ausnutienb,  einen  ,"yad)oerein  gegrünbet  unb  31t  ftreifeu  auge* 

fangen  tjatten,  ungefäumt  aud)  3111*  Ücbrol)ung  ber  arbeitswilligen 
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Äollegcu  mit  iiiifjljanblungeu  fort,  liefen  Vorfall  nalmt  bte 

9?attonaloerfammlung  311m  5tnlau,  um  bte  2lrbeiterfad)öercine  aufc- 

nabm*lo*  bttrd)  Ctfefefe  311  verbieten.  $ux  Rechtfertigung  ber  be« 

3eid)neten  iWaftregel,  mclay  beiläufig  bemerft,  bte  nur  etwa  jmei 

3abr3et)ntcn  in  Sranfreic^  C^cfcfec^fraft  behalten  bat,  beriefen  fid) 

bie  ®efefcgeber  auf  bie  ̂ rtn^ipien  be*  natiüitalöfonomifajen  Sttbi« 

öibualismtt*,  unb,  geftüfct  auf  biefelben  Ctfrunbfätee,  befretirten 

fte.audj  bie  3(uf bebung  ber  2ü1?eit*baufcr,  trotibem  man  in  lagelöbner* 

freifett  bie  be3eid)ttetc  boftrinarc  .sparte  fjeftig  tabelte.  (3$  fann  übrigens 

fein  Zweifel  baran  obwalten,  baß  and)  ba*  SMnuurfcn  ber  National' 

oerfammlung  auf  IMtomifirung  ber  .ftanbarbeiter  tljciliueife  ber 

gurd)t  ber  liberalen  Partei  oor  ber  ̂ olfett)ümlid)feit  Subioig* 

entfprang.  £cr  SKonardj  mar,  ebenfo  nrie  gerbinanb  IV.  oon 

Neapel,  wegen  feiner  mtlgären  Neigungen  gerabe  bei  ben  unge- 

bilbeten  ßeuten  fct)r  beliebt.  2£ie  fdjon  gefagt,  rühmte  ba»  ̂ olf 

Sttbung*  Ghttmütbigfeit  unb  Gl)rlid)feit,  uub  attd)  bie  Reinheit 

feiner  Sitten  umrbc  oon  ben  unteren  Stauben  nünbeftens  ebenfo 

wohlgefällig  mie  oon  ben  höheren  betrautet,  parallel  mit  ben 

monardjifcheu  Ienbcn3en,  welche  bas  thfrarfen  ber  So3ialbemo* 

fratic  innerhalb  bes  53ürgcrtl)itme  hervorrief,  ging  buref)  Ibcile 

be$  ungelernten  Wrbeiterftanbes  eine  rotjaliftifdje  Strömung.  So 

fdwieb  3.  53.  bie  chriftlidVfojtatc  „ßouche  de  fera:  ,,3d)  glaube, 

eine  Sache  Don  ber  größten  v£>id)tigfeit  3111-  öffentlichen  .UennrntB 

bringen  3U  muffen.  9lls  id)  geftern  oor  Sßatfö  [posieren  ging, 

f)abe  id)  lagelöhner,  bei  ben  öffentlichen  Arbeiten  befdjäftigt,  ben 

„Ami  du  roi"  lefen  febett.  3d)  bin  auf  fie  3itgegangen  unb  habe 

gebort,  mie  fie  ftd)  3uftimmenb  änderten,  toürbe  oon  23e* 

beutttng  fein,  biefc  40  000  üWann  31t  überwachen,  welche  man 

gewiffermafeen  ernährt,  um  fie  im  iKotbfalle  bienen  31t  laffeu,  unb 

unfere  sllhtni3ipalität  müfete  errötbcu  über  bie  unanftänbige  ̂ er= 

toaltung  biefer  Arbeiten,  über  bie  Oiufelofigfeit  ber  33efd)äftigung, 

welche  fie  biefer  ttnnüfcen  unb  ber  Morrumpirung  aufgefegten  8fo« 

fammlung  oon  ÜPtenfcfjen  giebt." 

ÜNan  ftebt,  toenn  bie  Revolution  fld)  auf  s}>ifenmänncr  ftüfeen 

fonnte,  oermochte  ber  .Honig  Saftsaroni  anzubieten,  dlux  baß  bie 

Öereitwilligfeit  ber  proletarifchcn  ̂ ifen,  fid)  mie  etnft  am  14.  ouli 

beu  Bachem  ber  ̂ ourgcoi*reoolutiou  abermals  3ttr  Verfügung  31t 

[teilen,  biirdjau*  feine  ausgemachte  Sache  mar.  Tas  Waffen* 

bewitfetfcin  be*  vierten  Staube*  bilbete  ftd)  immer  fdjärfer  bttrri). 
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Scitbem  biefer  2lmoartfchaft  auf  eine  einflußreiche  Stellung  inner- 

l)alb  bcö  ®emeinmefenä  311  haben  fd)ien,  würbe,  nad)  SKobe*pierre3 

Vorgänge,  ber  Ion  Dieler  bemofratifdjer  politifer  ben  Arbeitern 

gegenüber  ein  ganj  onberer  als  oorfjer.  £ic  cntfdjiebenen  Demo* 

fraten  l)örten  auf,  Don  ber  Üftengc  mit  ber  (^ringfehämmg  ju 

)pred)en,  welche  bie  (Smcnflopäbiften,  ihre  fiehrer,  an  ben  lag  ge* 

legt  Ratten,  unb  ganj  im  $egentl)cil  fang  man  jefct  in  ben  fort« 

gefdnittenen  Rettungen  unb  Vereinen  bas  Mob  ber  9lrmen  unb 

Uumiffenbcn.  Da  bie  9totionaloerfammlung  alle  Petitionen  um 

®eroäl)rung  bc*  allgemeinen  Stimmrechte  bei  beren  töntmerfung 

ftd)  Danton  hcroorthat,  in  fchroffen  formen  3urücfmies,  fo  brangte, 

ben  anard)iftifd)en  3uftänben  be£  Üanbcs  gemäß,  ber  Streit  um 

ba»  Sahlrcdjt  31t  einem  gcmaltfamen  Austrage,  mürbe  in 

bem  Salon  oon  sJ)?abamc  Robert  eine  ̂ erfdjmörung  angefponnen, 

unb  barauf  trat  im  Sitmngsfaale  ber  (£orbeliers  unter  bem 

fifce  be*  Chatten  ber  bc^eictjneten  Dame  ein  öertrrafauSföufe  oon 

breifeig  popularoereinen  3ufammcn.  &enn  bie  Koalition  fämmt» 

lieber  organiftrter  paffiobürger  3U  2tanbc  fam,  mufete  fid)  bie 

Äationaloerfammlung  barauf  gefaßt  macheu,  bafe  bie  klaffen  ber 

neuen  (>5cfellfd)aft  fid)  in  einem  blutigen  Mampfe  3crflei faxten, 

bcoor  ber  Streit  mit  ber  alten  ©efellfdjaft  nod)  erlebigt  mar. 

Die  Regierung  bcfdjlofe  beehalb,  Crrnft  311  3cigen  unb  liefe 

an  ba*  betäube  ber  (iorbelien  bie  Siegel  legen.  Der 

3entralau*jdmfe  ber  popularoereinc  trat  barauf  in  einem 

^aüljaufc  Don  Beuern  in  iBcratl)ung  unb  erliefe  an  alle  populär* 

oereine  bie  Stufforbcrung,  ftd)  unter  feiner  §üln*ung  3itfammen* 

3ufd)liefeen:  „bannt  bie  Wittel  gefunben  merben,  um  bem  Sturme 

Irofc  bieten  311  tonnen."  tUbcr  baa  Proletariat  für  fid)  allein 

jetgte  ficf)  oicl  31t  fd)mad),  um  mit  bem  ;]cnfuöregimente  fertig 

merben  31t  fönnen;  bie  ̂ yöberirung  ber  popularoereine  fam  nid)t 

31t  Staube,  nad)bcm  ber  3afobincrflub  fid)  für  bie  Sad)c  ber 

23ourgeoific  auegefprochen  hatte:  „Die  bebeuteubcu  politifer",  be* 

merft  ?lularb,  „fd)liefeen  ftd)  (beut  3enfra(auöf$ttffe)  nicht  an. 

:Koch  immer  äÄonarcfjtften,  mißtrauen  fic  biefem  ̂ litöfchuffc,  an 

beffeti  Spifce  ein  Mepubltfaner  ftcl)t.  ;Kobe*picrrc  unb  petion 

beharren  babei,  ihre  politifche  ?lftion  in  ben  $ourgcoi*=:)iabmen 

ber  Safobincr  einaufdjltefeen." 

llebcrblicfi  mau  biefen  Sirrmarr  oerfeinbeter  Sntercffcn  unb 

Meinungen,  fo  erfcheint  iUMrabcau  als  ein  gan3  au$ge3cidmcter 
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rHat^cbcr,  wenn  er  für  mögltdj  unb  für  nötf)ig  erftärt  Ijatte,  bafc 

bcr  Aiönig  nidjt  Ijetmlidj  pari*  oertiefee,  fonbern,  jur  Söafyrung 

fetner  Söürbe,  bei  t)cüem,  lichtem  Sage,  gebctft  burdj  eine  31t 

bübenbe  iyöberation  Don  bewaffneten  Parteigängern.  Sfoftatt  beffen 

flogen  Üubmig  unb  9ftaric  Sditotneüe  wie  bie  2>iebc  in  ber  $iad)t 

(am  21.  3uni  1791)  unb  eilten  nid)t  ins  innere  be§  iJteidjeö, 

fonbern  ben  öfterreidjifdjen  sJfieberlanben  3U,  um  an  ber  ©rense 

bie  radjebürfteitbe  (Emigration  be$  Goble^er  3unfertf)um£  an  fiefj 

31t  3ief)en,  in  beffen  Slugen  Bourgeois»,  3o3ta(bemoftttten  unb 

(£t)riftlid)fo,3iate  bie  gtcicfje  CSanatHc  waren. 

Digitized  by 



(Sifenbafyit*  unb  (Staatäfinaitjen. 

C.  3fvcificrnt  Hon  ScMitf  im*  92euftrrf>. 

£a£  ftedmungsjafn*  1901  ftellt  nad)  bem  Staatsl)au£l)altsetat 

ben  fööfjepunft  ber  glanjenbcn  (Sntmicflung  ber  C*ifenbabnfinan3en 

feit  1895/96  bar.  ü)ian  f>atte  träfe  einer  @rl)öl)ung  be*  53etrieb*= 

aufmanbes  um  meljr  alö  47  Millionen  ÜKarf  eine  Steigerung  bcs 

©etrie&SübetfdjuffeS  düu  runb  548  auf  runb  579  ÜKiflioncn,  alfo 

um  31  Millionen  Üftarf  uorgefeljen.  Stuf  biefen  Ijoljen  (£tateanfafc 

beä  ©etrieftöüberfdmffeä,  roeldjer  im  ̂ ergtcict)  311  bem  betriebe- 

überfcfmffc  bee  3at)rcs  1891/92  üüu  runb  318  SKiUionen  Üttarf  ein 

3ttei)r  non  261  SWittioneti  ober  meljr  al*  82  ̂ rojent  Gebeutet,  ift 

neben  ber  £ütirung  be*  (%traorbmarittm8  ber  Gifenba^nuermaltimg 

mit  bem  bteber  and)  nadj  ntcf)t  annaljernb  erreichten  betrage  üüu 

über  102  Millionen  IKarf  bie  33ermenbimg  tum  runb  186  ̂ lifltoncn 

aus  bem  Gifenbafjnüberfajuffe  für  bie  allgemeinen  StaatSau&gaben, 

in  ber  .ftauptfaaje  alfo  3U  ̂ufrfn'iffeu  311  ben  Staatsucrroaltung*: 
ausgaben  in  bem  (Stat  gegrünbet.  £a  ber  SReinübcrfdjufe  ber 

Steuern,  53etrieb^  unb  fünftigen  (S'innaljmeDcrmaltungcn  etatmäßig 

im  ®an3en  auf  528/2  atftllionen  ätfarf  oeranfdjtagt  mar,  beregnet 

ftd)  ber  Slntfjeil  ber  Staat$baf)nen  auf  mehr  alö  35  ̂ ro.jent.  £ie 

«ftüfye  bcö  etatömäfeigen  ©tfen&a&nü&erföuffeS  gemattete  in  elfter 

Üinie  bie  (Srt)öt)ung  ber  thlraarbinarien  ber  Staatsverwaltungen 

auf  99,4  ober  um  runb  29,5  :Williünen  äRarf. 

2>ie  38irfltcfjfcit  entfpricfjt  aber  bem  glänjenben  53ilbc  be* 

t*tat»  nid)t  entfernt.  ®ie  93etrieb$emnal)mcn  ber  Staatöbafynen 

bleiben  um  etma  80  Millionen  unb  ber  Setricbc-überfcbufe  bleibt 

um  runb  58  üttiHionen  gegen  bas  (statvfoü  ̂ urücf.  Storni  t  finft 

bie  ©etrieb&cinnabme  mieber  nafteju  auf  ben  Staub  uon  1899,  ber 

$etrieb*überfd)u&  fogar  um  etmaö  unter  ben  Staub  uon  1897/98. 

3n  golge  biefe*  Sluafaüe*  bei  bem  Öetricbvüberfajuffe  liefert  bie 
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(fifenbaljnöerwnltung  benn  aud)  ftatt  186  nur  128  ätftHionen  3u* 

fcfjufe  311  ben  allgemeinen  Staatöauägaben.  Soweit  bies  SWtnbcr 

nicr)t  burdj  ein  ütteljr  bei  bcn  anberen  Ueberfctjujpcrmaltungen  am* 

geglichen  wirb,  bebeutet  e$  einen  gefjlbetrag  im  Staatefjausfjalt 

£er  ginaiiyninifrer  fc^d^te  biefen  in  feiner  bieöjäbrigen  Gtatärebe 

auf  etwa  40  ÜtfiÜioneu  ÜRarf,  in  Söirfltdjfett  ift  er  nodj  um  etwa 

5  SDHEtonen  l)öl)er,  weil  infturiföen  bie  Silanj  ber  C£tfen6al)n= 

Verwaltung  ftcr)  nod)  weiter  oerfdjled)tert  t)at.  ̂ ebenfalls  ift  es 

eine  ferjr  bcmerfenswertfye  Irjatfadje,  bafc  bie  preuBifdje  Sinan3= 

wirtrjfdjaft  Don  einem  Ueberfdjuffe  oon  71,5  Millionen  Oftarf  im 

3al)re  1900  mit  einem  Silage  31t  einem  3ied)nung3befi3it  oon 

40—50  Millionen  Üttarf  im  3aftre  1901  gelangt  ift  unb  jwar 

gan3  ausfdjlieBlicrj  burdj  ben  ftücfgang  ber  33etriebsergebniffe  ber 

Staatebaljnen. 

3u  erfter  Öinie  tragt  an  biefer  ungünftigen  Söenbung  bie 

aü^u  optimiftifdje  herauf  d)  lagung  ber  s$erfcr)r$einnarjmen  in  bem 

(vtat  für  1901  fdjulb.  3R<m  fjat  im  (September  unb  Oftober  1900 

auf  Wrunb  ber  günftigen  ©eftaltung  be$  VerfetyrS  im  Sommer« 

fjalbjarjr  nod)  mit  einer  entfpredjenben  weiteren  Steigerung  bcö 

Verfern*  geregnet  unb  geglaubt,  fidj  gegenüber  ben  2i>etter3eid)en 

an  bem  roirtljfrfjafrlidjen  ̂ origotlte  burd)  ßtattfmmg  einer  hinter 

bem  Xurdjfdjnittc  ber  legten  3af)rc  jurürfbleibenben  Verferjr$= 

einnähme  ftdjern  311  fönnen.  Sei  ber  Gtatöfcftfteflung  im  TOärj 

1901  t)atte  man  ben  mit  bem  £e3ember  einfe^enben  0tüa*fd)lag  im 

(Mteroerferjr  3war  fdjon  oor  klugen,  aber  man  unterfdjäfcte  £auer 

unb  Umfang  beffelben  aud)  ba  nod)  err)ebtict).  3n  ber  Irjat  ift  ber 

Wütfgang  beä  Verferjr*  im  3tecr)mtngejaf)re  1901  eine  in  ber  ®e= 

fcr)tct)tc  ber  preufeiföjcn  Staatsbafmen  bietjer  nie  bagewefene  Sfr- 

fcfjeinuug.  ©or)l  weifen  bie  3al)re  1890/91  unb  1891  92  audj 

beträdjtlidje  Mtfgänge  beö  Vetrieb*Tiberfd)uffeö  auf.  2(ber  feit 

2)urcr)fül)rung  ber  Verftaatlidjung  fjat  nod)  in  feinem  Safjre  ein 

Mütfgang  be*  Sftbetrageö  ber  Verfet)röeinnat)men  ftattgefunben,  bie 

Setriebseinnaljme  be$  3al)res  1901  bleibt  bagegen  um  oollc 

35  Millionen  ober  über  21/2  s}ko3ent  gegen  baä  Vorjarjr  3urücf. 

£ie  (Junnafjmen  aus  bem  ̂ ßerfonenüerferjr  finb  bei  bem  9tütfgange 

oerrjältntfmtäßig  wenig  beteiligt;  ber  Ausfall  erfldrt  fid)  rjier  über* 

bie»  au*  ber  aujjerorbentlidjen  (£innaJ)me  bes»  3af)reä  1900  wegen 

ber  ̂ arifer  Söeltausftellung,  ber  (rrmäfeigung  ber  Üflilttärfarjrf arten 

unb  ber  Verlängerung  ber  ®iltigfeit  ber  9tütffar)rfartcn  unter  oor* 

läufiger  ̂ Beibehaltung  ber  anberen  Sonberennäftigungen.   3n  ben 

^leumi^e  3nl)ibiid)cv.   25b.  CV1II.   $eft  2.  18 
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legten  Monaten  bcfinbet  ftd)  bie  ©innabmc  au*  bcm  Verfemen* 

ncrferjr  aud)  wieber  in  auffteigenber  Bewegung.  £cr  Sdjwcrpunft 

bcr  ungünftigen  ®eftaltung  bcr  ̂ Betriebseinnahmen  liegt  beim 

®üterr>crfef)r  unb  hier  fmb  twrerft  auch  noch,  feine  Stnjeidjen  einer 

©enbung  jum  Sefferen  malzunehmen.  Sie  Ermäßigung  ber 

Cfrs-  unb  3utfcrau*fuf)rtarife  im  twrigen  Pommer  fpielt  babci  feine 

ittollc;  bie  Öefdnuerbcn  ber  Schiffer  über  bie  ihnen  bamit  gemalte 

übermächtige  Stonfurren3  laffen  üielmebr  erfennen,  bafe  bie  fman^icHen 

^otgen  ber  $erfef)rsoerbilltgung  burd)  sHerfcf)r£oermebrung  alsbalb 

wenigftcn*  jum  Heil  ausgeglichen  werben  fmb.  2>ie  Xr)atfact)c, 

bafc  ber  Stucfgang  bcr  (Sinnahmen  aus  bem  ©üteruerfehr  31t  etwa 

70  ̂ rojent  unb  mein*  auf  ben  $erfel)r  bes  iftuhrreoier*  entfänt, 

weift  bagegen  auf  eine  ber  Ijauptfäcf)  Ii  elften  Urfadjen  ber  $er= 

minberung  ber  53etriebäcinnabmen  ber  preu&ifcfjen  Staatsbanken 

l)in.  tSd  ift  faum  311  beswcifcln,  bafe  biefer  SRürfgang  ber  ̂ erfebrs» 

einnahmen  mit  bcr  s£retöpoliiif  bes  Älol)len=  unb  .Üofsfnnbifatö 

urfädjlicf)  3nfammenl)ängt.  $iefc  s#reispolitif  be3wecft  befanntliet), 

bie  greife  für  ftotyle  unb  StoU  thunlichft  auf  ber  £>öl)e  bcr  £>od)s 

fonjunftur  3U  galten  unb  3war,  inbem  fie  bie  ©irfungen  bes 

Wachlaffens  bcr  f»iact)frage  burd)  ̂ erminberung  ber  s$robuftion 

auszugleichen  fud)t.  Ob  biefe  ̂ reiäpolitif  nicht  fclbft  oom  prinat= 

uurtr)fct)aftlict)cn  2tanbpunfte  uerfehrt  ift.  weit  fic  ber  lieber* 

erftarfung  bcr  Nachfrage  eutgegenmirft,  fann  bal)ingeftellt  bleiben. 

Sicher  ift  fic  Dom  oolfooirtbfchaftlichen  Stanbpunfte  burchaus  oer» 

wcrflid),  weil  ber  unter  bcr  Slbfafeftodung  leibenben  ̂ nbuftrie  bic 

^robuftion  fünftlid)  oertbeuert  unb  il)r  fo  bic  Ueberwinbung  bcr 

Grifts  ungebührlich,  eridjwcrt  wirb.  2>ie  s}$rcispolitif  ber  genannten 

Snubifatc  unterliegt  baber  genau  bcrfclbcn  abfälligen  tfritif,  wie 

bic  tum  ben  ̂ riuatbaljneu  bei  bcm  grofeen  tari)  nach  ber 

ÜJiiüiarben^cit  burd)gcfct3tc  (£'rl)bt)ung  bcr  (Mterfradjtcn  um 

2b  s]>ro3cnt.  3n  Cbcrfchlcfien  rjat  bic  fisfalifd)e  33erguerwaltung 

mit  $ied)t  auf  eine  Nl*erbilligung  bcr  Äiofsprcife  bingewirft,  im 

:)iul)rrcr>icr  wirb  fic  aber  erft  fpätcr  in  bcr  Sage  fein,  wirffam  ein- 

3ugreifcn.  üorerft  arbeitet  namentlich  bas  Mol)lcnfi)nbifat  noch  mit 

^vörbcrbcfd)ränfungcn  weiter  unb  es  läftt  fid)  aud)  nicht  annäl)crub 

oorberfeben,  wann  biefe  fünftlidjc  8efd)ränfung  bes  s^crfebrs  unb 

beren  Mütfwirfung  auf  bic  Betriebseinnahmen  bcr  Staatsbahnen 

ihr  (inbe  erreicht  baben  wirb.  N£>ic  fet)r  biefe  ̂ reispolitif  bes 

ttobtenfimbifats  bcr  Sache  bcr  Kartelle  unb  Sunbifatc  im  l>>au3eu 

fdjabet,  fei  hier  nur  nebenher  bemerft. 
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5(11  d)  für  1902  finb  baijer  bie  pnanätcücn  ̂ (itöficr)ten  ber 

Staatsbabnen  nicht  eben  günftig;  bic  Betriebseinnahmen  baS 

im  etat  oorgefehene  3Wcl)r  oon  20  Millionen  gegen  ben  3frbetrag 

oon  1900  erreichen,  wirb  fclbft  oon  bem  @ifenbahnminifter  nicht 

mehr  angenommen  unb  man  wirb  froh  fein  müffen,  wenn  bie  oon 

itjm  auSgefprodjene  Hoffnung  fid)  bewahrheitet,  bafe  ein  etwaiger 

einnahmeausfaü  burd)  ßrfparniffe  bei  ben  Betriebsausgaben  ftd) 

menigftens  3um  Iheil  ausgleiten  laffen  werbe.  Sei  ber  (Stars* 

aufftellung  für  1903  wirb  man  mit  einer  wetteren  beträchtlichen 

Berminberung  bes  etatsanfafeeS  ber  Betriebseinnahmen  31t  rechnen 

haben,  wenn  bas  Betriebsergcbnife  bes  Sommerhalbjahres  nicht  er= 

heblich  günftiger  ausfällt,  als  eS  jetjt  ben  9(nfdjein  Ijat,  währeub 

bie  Ihatfadje,  baß  bie  Betriebsausgaben  für  1902  um  39  SDftfltonen 

höher  als  bie  SftauSgabe  für  1900,  mithin  um  nafjesu  boppelt 

höher  als  bie  Steigerung  ber  Betriebseinnahme  oeranlagt  fmb, 

bie  Nliiöglidjfeit  einer  entfprechcnb  niebrigeren  Beranfd)lagung  ber 

Betriebsausgaben  minbeftens  fel)r  fraglid)  erferjetnen  läßt. 

Gine  weitere  llrfadje  bes  Sehlbetrages  für  1901  liegt  barin, 

bafe  tro}}  ber  bei  ber  (Statsfeftftellung  unabweisbaren  Zweifel,  ob  ber 

etatsmäßig  angenommene  Ueberfchufe  ber  Staatsbahnen  wirflidj  31t 

erzielen  fein  werbe,  über  beffen  oollen  Betrag  31t  allgemeinen 

Staatsaitsgaben,  insbefonbere  3ur  Grl)öl)ung  bes  (frtraorbinariumS 

ber  Staatsocrwaltungen  auf  beinahe  100  Millionen  üWarf,  oerfügt 

worben  ift.  Sabei  finb  oielfach  bie  eit^elnen  polten  l)öi)er  be« 

meffen  worben,  als  für  bas  3af)r  felbft  nothwenbig  ober  auch  nur 

3wecfmäf$ig  war.  3ct)  habe  bei  ber  oorjährigen  ©tatsberatbung  auf 

bie  Bebenfen  hingewiefen,  welche  biefem  Verfahren  oom  2tanb= 

punfte  bes  Berfaffungsred)teS  wie  ber  ̂ meefmäfeigfeit  entgegen« 

ftel)en,  unb  Bcfchränfung  bes  Cirtraorbinariums  auf  ben  wirflichen 

^al)resbebarf  unb  Bermenbung  bes  Ueberfchuffcs  jur  aufecrorbent* 

lidjen  Sdjulbentilgung  empfohlen,  £err  oon  SJitquel  erblicfte  aber 

in  ber  übermäßigen  Dorirung  bes  (fr;traorbinariums  bie  wirffamfte 

Brentfe  gegenüber  ben  21nf  prüden  feiner  Kollegen  auf  Bermchrung 

ber  bauernben  Ausgaben  unb  in  ber  Aufnahme  einer  Summe  3ur 

aufeerorbentlidjen  Schulbentilgung  in  ben  etat  ein  unter  biefem 

Wefidjtspunfte  bcbenflirfjeS  Sagnife.  $ätte  er  biefeS  Sßagnife  unter» 

nommen,  fo  wäre  bas  3>eft3it  für  1901  3U  üermeiben  gewefen, 

unb  bas  letzte  3abx  beffen  etat  Üftiquel  oorgelegt  hat,  hätte  nicht 

311  ber  mit  feinem  finan3politifd)en  3iele,  bas  ®lcid)gemid)t  im 

preufufcheu  Staatshaushalt  bauernb  ficher3uftellen,  im  SSibcrfprud) 

KS*
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ftchenben  Störung  bcs  ©Ictc^c^eiütc^tc-  3ioifdjen  Einnahme  unb  ?lus* 

gäbe  geführt. 

ftetrofpeftioe  Betrachtungen  btefer  9(rt  haben  aber  nur  geringen 

praftifdjen  Berti),  fofern  fie  nid)t  ben  2(u*gangspunft  für  Gr* 

Tagungen  oon  öebeutung  für  ©egenmart  unb  flufunft  bitten,  3n 

btefer  fcmftdjt  ift  alierbings  ber  ftücfblicf  auf  ba*  Saftr  1901  nW 

ofme  ffiertt).  Er  ruft  bie  in  ben  reiben  Sohren  oon  1895, 1900  bis 

bafjin  einigermaßen  in  SSergeffenfjett  geratene  Xtjotfa^e,  bafe  ber 

©ifenbafjnüberfdjuB  5U  ben  fdjioanfenben  unb  bis  31t  einem  gemiffen 

®rabe  unfidjeren  Jaftoren  im  Staatshaushalt  gehört,  roieber  recht 

nachbrücflidj  in  Erinnerung.  3n  ber  jmetten  £>älftc  be3  oorigen 

3af)r3ehntc§  lieferten  bei  Veranfchlagung  ber  Betriebseinnahmen 

nuter  t>orfid)tigcr  9lnnal)me  einer  um  etwas  !)intcr  bem  Surchfchnitt 

3urücfbleibenben  Verfehrs^unahme  bie  Eifenbahnen  regelmäßig  ben 

Etat*anfat3  überfteigenbe  Erträge,  bei  gleichartiger  nur  noch  ttntA 

oorftchtigercr  Veranfchlagung  bleibt  1890  bie  3fteinnahme  hinter 

bem  Etatsfoü  um  80  Millionen  ober  beinahe  6  ̂ rojent  3urücf. 

3)ie  Einnahmen  ftiegen  Don  3al)r  311  3al)r  betrachtlich  im  £>od)ft-' 

betrage  mit  84  Millionen,  im  TOnbeftbetrage  immer  noch  mit 

53  Millionen,  1901  aber  blieben  fie  gegen  bas  Vorjahr  um  runb 

35  aVitlionen  slVarf  3urücf. 

£abet  enoiefen  fid)  bie  Sicherheitsventile  ber  3Kiquelfchen 

5yinan3politif  gegen  Störungen  im  (Gleichgewicht  im  Staatehaus* 

halt  burch  bie  Schmanfungen  im  Eifeubahnüberfchufse  nur  be* 

bingung£rocife  unb  3um  Ztyil  als  mirffam.  £ie  oorftchtige  **er* 

antchlagung  ber  Eifenbahneinnahmen  unb  bes  Eifenbahnüberfdmffes 

foioie  bie  übermäßige  Xotirung  bes  Ertraorbinarium*  hatten  3U»ar 

einer  all3uftarfen  Vermehrung  ber  bauernben  Ausgaben  auf  bie 

reichen  Ueberftf)üffc  ber  Staatsbabnen  hin  oorgebeugt  unb  eine  6e« 

träff)tlict)e  außerorbentlidje  Tilgung  ber  Staatsfdnilb  ermoglidjt, 

aber  im  Slugeublicfe  fdjarfen  fflücfganges  uerfagten  alle  biefe  $ttf*< 

mittel  gän3lich,  bas  oahr  1901  weift  ein  -Tefiyt  oon  folchcr  .frohe 

auf,  ioie  feines  feit  bem  iiJieberbrudje  ber  Eamphaufenfchcn  tfinanj* 

politif.  .sin  Wegeniat?  3ur  bamaligcn  Finanzlage  hat  mau  c3  frei« 

lief)  nicht  mit  einem  bauernben  Fehlbeträge  in  ioldjer  .frühe  31t  ttjun. 

immerhin  ift  es  nod)  feinesmegs  loabrfchcinlid),  bafe  bas  ftedmungs* 

jal)r  1902  voll  halten  uurb,  ums  es  oerfpridjt.  Slnberfeits  fmb 

mir  and)  nod)  feinesmegs  am  Enbe  unferer  Neferoen.  Namentlich 

ift  in  ber  Bcmeffung  bes  Eitraorbinariums  für  1902  mit  mnb 

147  lliillionen  Warf  nod)  eine  folche  oon  einiger  Bebeutung  oor* 
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hanbcn,  felbft  wenn,  wie  es  fdjeint,  ba*  (Ertraorbinarium  bcr  föfen« 

bahnoerwaltung  wcnigftcnö  nod)  für  einige  3ctt  weniger  elaftifd) 

fein  wirb,  alz  man  bisher  angenommen  hotte,  weil  titele  ftebenbe 

Anlagen  ber  C£"tfenbat)ncn,  namentlich  r>erfct)rc>reicr)e  ̂ Bahnhöfe,  3111* 

Bewältigung  eine*  Bieber  bcträdjtlid)  wadjfenben  Berfehr*  nicht 

mcl)r  ausreichen  unb  bic  (Eifcnbahnoermaltung  bafter  auch  auf  ben  im 

betriebe  befinblic^en  Sahnen  nodj  auf  3af>re  t)inau»  eine  lebhafte 

^autfjätigfeit  wirb  311  entfalten  f)abcn,  um  für  eine  fünftige 

s}>eriobe  wachfenben  SBerfehr*  ooü  gcrüftct  unb,  nicht  wicber,  wie 

von  1897  cio,  genötigt  311  fein,  $afö  über  £opf  mit  großen  Soften 

Berfäumtc»  nach3uholen. 

Senn  fo  bas  3al)r  1901  bie  fchwanfenbc  Statur  bcs  (rifen= 

bahnüberfchuffes  wieber  crft  nadjbrücflich  in  (Erinnerung  gebracht  unb 

3ugleid)  ge3eigt  tjat,  bafe  bie  ̂ liquelfdjen  StfjutJwehren  gegen  un= 

günftige  (Einwirfungen  biefer  Schwankungen  auf  bie  Staat*finan3cn 

wenigften*  in  33e3itg  auf  oorübergehenbe  Störungen  beS  (Fleier)* 

gewicht*  im  Staatshaushalt  bei  ftarfen  Schwanfungen  oerfagen, 

fo  ift  es  crflärlid),  baß  auch  bic  ̂ läne  auf  ftärfere  Sicherung  ber 

allgemeinen  Staatsräten  von  Störung  burdj  Schwankungen  in 

ben  (Eifcnbahncinnahmcn  mitteilt  fefterer  2lbgren3itng  beibcv  wicber 

in  (Erinnerung  gefommen  finb.  $>iefe  s^länc  l)atten  fidt)  1894  unb 

1897  311  Resolutionen  be*  Slbgcorbnctenhaufes  oerbicf)tct,  bann  aber 

unter  bem  (Einbrucfe  bcr  ftetig  auffteigenben  Bewegung  ber  (Eifen* 

bal)ncinnal)men  unb  bes  (Eifenbahnübcrfchuifcs  bis  3um  oorigen 

^alirc  geruht,  mo  fic,  allerbings  in  anberm  ̂ ufantmenhange,  an* 

läßlich,  bcr  .ftanaloorlage  mieber  3iir  Sprache  gebracht  mürben. 

(Entgegen  ben  bei  ber  (Eifenbal)noerftaatlia)ung  oerfolgten 

Plänen,  nad)  weldjen  biefe  Maßnahme  lebiglidj  bas  (Eifenbahnncfc 

ooll  in  ben  £ienft  ber  l)ctmifcf)en  Bolf^mirtljfajaft  ftcllen,  nicht 

aber  bem  Staate  eine  neue  reid)  fließenbe  (Einnahmequelle  eröffnen 

füllte,  hat  bas  fogenannte  (Eifenbat)ngaranticgcfetJ  oon  1882  be* 

fanntlidj  buret)  bie  5kftimntung,  baß  auch  foldje  orbentlicfjcn  2Ius* 

gaben,  welche  anbcrnfalls  au*  Anleihen  gebceft  werben  müßten, 

auf  ben  (Eifenbahnübcrfchufe  angewiefen  werben  fönnen,  einen 

^lanfowcchfel  für  bic  .£eran3iel)ung  biefes  UeberföuffeS  3111-  $e= 

ftreitung  bes  allgemeinen  Staateauf wanbes  ausgcftellt.  911*  in  ber 

3wciten  Hälfte  bes  erften  vsaln^chuts  bc*  Staatsbahnfnftcms  bcr 

(Etienbahnübcrfchuf3  ben  53cbarf  für  bic  Berufung  unb  lilgung 

bcr  (Eifcnbahnfchulbcn  3U  überfteigen  begann,  ift  man  rafcf)  unb 

• 
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ftett n  auf  bcr  frfjicfcn  (Sbcnc  ber  9luenut$nng  bes  £taatebal)nbefitjcs 

3iir  5man3quefle  fortgefrfjrittcn.  SSäbrenb  im  3af)rc  1887/88  nur 

runb  3  Millionen  Warf  aitö  bem  Gifenbabnüberfdjuffe  $ur  Öe» 

ftrcitung  allgemeiner  Staateausgaben  herangeflogen  würben  waren, 

fioffen  1893/94  bereite  100  Wiuumen  Warf  ber  £>ecfung*mittel 

für  ben  orbcntlirfjen  2taat*aufmanb  aus  biefer  ̂ inai^iiueüe.  3n 

ber  lagung  biefcs  3al)res  untcraog  bie  $ubgetfommiffton  mit  3"r 

ftimmung,  maf)rfd)cinlid)  fogar  auf  Vcranlaffung  beö  ginanj- 

mtniftere,  melier  ba*  2lbgeorbnetcnl)au3  flur  llnterftüfcung  feiner 

im  JRcidjätagc  ftarf  bcbrol)tcn  ̂ cidjvfinan^rcfürm  nufcbar  $u  madjen 

gebaute,  bie  Sinanjlage  Greußen*  einer  ctngebcnbcu  Untcrfurfjung. 

Sie  gelangte  babei,  flmeifelloä  in  llcbcreinftimmung  mit  Wiquel, 

511  bem  2d)luffe,  baß  bie  oben  gefrfjilberte  einteilige  unb  ftarfc 

^nanfprurfjnafmic  bcr  Ueberfct)üffe  ber  (Sifenbabncn  für  allgemeine 

Staateausgaben  erljebltdjcn  Skbenfcn  unterliege,  weil  baburrf)  bie 

Wittel  jur  Anlegung  mm  JHcferoen  bebufs  Musgleirfjung  unb  lieber- 

traguug  ungünftiger  Öetricböergcbnijie  in  cinflelnen  3al)rcn  auf; 

gc^ebrt  unb  Waferegcln  jur  #örberung  ber  wirtbfrfjaftlirf)cn  (£mt= 

wieflung  be*  t'anbc*  oerbinbert  werben.  £ie  ganje  ®runblage 

ber  Jyinanflirung  befomme  ferner  baburrf)  in  Jolge  ber  bei  33c= 

triebeocrwaltungcn  unocrmciblirfjen  crbeblidjen  :)iüa*[cf)lagc  unb  21 

meirf)ungen  ber  wirflirfjen  SBctricbäergcbniffc  oon  ben  SBoranfdjlägen 

ein  ftatfeS  (Clement  ber  llnfiajcrhcit.  3n$befonbere  aber  werbe 

baburrf)  bie  Wöglirf)feit  ju  einer  namentlich  burrf)  ba*  ?lnfrf)  wellen 

bcr  fteidjsfdmlb  fo  }ct)x  gebotenen  wirffamen  Verringerung  ber 

Sraatefdjulben  genommen,  £ie  ©ubgetfornmifRon  empfahl  bem* 

zufolge  in  llcbcrcinftimmung  mit  äl)nlirf)en  $c}rf)lüffcn  aus  ben 

fahren  1892  unb  1893  eine  üKcnbcrung  bes  <£ifenbübngarantie< 

gefetJee  tum  1882  bal)in,  bafe  bie  über  einen  beftimmten  iktrag 

Inuausgcbcnben  llcberf ct)üffc  ber  2taateeiieubal)noermaltung  bcr  93er* 

wenbung  für  allgemeine  Staateocrwaltungspuecfc  entzogen  werben. 

Ta*  .sSaitö  nal)tu  ben  Vorfcrjlag  bcr  tfomnüffion  unoeränbert  an. 

Ter  Voüftiinbigfcit  wegen  mag  ermahnt  werben,  baß  bcr 

llcbcrirf)tif;  bcr  2taatebaf>nen  oon  310  Millionen  Warf  im  ?\abre 

1889;90  in  ben  folgenbeu  "sabren  auf  29<;  SWiflionen  Warf  gc* 

funfen  war  unb  erft  oon  1892/93  ab  wieber  junabm,  baß  mit 

isoi  92  eine  ?)icibe  oon  S)ep5ttj[abren  mil  Fehlbeträgen  von  43, 

45,  31  unb  8  Willionen  Warf  einfette  unb  bau  biefe  Fehlbeträge 

3tim  Xtyii  oon  bem  ;]nrücf bleiben  bei  üifcnbalmeinnabmcn  tynücx 
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t>em  $oranfd)lag  berrütn'ten.  önblidj  mar  1891  bie  oon  bem 

Vanbcseifenbafjnratne  bringenb  empfohlene,  jur  letzteren  lieber* 

minbung  ber  inbuftricüen  Ärifc  aud)  aufeerorbentlid)  münfd)cnv* 

mertlje  (Einführung  be$  Sttohftofftarif*  für  Pohlen  unb  anberc 

Srennftoffe  an  finanziellen  33ebenfen  gegen  bie  baburd)  bebingte 

oorübergebenbe  sl*erminberung  be*  (SufenbahnüberfdjuffcS  gef Deitert. 

2(1*  ber  $inan3minifter  1897  bie  ftücffebr  3ur  regelmäßigen 

gefefcltdjen  Sdmlbentilgung  unb  in  ̂ erbinbung  bamit  bie  ©Übung 

etncS  gonb*  sunt  Stogleid)  oon  !Redjnungöbefi3its  öorfdjlug,  mürbe 

in  ber  mit  ber  $>orberatl)ung  betrauten  $ommiffton  ber  ®ebanfe 

be*  öeftfjluffeä  oon  1894  uou  Dr.  Sattler  unb  mir  mieberauf* 

genommen  unb  311  formulirten  pofitioen  Antrage  ausgeftaltet.  Söeibe 

Einträge  mürben  Don  einer  Subfommiffion  unter  33erücffid)tigung 

ber  bagegen  erhobenen  ©ebenfen  ,31t  einem  s3$orfd)lagc  üerbunben, 

tiefet  aber  nadj  lebhafter  53efampfung  burrfj  ben  (Jtnanjminiftcr 

mit  Stimmengleichheit  abgelehnt  unb  in  (rrmägnng,  bafe  bie  2luf* 

fteüung  geeigneter  ̂ orfdjläge  über  bie  ̂ ermenbung  ber  (rifenbabn* 

überfd)üffe  ohne  ÜKihoirfung  ber  Staateregierung  faft  unburdjführ* 

bar,  unb  bc*balb  biefer  bie  3nitiatiue  311  überlaffen  fei,  lebiglid) 

befdjloffen,  bie  ungefäumte  Vorlage  eine*  ®efefcentmurfe*  311 

forbern,  burd)  ben  unter  Aufhebung  ber  entgegenftehenben  ^Be= 

ftintmungen  be»  (Sifenbahngaranttegefetje*  oon  1882  bie  ̂ ermenbung 

ber  Cr i f c n b a  1)  11  ü £» e r f et) ü ff c  anbermeit  unb  3iuar  im  Sinne  bee  er* 

mahnten  $efd)luffe*  oon  1894  geregelt  mirb. 

£as  Slbgeorbnctenbaufc  trat  biefem  SBefdjluffc  bei,  bie  Staat** 

regieruug  tyat  ihm  mcber  Jyolge  gegeben,  nod)  eine  entgegen* 

gefefete  CSntfdjltefjung  mitgeteilt;  er  ift  oennutblid)  ohne  Sang 

unb  .Ulang  in  ben  Slftcn  bc*  gtnanjmmiftertum*  oerfdjmunben. 

Ter  mit  Stimmengleidjheit  abgelehnte  Eintrag  ber  Subfom* 

miffton  bc3merftc  bie  periobifetje  Jeftfteüung  be*jenigen  £md)ft* 

betraget,  melier  uon  bem  Jleinüberfdmffe  ber  (Etfenbahnen  in  bem 

Cr  tat  3ur  Tccfung  be*  allgemeinen  Staat*bebarf*  oermenbet  werben 

barf,  oon  biet  3U  brei  3af)ren.  Ter  Mehrbetrag  be*  llebcrfd)uffe* 

über  biefen  £üid)ftbctrag  ober,  fall*  biefer  für  allgemeine  Staats* 

jwetfe  nid)t  ooll  in  9lnfprud)  genommen  mirb,  über  ben  tbatfäd)lid) 

31a  Tccfung  ber  allgemeinen  3taat*an*gaben  beftimmten  Iljeil 

beffclben  follte  jur  ©Übung  etneä  ?lu*gleid)fonb*  oon  80  Millionen, 

nad)  Füllung  beffelben,  31t  auf$erorbcntlid)cr  Sdjulbcntügung  oer* 

menbet  werben.  Ter  ?lu*glcid)fonb*  ift  in  ?lnfpriirfj  311  nehmen 

3ur  ©alauyrung  be*  (rtat*,  falle  ber  Cr t f e u b ahn ü b c r f rf) u B  niebriger. 
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al*  mit  bcm  /pödjfrbctrage,  eingelegt  werben  muj$,  ober  jur 

$3alan3irung  ber  ftedjnung  be»  2taat»f)au»l)alt»,  falle  biefc  einen 

Jyefjlbetrag  ergiebt. 

üüiqucl  wanbte  ein,  bafe  bie  beantragte  Regelung  ben  S^etf, 

auf  eine  fachgemäße  Orbnung  be»  ftnan3icüen  s#erl)ältniffc»  junt 

iKeirf)c  3u  brürfen,  ebenfo  oerfel)lcn  werbe,  wie  ben,  einer  übcr= 

triebenen  Vermehrung  ber  2ut»gabcn  norjubeugen,  weil  bei  Salbung 

eine»  folgen  Jonb»  unb  bei  außerorbentlidjcr  2d)ulbentilgung  nur 

nun  einer  formellen  lln^ulänglidjfeit  ber  Littel  bie  ätebe  fein  tonne, 

mot)l  aber  werbe  fte  bie  im  Jntereffe  fadjgemäfeer  Verwenbung  ber 

Staatseinnahmen  unerläßliche  Cslafti^ität  ber  @tat»aufftellung  be* 

benflid)  Derminbern.  Umgefehrt  würbe  bie  ®cgnerfcf)aft  gegen  ben 

Antrag  baburef)  oerftörft,  bafe  man  in  it>m  einen  (>>egenfd)ach3ug. 

gegen  bie  namentlid)  oom  3entrum  au»gebenbe  ,yinau3politif  im 

Steide  crblicfte. 

3n  ben  folgenben  fahren  be»  Ucberfluffeö  ift  unter  bcm  (Sin- 

brurfc,  baß  e»  IViqueß  (£'tat»politif  tro^bem  gelang,  einem  allju^ 

ftarfen  ̂ Informellen  bce  bauernben  Staatsaufwanbc»  ooi^ubeugen, 

im  9(bgeorbneteul)aufc  nidjt  ernftlict)  auf  jenen  33cfd)luB  surücf* 

gefommen  worben.  (Srft  bei  ben  oorjührigen  Vcrbanblungen  über 

bie  wafferwirttjfdjaftlidje  Vorlage  ift  wieber  baran  erinnert  worben, 

aber  nur  unter  bem  einen  babei  in  33etrad)t  fommenben  ®eftd)t»* 

punfte,  bie  (mnä&igung  ber  Wüterfrachten,  betreff»  beren  bie  :Wel)r* 

3al)l  ber  Gegner,  wie  ber  Jyreunbe  ber  Vorlage  einig  waren, 

finanziell  oor(5ubercitcn.  Xer  :)il)ein  (ilbe  Manal  würbe  einfchlic&lich 

ber  fdjlcftfdjen  .Hompenfationen  eine  £>erabfct3img  be»  (*ifcnbat)ns 

überfdjuffe»  um  reid)lid)  70  Millionen  3)torf  bebingen.  tiefer 

Ausfall  wäre  3war  wol)l  im  oollen  betrage  erft  nadj  eine  iHcihe 

oon  fahren  31t  erwarten,  fo  baß  ein  tljcilweifcr  9lu3gleidj  burd) 

bie  injwifdjen  eingetretene  ̂ crfel)r»fteigerung  311  erboffen  wäre. 

9C6et  bi»  311m  Eintritt  be»  $3cl)ammg»franbe*,  bei  bem  ber  2lu»falf 

oon  ber  Regierung  felbft  auf  bie  Wülfte  jene*  £öd)ftbetragc»  oer« 

cmfdjlagi  ift,  würbe  man  bod)  mit  einem  bcträd)tlid)  l)öt)ercn 

ättanfo  31t  rennen  haben  unb  e»  ift  flar,  baß,  wenn  im  gegebenen 

Salle  nidjt  bie  Crbuung  ber  Jinanjen  ernftlid)  geftört  werben 

füll,  man  fid)  oon  langer  .tfanb  barauf  einrichten  muß.  Unb  3war 

umfomcl)r,  al»  eine  cutfpredjenbc  .frerabfetjung  ber  C*>ütcrfrad)teu 

für  bie  nicht  an  Safferftraßen  belegenen  s^robuftion»ftättcn  bic 

notbwenbige  Jyolgc  ber  ̂ crftellung  ber  ̂ afferoerbinbung  jwifajen 

SRfjein  unb  (£lbc  fein  würbe,  mag  man  biefe  planmäfug  mit  ber 
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Safferftraßenoolitif  oerbinben,  uuc  id)  für  rid)tig  baltc,  ober  ba* 

Schwergewicht  ber  Ifjatfacfjen  allein  mirfen  (äffen.  Darüber  laffen 

3wci  Vorgänge  bei*  jüngften  fyit  gar  feinen  3wcifel.  Der  SWinifter 

ber  öffentlichen  Arbeiten  l)at  auf  bic  $3efd)werben  ber  Sdjtfffaljrtö» 

intereffenten  über  bie  oerfc^arfte  Äonfurrenj  ber  Eifenbabnen  in 

#olgc  ber  Sfrae&termäßigungen  für  2lusfuhr3ucfer  ermibert,  baß  es 

eine  einfache  unb  unabweisbare  Jorberung  wirtbfchaftlicher  öerechtig-- 

feit  fei,  ben  nicf)t  am  iBafferoerfeljr  beteiligten  yueferfabrifen  an-- 

näbcrnb  ebenfo  günftige  ̂ rächten  nach  ben  2lusfuhrbäfcn  31t  ge= 

währen,  wie  ben  an  Söafferfrrofecn  belegenen.  Wanj  ebenfo  bat  er 

bie  Einführung  feljr  niebriger  ttoblenfrad)ten  oon  Cbetfc^leficn  nach 

Stettin  unb  Umgegenb  mit  ber  9iothwenbigfcit  begrünbet,  ben 

nidjt  an  ber  Saffcrftraße  belegenen  bortigen  Jyabrifcn  wenigftenS 

cmnätjcrnb  bie  gleichen  ̂ robuftionsbebingungen  311  fiebern,  mie 

ihren  am  ©afferoerfebr  beteiligten  Äonfurrenicn.  Die  ?iufc 

anwenbung  für  bic  tarifarifche  üBcbanblung  ber  mit  ben  Anliegern 

bes  5ibciu--Elbe=.Hanals  in  Witbewerb  ftehenben  Öanbcsthcile  unb 

^robuftionen  liegt  auf  ber  .\Sanb.  Säbrenb  1897,  wo  man  im* 

mittelbar  oor  ber  Einführung  bes  ftobftofftarifs  für  Noblen  unb 

fonftige  $3rennftoffe  ftanb,  bie  Erwägung,  baß  eine  fränbige  über» 

mäßige  3uaufprud)nabmc  bc*  Eifcnbabnüberfchuffes  für  allgemeine 

StaatS3mecfc  aud)  bic  oolfowirtbfcbaftlid)  3wctfmäßige  Ermäßigung 

ber  für  bic  bcimifdje  ®ütcrcr3eugung  michtigften  (#ütcrfrari)tcn  er* 

fehwert  ober  gar  oerbinbert,  mebr  3iirücftrat,  fällt  fte  jetjt  wieber 

Doli*  ins  ©ewidjt  unb  ftebt  gleichwertig  neben  Dem  ®efid)tspunfte 

ber  Sicherung  bes  OHcichgewichts  im  StaatsbauSbaltsetat  oor 

Oiücfichlägcn  im  Eifenbabnüberfd)uffc  unb  oor  Fehlbeträgen  gegen- 

über bem  Etatsfoll. 

Senn  fo  jc$t  bic  Wrünbe  mieber  im  Dollen  Diafee  3utreffcn, 

loclche  1894  für  bie  obenerwäbnte  ;)iefolution  maßgebenb  waren,  fo 

tritt  als  befonberer  ®runb  oerftärfenb  bie  9cothwenbigfeit  i)in3U, 

fich  für  eine  ̂ erfebrspolitif  mit  bem  3iclc  ber  Ermäßigung  ber 

s}>iobuftiönsfoften  burch  £>crabfctjung  Der  ©üterfrachten  3U  ruften. 

Die  Regierung  hat  felbft  in  ber  33cgrünbung  ber  wafferwirtbfdjaft* 

lidjcn  Vorlage  bie  Carole  ausgegeben,  baß  bic  heimifchc  ®üter* 

cr3cugung  einer  fold)en  Ermäf5igung  ihrer  s}>robuftiou*fo[tcn  bebarf, 

um  ben  üJiitbewerb  bes  Sluslanbes  befteben  ju  tonnen.  Die  Sluf* 

faffung,  baß  Schut^ölle  ba3it  allein  nicht  ausreidjen,  wenn  man, 

mic  Deutfd)lanb,  mit  einem  ftarfen  XMusfubrbebürfniß  namentlid) 

ber  Snbuftrte  311  rechnen  bat,  fonbern  baß  ihre  Sirfung  burd) 
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^erbifligung  bes  GHiteraustaufdjes  3wifd)en  ber  detmifdjen  sl>robuftion 

unb  ber  fjeimifdjen  tfonfumtion  unierftüfct  werben  muß,  bricht  ftdj 

in  immer  weiteren  Greifen  S3afm.  £a£  Ü3eifpiel  ittußlaubs  unb 

ber  &merifaner  weift  aud)  fo  nadjbrücfltdj  wie  möglich  auf  bic  große 

SBebeutung  einer  in  ben  £ienft  bcr  9iationaIioirtr)fct)aft  gefreuten 

Verfefyrspolitif  bin.  (Sine  foldje  5$erfcbrspolitif  ift  aber  bei  uns 

unmöglich,  fo  lange  unfere  Staatäbabnen  in  immer  freigenbem 

WaBe  al$  ginan^quefle  ausgenutzt  werben.  ÜKit  bem,  was  in 

biefer  £infid)t  twm  oolfsmtrtbfdjaftlidjen  Stanbpunfte  aus  gefünbigt 

worben  ift,  wirb  man  ficr)  als  mit  einem  notl)wenbigen  Uebel  ab« 

finben  muffen.  2lbcr  einer  weiteren  Steigerung  beffelben  muß  für 

bie  ;$ufunft  oorgebeugt  werben,  wenn  wir  in  beut  otyne  Zweifel  in 

naber  3ufunft  fid)  noa^  ftarf  oerfdjärfenben  Äonfurrenjfampfe  nidjt 

auf  bie  UnterftütJung  burd)  bie  3nlanb^>crfcbrspolitif  üer^ia^ten 

unb  fo  mit  fcl)r  ungleichen  Waffen  in  bcnfelbcn  geben  füllen, 

.fterr  von  iRl)cinbaben  bat  3war  bei  ber  legten  (statsbebatte  mir 

eingewenbet,  ber  tjobe  ̂ ufa^ufe,  weldjen  bie  (sifenbabnen  3U  ben 

allgemeinen  Staatsausgaben  liefern,  fei  gar  fein  Uebel,  fonbern 

ein  Vorteil,  wie  man  c»  ja  auef)  als  einen  folgen  anfebc  wenn 

Atommunen  aus  il)ren  gewerblichen  Unternebmungen  einen  reiben 

UeberfdntB  erzielen.  ?lbcr  ber  ̂ ergleid)  trifft  bod)  nur  feljr 

bebingungsmeife  3U.  2L*irb  ber  Ueberfdmfe  burd)  gute  2£irtl)fd)aft, 

burd)  C£'rmaBtgung  bcr  Selbftfoftcn  ebne  Vcrtbeucrung  ber  Qh> 

3cugniffc  erhielt,  fo  fann  man  ftd)  beffen  unbebingt  freuen.  9Benn 

aber  eine  ftemeinbc  ben  monopolartigcn  (Ibarafter  ibrer  gcwfrb= 

lid)cn  Unternebmungen  bayt  ausmiete,  im  fommunalfisfalifajen 

^ntereffe  ben  SJcjua,  non  (>3as,  namentlid)  aud)  31t  ̂ robuftious= 

3wecfen,  ober  bie  Safferoerforgung  nngebübrlid)  311  oertbeuern,  fo 

wäre  bas  eines  ber  00m  oolfswtrtl)fd)aftlid)en  wie  00m  Stanbpunfte 

ber  Wcrcd)tigfeit  a Ucrfd) ledjtcftcn  Littel  3ur  Jedling  bes  Slusgabc; 

bebarfs\  ftenau  fo  fteltf  es  mit  unferem  C£-ifcnbabnübcrfd)uffe. 

Soweit  er  burd)  gute  Verwaltung  erhielt  ift,  wirb  man  ilm  im- 

bebcnflid)  als  gute  A'inanwuclle  anfeben  bürfen.  Soweit  er  aber 

lebiglid)  auf  beut  im  &>efcntlid)en  nur  burd)  ben  lliitbcmerb  bes 

2Safferwege*  befdjränften  Verfebrsmonopol  ber  Staatsbabn  berubt, 

bat  er  bic  Statut  einer  Steuer  unb  mu&  bemyifolge  unter  ben* 

felben  <&efid)tspunftcu  wie  biefe  benrtbeilt  werben.  £af$  eine 

Steuer,  weld)e  bie  sl>robuftionsfoitcn  erhöht  ober  notbwcnbtge 

^ebensbebürfniffe  oertbenert,  fo  ungefäbr  bie  beufbar  fd)lcd)tcfte 

Steuer  wäre,  unterliegt  bei  Ibeoretifern  unb  s}>raftifcrn  feinem 
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3weifel  mein*.  9lu«  Ctfütcrfradjten,  meiere  eine  foldje  3$irfung  haben, 

eine  lebiglid)  auf  bem  vl*erfel)r*monopol  bemhenbe  (£iunal)me 

f)crau*fdjlagen  3U  wollen,  ift  bafjer  an  ftd)  oerfeljrt.  ®oran  änbert 

aud)  ber  tlmftanb  nidjts,  bafe  bie  s$erfcf)r*abgabe  nidjt  als  foldje, 

fonbetn  in  ber  oerfdjleierten  $orm  ber  ftradjt  in  (frfdjcinung  tritt. 

SBeldjcr  Ibeil  ber  Reineinnahmen  aus  bem  (Mterocrfebx  bie  bei 

ber  llnrentabilität  bes  s}>erfonenoerfel)r3  l)ier  allein  in  33etrad)t 

fommt,  al*  Steuer  an$ufeljen  ift,  läßt  fid)  freilid)  nidjt  jiffermäfetg 

barlegcn.  3>as  fdjeitert  fdjon  au  ber  llnmöglidjfeit  einer  genauen 

5Öcred)nung  ber  Selbftfoftcn.  Mein  eine  foldje  3t  ff  ermäßige  33e= 

redjuung  ber  in  unferen  (Mierfradjten  fretfenben  ̂ erfeljrsabgaben 

ift  aber  aud)  gar  nicfjt  oon  cntfdjeibenber  praftifdjer  Öebeutung. 

5Diuß  man  mit  ber  lljatfadje  redjnen,  bajj,  abgefeljen  oon  ber  N-8er- 

ftinfung  unb  lilgung  ber  Qnfcnbabnfdjulb,  ein  Xfjeif  unteres  2lifs* 

gabeetats  auf  ben  (*ifcnbal)nüberfd)uf3  gegrünbet  ift  biefer,  foioeit 

bies  ber  Saß  ift  mitljin  ot)tte  Störung  bes  ftfeidjgemidjts  im 

Gtaatsljausljalt  nidjt  entbehrt  unb  baljcr  in  biefer  .\Sbl)c  als  ginan,^ 

quelle  nidjt  aufgegeben  werben  fann,  fo  wirb  ftct)er  nod)  ein  2l)c\i 

ber  in  ben  (Mtcrfradjtcn  liegenben  ̂ erfeljrsabgabe  ber  allgemeinen 

Staatöfaffc  jujufüljren  fein  unb  bas,  was  iljr  in  ;{ufunft  burtf) 

fefterc  xHbgren^ung  ber  (£'ifenba!)nfinan^cn  oon  ben  Staatsbanken 

etma  entgegen  werben  fann,  wirb  ausfdjliefelid)  bie  Statur  ber 

SBcrf c brsabgabe  Ijaben . 

NI^ai&  bie  nädjften  oafnr  anlangt,  fo  wirb  eine  foldje  vHc- 

fdjranfung  ber  .frerangielntng  bes  (£ifenbaf)nü6erf<$ttffe$  311  bem 

allgemeinen  Staatsbebarfe  3ioar  fdjwerlid)  praftifdje  23ebeutung 

gewinnen,  weil  bie  (Sifenbalmcn,  fo  lange  bie  SBerfefjrstbbe  an= 

bauert,  wofjl  nur  ben  jur  2tolan$trung  bc*  ©tot*  unbebingt  notlv 

wenbigen  ;?ufd)ufe  511  ben  allgemeinen  Staatsausgaben  liefern 

werben.  Um  fo  gröfjer  aber  wirb  bie  Sebeutttttg  ber  Maßregel 

für  bie  ;{eit  ber  3t*iebcrfel)r  ber  l*erfel)rsflutb  fein,  Sie  oon 

mir  im  'DJailjeft  bes  oorigen  SatyreS  nadjgewiefene  lenbcn^  bes 

nadj  äterginfung  unb  lilgung  ber  (lifenbaljnfdjulb  oerfügbar  oer* 

bleibenben  Ibeils  ber  Crifenbal)nüberfd)üffe,  oerbiUtniftmäfug  ftdrfer 

31t  wadjfen,  als  biefe  felbft,  läfet  es  befonbers  bringlid)  erf feinen, 

baß  nidjt  wieberunt  bas  gait3e  Wtttft  beffelben  3ur  ijöljeren  Sotirung 

beä  ?lusgabcetots  benutzt  unb  fo  bei  WutJbarmadjung  für  ̂ erfebrs- 

3wccfe,  tuvbefonberc  5111'  CiTiuäfjigung  ber  bie  s^robuflioitvfoften 

unwirtbfdjaftlia)  fteigenben  ftüterfradjren,  entzogen  wirb. 

Belnif*  tfeftfefcnng  ber  £öd)ftgrcn3e,  bis  31t  ber  ber  (iifenbabu 
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überfdmfe  über  ben  53cbarf  3ur  lilgung  unb  $ei$fcifltng  ber 

(frfenbafmfdntlb  t)inau§  im  (ftat  3ur  Secfung  allgemeiner  Staate* 

ausgaben  r)erange3ogen  werben  barf,  wirb  man  oon  bem  ?Jetto* 

etat  für  1902  ausgeben  tonnen,  weil  bicfer  wieber  einigermaßen 

normal  getrottet  ift.  Sanacf)  ftnb  neben  ben  anberen  Staat*cin* 

nahmen  mnb  157  Willionen  Warf  ans  bem  ©ifenbabnüberfdntffe 

ju  3ufd)üffen  31t  ben  allgemeinen  Staateausgaben  unb  jur  ̂ eefung 

be*  beitrage*  311  ben  Soften  be*  Stteidjc*  oon  15  Millionen  Warf 

erforberlid),  al^üglicr)  beä  lerjtercn  ̂ Betrage*  3U  jenen  3ufd)üffen 

allein  142  WiÜioncn  Warf.  $a3  alfo  ift  imgefäljr  bie  Summe, 

bid  3U  ber  jefct  Staatsauügabcn  auf  ben  (£fenWmüberfdju&  gc= 

grünbet  finb.  $8ill  man  nacr)  bcn  iSorfttjlägen  Don  1897  3unaa)ft 

für  3  Sarjre  eine  ̂ öerjftgrenje  für  beffen  §eran3tet)ung  3U  bem 

allgemeinen  Staat*bebarf  3tef)en,  fo  wirb  man  nadj  ben  bisherigen 

(Erfahrungen  mit  einer  Steigung  ber  bauernben  Staat*an*gaben 

um  im  Otogen  10%  3U  rennen,  mithin  aud)  eine  entfprcdjenbc 

Steigerung  be*  (£ifenbafm3itfd)uffe*  oor3ufcl)en  haben.  Siefer  würbe 

alfo  für  1903  auf  annäbernb  146,  für  1904  auf  runb  151  unb 

1905  auf  über  150  Millionen  Warf  im  £öd)ftbetrage  3U  bemeffen 

fein.  £ie  ISlafti^tät  be*  (rrtraorbinarium*,  auf  welche*  mit 

48  WiÜioncn  Warf  1902  reicf)licf)  ein  drittel  be*  äufdjuffc*  3U 

ben  allgemeinen  Staat*au*gaben  aus  ber  (£*ifenbal)neinnal)me  entfällt, 

bietet  bie  Wöglid)feit,  Sd)manfungen  in  ben  Erträgen  ber, anberen 

Einnahmequellen  unb  in  bem  3af)re*bebarf  für  bie  bauernben  9lu*s 

gaben  au*3itgleid)en.  Tic  oon  .Gerrit  oon  9ll)cinbaben  aud)  nod) 

bei  5kratl)ung  be*  (Sifenbaljnetat*  gegen  bie  geftfefcung  eines 

foldjcn  .v>öd)ftbetrage*  erhobenen  Öebenfen  finb  gegenüber  einer 

berartigen,  übrigen»  aud)  oon  bem  iHebner  be*  ̂ entrunte  gebilligten 

Orbnung  ber  Sadje  hinfällig.  Zubern  ferner  bie  geftfefeung  be$ 

£öcf)ftbctragc*  fid)  auf  bcn  3ufd)ufe  3^  ben  eignen  Ausgaben 

^reufecn*  befdjränft,  nicht  aber  auf  bcn  Beitrag  ̂ reu&ene  ju  bcn 

.Haften  be*  Meidje*  fid)  erftreeft,  bleibt  bie  Wöglid)feit  offen,  aud) 

in  ber  Solge,  wie  bie*  für  1902  betreff*  be*  bie  Ucbcrweifungcu 

überfteigenben  betrage*  ber  Watrifularumlagen  oon  15  Millionen 

Warf  gefd)iel)t,  ben  jenen  .^öchftbctrag  überfteigenben  It)cil  bc3 

Eifenbabnübcrfchuffe*  in  erfter  i*inic  jur  Tetfnng  ber  ̂ erpfüdjtungen 

gegenüber  beut  Dleict)C  311  oerweuben.  Tamit  würbe  ben  fadjlid) 

begrünbeten  (iinwenbungen,  weldje  gegen  bie  Jyeftfc^ung  be*  Sifen* 

luibmibcrfdjuffe*  au*  ber  jetzigen  llnficherbeit  be*  finan^tetlen  ̂ er= 

bältuiffe*  ̂ iim  deiche  fowobl  feiten*  be*  Sintmsmittiftetfc,  wie  in 
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ber  Bubgetfommiffton  feiten*  bc*  (trafen  £imburg=Stirum  erhoben 

würben  (tob,  in  ooüem  Waake  fledjmmg  getragen. 

Sic  fta)  bic  ©adje  bei  weiter  auffteigcnber  Bewegung  bcs 

(frfenbabnüberfdjuffe*  ftcllcn  würbe,  möge  aus  folgenbcm  $af)kn* 

beifpicl  erfebcn  werben: 

(irreidjte  im  3abre  1904,  was  immerhin  möglich  ift,  ber  nad) 

SSerjinfung  unb  planmäßigen  lilgung  ber  föifenbabnfdjulben  oer* 

fügbare  SReft  bcs  Cr tf e n b a fjniib crf et) u f f wieber  bie  .§öf)c  uon 

18«;  Üttiflionen,  wela^e  in  bem  ©tat  für  1901  oorgefeben  war,  fo 

würben  151  3)itllionen  TOarf  gut  Ergänzung  ber  fonftigen  Setfungs* 

mittel  für  ben  eignen  tegabebebarf  bes  3af)tc3  herangezogen 

werben  bürfen.  Sftadj  biefer  £)etfe  würbe  fid)  ber  #manzminifter 

ftrecfen  muffen  unb  ebenfo  gut  audj  ftretfen  tonnen,  wie  SRtquel 

btes  1892—95  getrau  bat,  al£  ifnn  für  Salanzirung  bes  (Stats 

nur  ein  Ifjeil  bes  (ixtrages  ber  reformirten  (Sinfommenfteucr  zur 

Verfügung  ftanb.  £cr  iHeft  twn  35  Millionen  würbe  in  crfter 

£iuie  zur  Seiftung  eines"  Beitrages  an  bas  Meid)  zu  oermenben, 

ber  jHeft  §u  referoiren  fein.  Sie  I)ocf)  ber  gut  2lnfammlung 

tum  ̂ Hcjerüen  oerfügbare  betrag  fict)  fteHen  würbe,  binge  alfo 

baoou  ab,  ob  unb  mieoiel  Greußen  zn  ben  2Iu$gaben  bes  3ieirf)cs 

beizutragen  baben  würbe.  (£rfr,  wenn  eine  reinlidje  Sdjeibung 

Zwifdjcn  ben  Finanzen  be*  iHeidjcs  unb  Greußen»  berbeigefübrt 

fein  wirb,  fann  mithin  auf  bie  ooüc  Sirfung  bcr  ütta&regel 

geregnet  werben. 

Sas  bie  5orm  ber  SJnfammlung  uon  SHef  erneu  anlangt,  fo 

wirb  gegen  bie  Slnfnmmluug  eines  oorlaufig  rentbar  anzulegenbcn 

befonberen  3icfcrocfonb*  eingewenbet,  baß  baburri)  bie  53egcfjrücr)fcit 

inncrl)alb  bcr  Regierung  unb  bes  Parlaments  nad)  populären  9lus* 

ga6cn  bebenflid)  angereizt  werben  würbe.  £icfc  53cfürd)tung  ift 

nad)  ben  (frfabrungen  bei  bem  3ieid)sinoalibenfonbs  audj  nicr)t 

ganz  abzuweifen.  (£3  oerbient  unter  biefem  ($efid)tspunftc  baber 

Erwägung,  ob  nidjt  zwtfmaBiger  nad)  bem  Vorgänge  bei  ben 

3)tcbrertragen  ber  reformirten  C£tnfommenftener  bic  betreffen- 

ben  2ummen  cinfact)  bem  Bctricbsfonb  ber  Öeneralftaats* 

faffc  zuzuführen  fein  würben.  Sie  liegen  bort  aud)  nict)t 

brad),  fonberu  tragen,  wie  bie  anbern  Bcftanbe,  bis  $ux  ;$eit 

iljrcr  ̂ erwenbung  Sinfen.  Bor  2lUem  aber  wirb  ber  Finanz* 

miniftcr  burdj  eine  foict)c  Berftärfung  feiner  ftoubs  unabhängiger 

oom  (Mbmarft  unb  freier  in  Bezug  auf  ben  ;}eitpunft  ber  Be- 

gebung ber  Slnlcibcn  geftcllt.   Sie  überaus  wertbooll  unb  finanziell 
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oortl)cill)aft  eine  fülcfje  größere  llnabbängigfeit  Dom  (Mbmarft  ift, 

bat  bie  ;]eit  ber  jüngften  (Mbfnappbeit  uns  rcct)t  einbringlidj  ge= 

3eigt.  ftonftitutionclle  53ebcnfen,  mie  \\e  früher  gegen  bie  33e= 

laffung  großer  Summen  jur  Verfügung  bes  (Jinanaminifters  mof)t 

erhoben  würben,  fteben,  feit  mir  bie  fonftitutioncllen  $inberid)ube 

ausgelaufen  Ijaben,  nidjt  mehr  im  Sege.  3)iiqucl  fyat  jcitioeilig  mit 

ffitffen  unb  SBißen  bes  Sanbtage«  mehr  als  eine  Viertel  9)iilliarbe 

allein  au»  Dtefernen  ber  ßifenbahnoermaltung  3ur  Verfügung 

gehabt,  blieben  in  ber  {Jolgc  bann  einmal  bie  für  allgemeine 

2taatsausgaben  Verfügbaren  Ueberfctjüffe  hinter  bem  betrage,  in 

welchem  auf  fic  fötale  2luvgaben  gegrünbet  ftnb,  b.  b-  ftinter  bem 

oereiubarten  .v>öcr)ftbetragc  für  bie  23alan$trung  bes  Istats  3itrücf, 

fo  mürben,  fofern  nicht  bie  anberen  (Einnahmequellen  beu  Ausfall 

ausgleichen,  bie  etatenwfeigen  (Sinnaljmen  burd)  dinftcüung  eines' 
entfprcdjenbcn  guföuffeä  aus  ben  33eftanben  ber  ökncralftaatsfaffe 

31t  ergäben  fein.  Hon  einer  $eran&ie$itng  biefer  23eftänbc  3111* 
£ecfung  eines  JeblbetrageS  in  ber  3abresredjnung  fönnte  bagegen 

füglicf)  abgefeben  werben,  weil  burd)  bie  ©eftimmung  be*  3d)ulben* 

tilgungSgefefces,  naef)  melier  fämmtlidjc  ftechnungsuberfc^üffe  ohne 

©eitere»  3itr  au&erorbcntlicfjen  Sajulbcntilgung  ju  oerwenben  ftnb, 

fdjon  für  einen  ausreicfjenben  Slusgleid)  geforgt  ift.  üinc  foldje 

iBefdjränfung  ber  3wetfbeftimmung  ber  (£ifenbaf)nref erneu  empfiehlt 

fid)  aber  aud)  frijon  aus  bem  $runbc,  meil  baburd)  ber  3citpunft, 

mit  welchem  man  planmäßig  an  3?erfeljr$erleid)terungen  heran* 

geben  fann,  näl)er  gerüeft  mirb.  £cr  Jinan^minifter  t)at  bei  ber 

Debatte  über  ben  (Sifenbafjnetat  bie  2lnfammlung  folcr)er  flierferoen 

unb  bie  entfprcchcnbe  Hcrftärfung  bes  $etricb*fonbs  ber  (Seneral* 

ftaatsfaffc  als  febr  ermünfd)t  be^eidjnet.  3Bte  0 o et)  foldje  SRefcroen 

an3ufammeln  fein  werben,  beoor  man  au  eine  auf  Ermäßigung  ber 

(Mterfradjten  i)in3iclenbc  Hcrfcbrspolitif  benfeit  fann,  bangt  gan^  oon 

ber  im  Boraus  nid)t  mit  2id)erbcit  311  Übergebenben  Eutwicfelung  ber 

C£'ifeubaf)nfinau3en  fclbft  ab.  S)te  fünftigeu  '-Betriebsausgaben  unb 

ber  s#ebarf  an  einmaligen  Ausgaben  311m  ;}wecfc  bctricbsftchcrer 

Bewältigung  bes  fteigenben  s^crfel)rs  eut3icl)en  fict)  ber  fidjeren 

2d)ätuing,  aber  aud)  in  $C3itg  auf  bie  bisher  als  3iemltd)  fidjer 

angegebene  2d)äfcuug  ber  Herfel)rseinnal)me  ift  in  Jyolge  be» 

ftarfen  :)lücffd)lages  bes  Jahres  11)01  ein  erhebliches  Moment  ber 

Unfidjerbeit  bereingetragen  morben.  3P?an  fann  mol)l  ungefähr 

berechnen,  baß  man  fid)  $ur  Durchführung  einer  planmäßig  auf  bie 

ÜSerbittigung  ber  für  bie  l)eimifrf)c  s^robuftion  midjtigfren  ®ütcr* 

Digitized  by  Google 



(Eifenfatyts  uub  Staatlftaaiigeu. 
287 

fragten  gerichteten  $>erfcI)rspolitif  auf  einen  Slusfall  oon  (Sifenbal)n* 

überfdjüffen  im  £>öd)ftbetragc  oon  100  Millionen  üftarf,  mcldjer  erft 

allmählich  burd)  ̂ erfcf)r*fteigerung  ausgeglichen  werben  mürbe,  ruften 

muß.  $>ie  oieler  SReferöen  cö  aber  baju  bebarf,  bangt  mefentlid> 

baoon  ab,  um  mieoiel  ber  ben  Öebarf  für  bie  (£ifenbabnfd)ulb 

überfteigenbc  betrag  be*  (£ifenbabnüberfd)uffe$  ju  einem  gegebenen 

^citpunfte  ben  oercinbarten  betrag  beS  (£ifenbaf)n3itfd)uffe*  31t  ben 

allgemeinen  ̂ taatefinanjen  überfteigt. 

3ür  ben  mcl)r  aU  mal)rfcf)c intimen  galt  einer  üUerftänbigung 

über  bie  ©afferftrafeenpolttif  mürbe  man  etma  nad)  15  Salden  auf 

ben  .ftöchftbetrag  be*  Muxall*  an  (Sifenbabnüberfd)u&  3U  rennen 

baben.  llebcrfiel)t  man  nad)  Ablauf  ber  Hälfte  biefer  sJkriobe,  bafe 

ber  (£ifenbahmtberfd)uf$  bei  normaler  (Sntroicfelung  biefen  9lu&* 

fad  tragen  fann,  ohne  unter  ben  sur  $alan3trung  beö  (State 

öffentlichen  betrag  I)erab3ufinfen,  fo  genügen  fteferoen  oon  fold)cr 

.ftöhe,  bafe  fie  iRücffa)lägc  in  §olge  oon  Sdjioanfungen  bes  SBerfehr* 

ausgleichen  oennögen.  £a3U  bebarf  es  im  £>inblicf  auf  ben 

?Hücffd)lag  oon  1901,  35  Millionen  •Diinbereinnabme  gegen  ba* 

Vorjahr,  58  2)iiHionen  Ü)iinberübcrfd)UB  gegen  ben  (*tat,  an  ftd) 

fcfjon  nidjt  uncrljebltctjcr  Summen,  aber  bod)  nicht  entfernt  fo  oiel, 

al*  wenn  mau  oicÜetd)t  ein  %at}Xtff)nt  lang  regelmäßig  bie  £ccfungs= 

mittel  bes  (State  au*  ben  angcfammclten  ibefränben  3U  ergäben 

genötbigt  märe.  ;}um  2lu*gleid)  oon  ;)iücffd)lägen  mürben  üBeftaube 

oon  150—200  äftittionen  mobl  fidjer  ausreichen.  Sinb  biefe  erft 

angefammelt,  fo  mirb  man  imjmeifefljaft  auch  oen  etmaigeu 

:l>iel)rbebarf  ein  fel)r  oiel  ftdjerereö  Urtheil  geminnen  tonnen  ate 

3ur  Seit.  3)?an  braucht  ftd)  baber  ben  Äopf  jefct  barüber  nid)t 

unnüfc  3criired)cn.  CS*  genügt  oorerft,  burch  iyeftlegung  ber  £)öd)ft= 

grenze  für  bie  3nanfprud)naf)mc  bc*  (Sifenbal)nüberfd)ufie£  für  bie 

allgemeinen  Staateauegabeu  bie  Sammlung  oon  jHeferoen  für  bie 

3eÜ  be8  ©iebercintritte  ber  filutt)  in  ben  (Sifenbahneinnahmen 

oor3ubercitcn  uub  oon  ba  ab  ßunächft  eine  :Kctt)c  oon  fahren  mit 

biefer  Sammlung  fortzufahren.   £a*  llebrigc  ift  cura  posterior. 

(Sine*  ©efefces  mirb  cö  31t  einer  folgen  Regelung  nicht  be= 

bürfen.  (Sine  2lcnberung  bes  ohnehin  fchon  burch  ba*  Schulben* 

tilgungsgcfefc  feiner  praftifrfjen  Ü3ebcutung  ftarf  beraubten  (Sifenbaljm 

garantiegefetjev  ift  3ioar  an  ftd)  roünfcheitemertl),  aber  für  ben  oor« 

liegenben  ̂ meef  menigften*  nad)  meiner  redjtlid)en  ?luffaffung  nid)t 

unbebingt  nothmenbig.  (£3  genügt  eine  für  bie  (Stateaufftcllung 

binbenbe  ?lbrebc  smifdjen  Regierung  unb  2lbgcorbnetenl)au*,  roie 
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fie  früher  betreffs  ber  Jortfctmng  ber  planmäßigen  lilgung  bcr 

(Sifenbabnprioritäten  nadj  beren  Umwanblung  in  föoniols  bis  3111 

©ieberaufnabmc  ber  regelmäßigen  2d)ulbcntilgung  Don  Öcfefccs 

wegen  beftanb  unb  beute  nod)  in  Sejug  auf  bie  Slufnabme  aller  ein* 

maligen  Stusgaben  für  bie  im  betriebe  befinblidjen  üöabnlinien  in 

ben  (Stat  bcftebt.  2(n  beiben  2lbreben  ift  in  fefter  Uebung  in 

guten  wie  in  fd)led)ten  3abren  fcftgebalten  werben.  £icfe  leichtere 

aber  nad)  bieten  Vorgängen  als  für  ben  twrliegenben  Smd  aus= 

rcia)enb  flauer  an3ufel)enbe  Sonn  ber  £urd)fül)rung  bes  Qkbanfens 

bat  oor  bcr  gefetJlidjen  Siegelung  ben  Völlig  einmal,  baß  baju 

eine  Verftänbigung  3wifd)en  Regierung  unb  Mbgeorbnetenbaus 

genügt,  fobann,  baß  es  babei  leiajt  ift  bei  gan,}  ausnabmsweifen 

Verbältniffen  einmal  fünf  gerabe  fein  311  (äffen,  3.  23.  für  ben 

Sali  eine*  etatmäßigen  ̂ cfoits,  wenn  ber  ben  oereinbarten 

£>öd)ftbetrag  bes  3ufd)uffes  31t  ben  allgemeinen  Staateausgaben 

überfteigenbe  Setrag  bes  (£ufcnbabnüberfd)uffcs  im  ooöen  betrage 

bei  £>eran3ief)ung  für  $3nlan3irung  bes  (State  ent3ogen  bliebe. 

Sei  einer  folgen  Crbnung  ber  £ad)c  ift  weber  oon  einer 

$urd)bred)ung  beS  ®runbfafees  ber  (£inl)ett  bcr  ginan$cn,  nod) 

oon  einer  (Sinfdjrönfung  bcr  33ewegungsfreibcit  bes  <yinan3minifters, 

weldje  iljn  an  ber  äwetfmä&igen  Verkeilung  ber  verfügbaren  Littel 

auf  bie  ein3elnen  Verwaltungen  binberte,  bie  fliebc,  fo  wenig, 

mie  einft  bei  ber  .ftontingentirung  ber  Wrunb*  unb  itlaffenfteuer 

ober  bei  ber  geftfetjung  eines»  &öd)ftbetrages  für  bie  l(peratt3iebung 

bcr  reformirten  (Sinfommenfteuer  für  Valan3irung  bes  (Stars  burrf) 

bas  (Sinfommenfreuergefeb  00m  24.  Suni  1891.  -Tie  (Sinmenbungen, 

weldje  &err  uon  M)ciubaben  bei  ber  ®eneralbcbatte  bes  (State 

unter  biefem  (Mefidjiswinfcl  gegen  meine  Anregung  erboben  bat, 

treffen  baber  wol)l  betreffs  früherer  oon  ben  üiationalliberalen 

verfolgter  sJ>Iäne,  nirfit  aber  für  ben  oon  fct)äblid)em  jHanfcnmerf 

gan3  befreiten  ftern  bes  ®ebanfen8  31t.  (Sbenfo  wirb  babei,  wie 

bereite  erwähnt,  ben  Vebcnfcn  faajgcmäß  Dtcd)nung  getragen,  meldje 

im  .\Mnblirf  auf  bie  Unfidjcrbett  bes  finanziellen  VerbältniffcS  3um 

Meidje  Seitens  ber  Regierung,  wie  aus  bem  £>aufe  erboben  warben 

finb.  Üttan  braudjt  bic  fadjgemäfec  Crbnung  bes  Verbältniffcs  ber 

ü'ifenbnbnfinan^en  311  ben  allgemeinen  2taatsfinan3cn  nidjt  oon  bem 

immerhin  jiemlia)  unfidjeren  ̂ uftanbefommen  einer  fadjgemäfeen 

3icid)sfinan3reform  abbäugig  311  machen (  fonbern  fann  olme  Ver3ug 

ans  iBerf  geben. 

gut  ein  umuT3Üglid)es  Vorgeben  aber  fpridjt  uid)t  bloß  bie 
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Xbatfadjc,  bafe  jetJt  alle  ̂ orauefefcungen  miebcr  zutreffen,  unter 

benen  1894  3lcgicrung  imb  üanbtag  über  bic  Nothmenbigfcit 

e  inner  flau  ben  maren,  ber  -,ocran3tel)ung  ber  (*ifcnbahnübcrfchüffc  zur 

2)eching  beö  allgemeinen  Staatebcbarfe  eine  fefte  (Frenze  311  Rieben. 

i»Jod)  fdjmcrer  fällt  bafür  ins  (Steroid)!,  bafe  bie  Notbmenbigfeit, 

fief)  auf  eine  beträchtliche  itferminberung  ber  Gifcnbabnüberfchüffe 

tu  abfebbarer  3eit  311  ruften,  fid)  immer  bringlicher  unb  unab= 

meiebarer  gettenb  mad)t.   Tic  parate,  baf3  c$  einer  mirffamen 

Ermäßigung  ber  s$robuftiünsfoftcn  burdj  £crabfct3ung  ber  ©üter* 

fragten  aud)  bei  mirffamem  ̂ ollfdmbc  bebarf,  menn  unfere  (55ütcr= 

erzeugung  ben  Settbemcrb  bee  2luelaube*  mit  (hfolg  befteben 

foli,  ift  von  ber  rHcgieruug  felbft  bei  sHcgrünbung  ber  maffermirtb; 

fdjaftlidjcn  Vorlage  uon  1901  auegegeben  morben.   Tiefe  Carole 

mürbe  iljre  öofle  sHcbeutung  behalten,  auef)  menn  bie  iHeqientnc? 

auf  ihre  SBaff erf tta^enp 0 1 i 1 1 f  oerzidjtete.   Tae  aber  ift  ganz  aue* 

gefc^toffen  unb  bic  maffermirtbfebaftliche  Mariane  mirb  nid)t  nur 

mieberfommen,  funbern  uorauefidjtlid),  menn  aud)  mit  Slbmeicrmugen 

im  Einzelnen  angenommen  merben,  fofern  bie  Slegterung  fid)  ent- 

fcblicfet,  fie  in  ben  Stammen  ber  WcfammtDcrfehrspolitif  mit  beut 

Stele  bei  Ermäßigung  ber  sl>robuftionefoften  bureb  .y>erabfet$ung 

ber  bofur  mistigen  Wüterfraditen  eiit$uorbncn.   Tie  alebann  allein 

nod)  oetblcibenbcn  öebenfen,  meid)c  oou  ber  fliücfficbt  auf  bie  Gr= 

baltung  bce  Wlcid)gemid)te  im  Staatebauebalt  herzuleiten  finb, 

baburd)  p  befeitigen,  bafe  man  fid)  rechtzeitig  auf  ben  Einnahme* 

auefall  ruftet,  liegt  in  aflcrerfter  Minie  im  ̂ ntereffe  ber  ©taatö- 

regiernug  felbft.   £ie  metfe  fo  gut  mie  alle  Seit,  baf3  bei  ber 

ungünftigen  ̂ eurtt)eilung,  meltfjc  il)re  Safferftra&enpölitif  in  meiten 

.Greifen  innerhalb  unb  außerhalb  bee^anbtagee  ftnbct,  bies^efürd)tung 

biefe  s}>olitif  fei  uid)t  fomobl  ber  Üluefluß  reiflicher,  fad)lid)cr  Er-, 

mägung,  ale  fubjeftiuer  Liebhaberei,  eine  fehr  grofze  Atolle  fpielt. 

Tiefee  Moment  in  ̂ erbinbung  mit  ber  Ermägung,  baß  ee  nad) 

bem  gcrabe,yi  unglaublid)eu  llugefdjicf,  mit  beut  bie  Regierung  bie 

Ataualfampagnc  Don  1899  geführt  hat,  ee  ihre  Aufgabe  ift,  ben 

Siegern  im  Mampfe  bie  33rücfc  zur  ̂ erftänbigung  31t  bauen,  meift 

fie  auf  bae  nad)brücflid)fte  barauf  (jin,  ben  fachlichen  33ebenfcn  ber 

(Gegner  mirtfrijaftlidjer  mie  finanzieller  Natur  gebührenb  :)leri)nung 

ZU  tragen,  menn  fie  nid)t  felbft  bie  2d)itlb  an  einem  bermaligen 

Wißerfolge  unb  ben  bauan  JU  gemärtigenben  Sirfungcn  allgemein 

pülitifdjcr  Natur  tragen  will-   Sic  bie  mirtfehaftlichen  Sebenfen 

uornchmlid)  in  ber  33efürd)tung  gipfeln,  baß  ber  2öaf|eröerfef)t  unb 

^iciif;itd)c  3af)vbüd)cr.    8b.  (  VIII.    $eft  2.  l!> 
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bie  baran  beteiligten  (£ru>erb*freife  311  Saften  ber  lebiglidj  auf 

ben  (£ifcnbabnoerfef)r  angerotefenen  beuorsugt  werben  mürben, 

berufen  bie  fmanftietten  sBebenfcn  befanntlid)  namentlich  auf  ber 

Öeforgntfe,  bajj  ber  oon  ber  (höffnung  bea  iHt)ein=(£lbefanalö  3U 

ermartenbe  Mücfgang  bes  C£* t f c n b a l) n ü b er f et) u f f e ö  311  einer  fdjmeren 

länger  anbauernben  Störung  be*  ÜHeidjgcioidjtö  im  3taatj?t)flusl)alt 

führen  roerbe.  könnte  man  für  bie  3l^unf^  ctuf  eine  regelmäßige 

^unafyme  biefeö  Sufdjuffeä,  wie  in  bem  testen  f)alben  9)ienfd)cn* 

alter  rennen,  fo  mürbe  man  ftd)  obne  SBciterc*  über  biefe  23e« 

benfen  binroegfefeen  tonnen.  Allein  bic  fmanjictten  (£rgebniffc  be§ 

Safjre*  1901  laffen  eine  fötale  Slnnafimc  nie^t  mct)r  als  unbebingt 

jutreffenb  erfrfjeinen,  man  wirb  oielmebr  mit  ber  aVöglidjfcit  einer 

ungünftigeren  Gntroitfclung  rennen  müffen.  Umfometyr  tft  e»  jefct 

geboten,  fid?  für  alle  Salle  redjtscitig  oor3ufet)cn.  $a$  aber  fann, 

fo  weit  irf)  fel)en  fann,  gar  nicfjt  anberä  gefdjeljen,  als  baß  man 

fid)  entfdjlicfet,  fid)  in  $3e3itg  auf  bie  Musnüfeung  ber  C£'ifenbal)nen 

als  5inau3quefle  planmäßig  meife  Selbftbefdjränfung  auf3uerlegen 

unb  3mar  märe  es  Sad)e  ber  Regierung,  als  ber  Urheberin  ber 

9lusftdjt  auf  ttür3itng  bes  (itfenbal)nüberfdjuffes,  felbft  ba^u  bie 

onitiatiue  311  ergreifen,  genau  fo,  ruie  TOtqurl  1891  bie  Snitiatioe 

jur  fteferoirung  bes  s))icbrcrtrages  ber  refonnirten  Ginfommenfteucr 

3iir  £urrf)füi)rung  ber  Steuerreform  ergriffen  l)ai. 
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lieber  Äurpfufdjeret  unt>  bie  @efte  ber  djriftltdjen 

2Bifteixfd)aft  (©efnnbbetcr). 

(Sine  Sefte  befonberer,  nodj  niefit  bageinefencr  2lrt,  beren 

äRitgUebet  fief)  $(nl)änger  ber  d)riftlicf)cn  SSiffenfdjaft  ober  ber 

metapfjnfifdjcn  fteilmetljobe  nennen,  ift  oor  einigen  3a!)ren  öon 

Ämertfa  nad)  Teutfdjtanb  übertragen  worben  unb  fiat  l)ier  in  oer* 

l)ältnißmaßig  fur$er  ;Jcit  gro&e  ?litöbef)nung  gewonnen.  i»tamentlicr) 

in  Berlin  unb  .y>annooer  macf)t  fic  Diel  Don  ftd)  reben.  3>ie 

:Diittl)cilungen  ber  treffe  unb  bie  im  ̂ ublifum  oerbreiteten  2(n= 

ftdjten  unb  llrtfjeilc  geben  inbeffen  ein  jroar  rtd)tigc£,  aber  bod) 

unooüfommenes  23ilb  beS  SBefettd  ber  Seftc  unb  ber  Littel,  meldje 

3ur  Teilung  ber  Äranffyeiten  angemanbt  roerben.  (£ö  bürfte  be£= 

halb  nicfjt  oljne  Sntereffe  fein,  eine  nähere  tfenntnife  beS  Urfprung§ 

unb  ber  (Srunblagen  biefer  neuen  (£rfd)einung  auf  bem  Gebiete 

ber  .Uurpfuftfjerei  31t  gewinnen,  um  fo  mefjr,  al»  e»  feinc»megö 

uniDafirfdjeinlid)  ift,  baß  mir  bie  £öf)e  biefer  9Be(Ie  im  Strome 

meufd)licf)cr  Errungen  nodj  nidjt  erreicht  fyaben.  3d)  tljeile  t)ier* 

unter  Slusjüge  auS  bem  .ftauprmerfe  ber  ®rünberin  ber  Sefte  mit; 

and)  ftnb  einige  fleincrc  Veröffentlichungen  öon  9lnt)ängern  in  ben 

Seutfdjen  ÜWonateI)eftcn  ber  cr)riftlict)cn  28iffenfd)aft  unb  meta= 

ptmftfd)en  £>eilmett)obe,  herausgegeben  oon  SM.  8d)ön,  oon  mir 

benufet  morben. 

£aö  genannte  ©erf  Ijat  folgenben  Xitel:  „Science  and  Health 

with  Key  to  the  Scriptares  by  Mary  Baker  G.  Eddy,  President 

of  Massachusetts  Metuphysical  College.  One  hundred  forty  fifth 

Edition.  Boston  1898."  OBiffenfcfaft  unb  ®efunbl)eit  mit  einem 

3d)lüffel  3ur  (*rfcnntnij3  ber  Zeitigen  (Schrift  oon  33.  (Ebbn, 

sl>räftbentin   bed    metapl)nfifrf)cn   Kollegiums   in  2Jiaffaa)ufettö. 

Kl*
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£umbertttnbfünhmboier$igfte  Auflage.  SBoftou  1898.)  £as  S3nd), 

weldjca  ntrfjt  inä  Teutfdjc  überfefct  ift  (wal)rfdjcinlid)  um  ba* 

Monopol  bc*  Stfcrfaitfs  ber  s&crfafferin  ju  bewahren),  ift  gut  ge= 

brueft  uub  au&geftattet  uub  foftet  iu  ber  billigeren  2tu$gabe  3  ToÜars 

18  CSentv  (13  2ßarf),  in  ber  tljeuern  6  3>offar§  (24  3Warf);  ein 

Qorrenber  ̂ ßrciö  bei  ©erürfftöjtigung  bee  feineewegs  feljr  großen 

3n  halte  (665  Seiten  tjerfajwcubcrifaj  grofjen  $)rmf3).  SBcnn  man 

erfährt,  baf3  bte  93crfaffcrin  bie*  $uo)  gtetc^fam  al*  zweite  iöibel 

„ber  äKenfdjbett  jum  ewigen  £eil  unb  seitlichen  Segen  barbietet", 

fo  wirb  man  anerkennen  muffen,  baß  fic  iljren  eigenen  SortijeU 

md)t  oergetfen  t)at  Tic  grofce  Üftenge  ber  5luflagen  beweift,  baß 

uielc  2lnl)änger  ber  neuen  Setjre  ber  bemittelten  klaffe  angeboren 

muffen. 

Tie  ̂ orrebe  giebt  über  bie  föiifteljung  be$  sBcrfv>  Sliwfunft. 

Sie  beginnt  in  gehobenem  Tone  mit  ber  Prophezeiung  einer  neuen, 

befferen  SBeltanfdjauung:  „Tie  Seifen  folgen  bem  Stern  ber  gört* 

liehen  äöiffenfchaft,  ber  ben  s$eg  sur  ewigen  .Harmonie  weift."  3m 

3af)re  1866  mürbe  ba*  Softem  ber  d)riftlicf)en  ©iffenfajaft  oon 

ber  »erfafferin  entbetft,  erft  1875  ber  Seit  burd)  Trutf  befannt 

gegeben.  Sie  mar  ber  Slnjidjt,  bafe  bie  neue  Öeljre  burd)  Staufen* 

beilung  bemiefen  werben  muffe,  cl)c  fie  mit  iUufceu  oeröffentlidjt 

werben  tonnte.  „Tie  Teilung  wirb  wie  flu  (il)rifti  ̂ eit  bewirft 

burd)  ein  göttttdje*  Prinzip,  oor  bem  Sünbe  unb  Mranfbeit  im 

menfdjlidjen  SBemujjtfein  tl)rc  sBirflid)feit  oerlieren."  Tie  erfte 

Sdjulc  würbe  im  Saljre  1867  mit  einem  Schüler  in  ̂ mm 

(ÜKaffadjufett*),  bann  1881  bae  Massachusetts  Metaphvsical  College 

311  söofton  mit  ftaatlichcr  .Hon^cffion  eröffnet.  23is  ,511m  3afjre 

1889,  in  welchem  bie  Skrfafferin  ftd)  non  ber  btüljenbcn  Unter» 

nebmung  $urücr>g,  würben  4000  Sd)üler  non  il)r  unterrichtet 

„Ta*  93ud)  wirb  bem  ernft  nach  Söaljrbeit  fuchenben  ̂ efer  für  jefct 

unb  alle  Reiten  bargeboten." 

3)a3  vNnl)altoücr^eiri)nin  weift  uicrjehn  Mapitel  auf;  ba,}it  als 

9lnl)ang  brei  anbete,  ben  Sdjlüffel  jur  heiligen  Schrift  eutljaftenb. 

(i*  läftt  eine  logifrfic  xMnorbnung  bev  Stoffe  oermiffen.  Teut  elften 

.Staphel  mit  „©iffenfcfjafr,  Ideologie  unb  IVebiyn"  folgt  in  bunter 

3ieil)e  Map.  11  plnmologie.  III.  Tie  Sd)ritle  &ur  Sal)rl)eit 

(footsteps  of  Trutb).  IV.  Sri)öpr'ung.  V.  Tie  SSiffenfdjaft  be* 
Beben*  (seience  of  beiiur).  VI.  (il)riftliri)e  3Biffenftt)aft  unb  Spiri* 

tualiemu*.  Yrl.  Ta*  .s}eiratl)eu.  VIII.  Iljicrifdjer  ÜHapetiSmu*. 

IX.  Antwort  auf  einige  Einwürfe.    X.  Ta*  Webet.    XI.  Sül)ne 
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unb  mmbvxaU.  XII.  $rori*  bcr  tfiriftlicfjen  Wiffenfchaft.  XIII.  Wie 

lehrt  man  bic  djriftfidje  ©iffenfäafi?   XIV.  ittcfapitulation. 

XV.  Wencfis.   XVI.  Slpocalnpfc.   XVII.  Wloffarium. 

(ibenfo  roie  im  ̂ er^cidjnif}  ift  aud)  im  Inhalte  ber  einzelnen 

Kapitel  bic  logifdje  Webanfenfolge  im  I)ol)en  Wrabe  mangelhaft, 

bagegen  fmb  »ibetftnnige  Behauptungen  unb  anbegrünbete  2tf)lüffe 

häufig  anzutreffen.  3m  erften  Alupitel  werben  bie  Wrunblagcn  ber 

neuen  Scbre  bargelcgt,  finben  übrigen^  in  ben  folgenben  oielfadje 

Sieberholung.  3>ie  ̂ erfafferin  fugt  über  ben  SBeg,  ber  fte  8Ut 

Wahrheit  unb  (STlcudjtung  geführt  hat  Jyolgenbes:  „Offenbar  nahe 

beut  Intbc  meiner  irbifdjeu  Laufbahn,  fc^on  im  Schatten  beS 

iobteutbales  mia)  befiubenb,  (ernte  ia)  folgenbe  Wahrheiten  bcr 

göttlichen  Wiffenfdjaft:  baß  aüe$  mirfliche  Sein  im  Reifte  unb  in 

bcr  SBorftcUung  Wottcs  eriftirt,  baß  Scbcn,  Wahrheit  unb  Siebe 

allmädjtig  unb  allgegenwärtig  jlnb,  baft  bas  Wegentbeil  oon  Wahr» 

beit,  bas  man  3rrtl)um,  2ünbc,  2ieri)tbum,  .Uranfhcit,  lob  nennt, 

bas  falfd)e  3eitgtttg  einer  falfdjen  materiellen  £innescmpfinbung 

ift  ban  btefe  falfdje  ©mpfinbung  einen  fubjeftiuen  unb  cingebilbeten 

;?uftanb  bes  fterblidjeu  ©eifteS  herbeiführt,  welchen  biefer  felbe 

Weift  Waterie  nennt,  unb  bannt  zugleich  bic  »öftre  t£*mpfinbung 

bes  Weiftee  ausliefet.  Steine  Irntbecfung,  baf}  ber  irrenbe,  fterb* 

lid)e,  fälfdjlid)  fogenanntc  Weift  ben  ganzen  Organismus  unb  bic 

Xhätigfcit  bes  fterblichen  Scibcs  bewirft,  brachte  meine  Webanfen 

bat$u,  neue  Wege  311  wanbeln,  unb  führte  ju  meiner  Beweisführung, 

bafe  ber  Weift  2Ule§  ift  unb  bic  Materie  nichts,  unb  bafe  bamit  ber 

[eitenbe  gfaftor  ber  Wiffenfchaft  gefunben  mar."  „Q\e  funbamen* 

taten  2ät>e  ber  d)riftlttf)en  Wiffenfchaft  finb  folgenbe  oicr,  in  fia) 

flar  unb  feines  Bcmcifcs  bebürftig:  1.  Watt  ift  Wies  in  Altern; 

•2.  (>>ott  ift  gut,  Watt  ift  bcr  Weift;  3.  Watt  unb  Weift  finb  Ellies, 

bic  llVaterie  ift  nitfjts;  4.  bas  Sehen,  Wott  ber  9lllmäd)tige,  leugnen 

ben  lob,  bas  Uebcl,  bie  Sünbc,  bic  Mranfbeit.  —  .Uranfhcit, 

2ünbe,  Hebel  unb  lob  leugnen  Wott  ben  ̂ lllutädjtigen,  bas" 

Sehen. " 

Weiter:  „Wott  ift  in  gcioiffent  Sinne  ibentifd)  mit  bcr  SRatur, 

aber  biefe  ?fatur  ift  geiftiger  9frt  unb  nicht  materiell.  £cr  WeictJ= 

geber,  beffen  ©üfc  bas  betenbe  Minb  lähmt  ober  tobtet,  ift  nid)t 

bas  göttlid)e  obeal  allgegenwärtiger  Siebe.  Wott  ift  feiner  Watur 

nach  nut  unb  ftellt  ftd)  nur  in  ber  v>bec  ber  Wüte  bar,  mährenb 

bas  Hebel  nur  als  unnatürlich  angefehen  merben  follte,  weil  es 

ber  Äatur  bes  Weiftes  WotteS  wibcrfprid)t." 
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#ür  ben  flcfmibcn  $>ienfd)cnocrfranb  wirb  e8  ferner  fein,  fid) 

eine  Jiatnr  oorsufteflen,  bie  nid)t  materiell  ift,  unb  ben  ̂ lifefchlag 

als  unnatürlich,  weil  er  ber  5Natur  bes  Weiftet  ©orte«  wiberfprid)t. 

SRati  würbe  irren,  anzunehmen,  bafe  bie  ̂ erfafferiu  als  Hepräfen« 

tantin  bc^  Hebels  ben  Icufcl  ocrantmortlid)  mad)te.  gur  fie  ift  ber 

Xeufel  „bas  Hebel,  eine  &üge,  weber  etwas  .körperliches,  nori)  etwas 

Qkiftiges,  ber  ©egenfafc  ber  SBatyrljeit,  ber  (Glaube  an  2ünbe, 

ftraufljeit  unb  lob,  tfjierifdjcr  ̂ tagnetismus,  bie  gleifchesluft." 

Die  ber  Söerfafferin  geworbene  Offenbarung  ift  eine  boppcltc: 

„1.  Die  (Sutbccfung  biefer  göttlichen  3öiffenfcr>aft  bes  Reitens  burd) 

eine  geiftige  Sluffaffung  ber  heiligen  2d)rift  unb  burd)  bie  Behren 

beä  heiligen  ©eiftes,  wie  fte  oerfprochen  würben  burd)  ben  üerrn. 

2.  Der  ̂ Beweis  burd)  gegenwärtige  Demonftration  (b.  I).  burd) 

bie  munberbaren  Teilungen  ber  neuen  &Mffenfd)afr,  Christian  science 

D.  lieber)".),  bafe  bie  fogenannten  2Bunber  (itn'ifti  nicht  burch  eine 
befonbere  Wabe  (Rottes  möglich  waren,  bie  jefct  aufgehört  bat, 

fonbern  bafe  fie  ein  fortbauemb  thätiges  göttlidjes  s}>rin$ip  bar* 

fteHen.  Die  Ibätigfeit  biefes  Sßrtnatpä  weift  für  alle  Reiten  auf 

Bwecf  unb  5ortbauer  ber  ©ifienfdjaft  l)in." 

„38a*  jefct  als  nüfclich  unb  nothwenbig  für  ben  Organismus 

unb  bie  ©efunbljett  bes  ü)tcnfcr)en  angefehen  wirb,  wirb  nicht 

länger  unentbehrlich  gefunben  werben.  3m  Wegentheil,  bie  entgegen- 

gefefeten  Sebingungen  werben  ebenfo  bannonifirenb  unb  jurrüglid) 

erfcheinen.  x^cbcr  Unthätigfeit  noch  Ueberanftrengung  ber  Crganc 

werben  gefährlich  fein;  beim  bas(£inc  fowohl  wie  bas  ?lnberc  wirb 

ebenfo  normal  unb  natürlich  mit  beut  oeränberten  frerblidjen  Weifte 

.<panb  in  ftanb  gehen,  wie  ber  frühere  ̂ uftanb,  ben  ber  (Glaube 

bc*  tWcnfdjen  gefchaffen  unb  fanftionirt  hatte." 
„2o  wirb  bie  Materie  cnblid)  als  nichts,  als  ein  fterblid)er 

(Glaube  fid)  ausweifen,  ber  oöllig  un^uläuglid)  ift,  bie  Wenfchen  311 

becinfluffen  burd)  bie  bei  il)m  oorausgefeütc  ̂ irffamfeit  unb 

(Srifteuj." 

„Der  2lusbrucf  .Christian  science4  begeht  fid)  befonbers  auf 

bie  2\>iffenfd)aft  be^üglid)  bes  Ü)ienfd)en.  2ie  offenbart  Wott  nicht 

als  ben  Urheber  oon  2nnbe,  .ttranfbett  unb  lob,  fonbern  als 

göttliches  $riti3tp,  höriiftcs  Sefcn,  Weift  frei  oon  allen  liebeln.  2ic 

lehrt,  baß  bie  SRaierie  ben  2d)ein,  nicht  bie  3\>irflid)fcit  ber  (f  riften,^ 

bebeutet,  bafj  Heroen,  Wenirn,  Ziagen,  Hungen  als  i^ateric  feine 

(iinfid)t,  Vcben  ober  WefünJ  haben." 

„Crs  ift  flar,  bafj  Wott  feine  Drogen  ober  .vMjgicnc  anweubet 
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ober  oorfiebt  für  ben  menfdjlidjcn  Webraud);  fonft  würbe  SefuS  fie 

empfohlen  unb  angemanbt  traben  bei  feinen  .Teilungen." 

„Sefct  wie  bamatö  gefd)ct)en  3ei$en  unb  SBunbet  bei  ber 

Teilung  forperlidjer  Mranfljeit;  aber  fie  bienen  nur  bojn,  ilncn 

flöttlidjen  Urfprung  3U  bemeifen  unb  au  bezeugen  bie  Söoljrljcit 

itjrer  l)öl)eren  -Hiiffion,  ber  .s>cilung  ber  menfdjlidjcn  3rrtl)ümer." 

„Tag  ber  fterblidje  Weift  bcanfprudjt,  jebc*  Organ  be$  menfrf)= 

liefen  Märpcr*  51t  regieren,  büDon  fyaben  mir  überuuiltigenbe  $e» 

weife.  Aber  biefer  fogenannte  Weift  ift  ein  ü'ügner  unb  muft  unter 

eigener  ;{uftimmung  ber  iföal)rl)cit  weirijen.  Ter  unfterblidje  gött* 

litfjc  Weift  nimmt  alle  angenommene  Wewalt  l)inweg  unb  rettet 

tfm  au*  felbftgefaiaffener  Wefabr." 

Sfjre  &erfu$e  mit  ber  vunnöopatljie  madjten  bie  93erfafferm 

ffeptifd)  bc^üglid)  ber  materiellen  .Hurmetbobcn. 

„Tic  ftärfftc  93crbünnung,  bie  bc*l)alb  am  mirffamften  fein 

foü,  bebeutet  fo  oicl,  als  bafe  bie  ©irfung  au«  ber  Sftnterie  auf 

ben  (Seift  übertragen  wirb,  unb  fo  füllte  man  einlegen,  baij  ber 

$eift  ober  bie  3)ictapl)i)fif  ben  Sfr$t  madjt,  bas  Arzneimittel  aber 

feine  SBirffamfeit  bat."  „Tu  fagft:  ein  Wcfdjmür  ift  fdjmcrjbaft; 

aber  ba*  ift  unmüglid),  benn  bie  SLVaterie  olme  ben  Weift  fann 

nid)t  f^merjen.  Ta*  Wefd)mür  bemeift  nur  beinen  Glauben  an 

3d)mert3  burd)  (Sntjünbung  unb  Anfdjmcllung,  unb  ba*  nennft  bu 

Wcfdjwür.  Tie  Xbatfadje,  baf3  2d)mcr$  nid)t  uorl)anbcn  fein  fann, 

100  fein  frcrblidjcr  Weift  ift,  üjn  311  füfjlen,  liefert  ben  ̂ Beweis,  bafj 

biefer  fogenanntc  Weift  fidj  felbft  ben  2djmer3  madjt,  b.  I).  feinen 

eigenen  Wlauben  an  Sdjmety" 

Tie  SJcrfaffcrin  oermeibet  es,  fid)  felbft  jum  (irperimente  an* 

zubieten,  um  ben  beweis  ber  Unwirflidjfcit  ber  3d)mer3en  311  liefern. 

Tie  N}kobc  mürbe  leidjt  aus^ufüljren  fein  uub  fdjwerlidj  jur  35c- 

friebigung  ber  ftrau  (£bbn  ausfallen.  —  Weben  mir  nun  baju  über, 

in  melier  SBeif e  bie  Teilung  ber  Mranfbeiten  non  il)r  angeftrebt  mirb. 

„Abtjanblungen  über  Anatomie,  s}>l)nfiologie  unb  Wefnnbbeit 

beforbern  2icd)ttmm  unb  Mranffjeit." 

„Um  ben  Mranfcn  311  beilen,  follte  ber  ä)?etaphi)fifer  juerft 

alle  moralifd)en  Stäben  au»  fid)  felbft  entfernen,  bamit  er  fo  bie 

geiftige  iyreiljeit  erlangt,  bie  itjn  befal)igt,  pl)i)fifd)e  Hebel  311  ent 

fernen;  aber  er  fann  nidjt  beilen,  folange  feine  eigene  geiftige 

xHermlicbfeit  ibn  baran  l)inbcrt,  ben  Turftigcn  31t  träufen  unb  ber 

Atranfen  Weift  311  erraffen,  ja  mäbrcnb  geiftige  Armutl)  Wlaubc  unb 

Hoffnung  erftarren  lüfjt." 
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„Sdjmeräftillcnbc  SRittel,  G>egcnrei(3e  unb  Slutcntjicljungcn 

feilen  G-ntjünbungen  im  Sinne  ber  $>iffenfd)aft  nia)t,  aber  bie 

SBaMeit  beS  Sebent  ina  Ofjr  bes  ftcrblidjen  (Griftes  geflüftert, 

wirb  $i(fe  bringen." 

„Entferne  Srrtfjum  unb  gurdjt,  bie  ben  niebem  Sinn  be* 

berrfdjen,  unb  bu  wirft  bie  Urfact)c  ber  .Uranfl)eit  ebenfo  wotjl  ent= 

fernen  wie  bie  franffjafte  unb  aufgeregte  Ityätigfcit  irgenb  eine* 

Organö.  3)u  wirft  auf  biefc  ü&eifc  ebenfo  gut  wie  fuuftiouelle 

Störungen  aud)  ba$  entfernen,  wa*  organifdje  tfranffjeit  genannt 

wirb." 
„Ucbcranftrengungcn,  (Sntbctyrungcn,  fonftige  ungünftige  Vcr= 

tyaltniffc  tonnen  ol)ne  Seiten  überwunben  werben,  wenn  fte  nid)t 

mit  Sünbc  oerbunben  finb.  28a§  bie  N}>flicrjt  »erlangt,  fann  oljne 

Schaben  für  biet)  oollbradjt  werben,  Verrcntft  bu  bir  eine  Üftusfel 

ober  oerwunbeft  bu  bein  ?yleifd),  fo  t)aft  bu  bein  iUittct  bei  ber 

£>anb.  —  £er  Weift  entfdjetbct  c*,  ob  ba*  Steift  oerfärbt,  fa)mcr3= 

Ijaft,  gefdjwolleu  ober  eutßüubct  fein  foll  ober  niri)t." 

„£u  fagft  ober  benfft,  baft  bu  burftig  fein  mufjt,  weil  bu 

fähigen  iyifd)  gegeffen  oaft,  unb  folglid)  wirft  bu  burftig,  mäf)renb 

ber  entgcgcngefetjte  (Glaube  ba$  Wegcutbeil  bewirten  würbe." 

„$kif  bie  ü)icnfd)en  behaupten,  bafe  gewiffe  3»ftänbe  ber  Suft, 

ftatarrft,  gieber,  i)il)eumattemuä  ober  3a)winbfua)t  Seruorrufcn, 

rieten  biefe  .rtranfl)citcn  ein  —  nidjt  wegen  ber  Vcränberungen  in 

ber  2ltmofol)äre,  fonbern  weil  fic  c*  glauben." 

„Vis  bie  fortfdjreitenbc  $cit  bie  ̂ irffamfeit  unb  llebcrlcgen* 

beit  bcö  Weiftee  anerfennt,  ift  es  beffer,  bic  (£'inrid)tung  oon 

itnocfycnbrüdjen  unb  Verrentungen  ben  Jingern  bc$  (Sl)irurgen  311 

übcrlaffeu,  wübrenb  bu  felbft  bid)  barauf  befdjranfft,  bie  Wcmütt)** 

riiljc  wieber  juruefjurufen  unb  (£nt$ünbung  fowie  ̂ ögerube  Teilung 

311  befämpfen.  (£*  ift  inbeffen  nur  red)t,  311  fonftatiren,  bafe  bie 

Verfafferiu  im  Befifee  wot)l  oerbürgter  Iljatfacfjen  ift,  welche  bc-- 

weifen,  baf;  burd)  üc  fowoiil,  wie  burd)  it)re  Sdjüler  Verrentungen 

ber  ©elenfe  unb  ber  SBirbelfäulc  allein  bind)  geiftige  (Sfjirurgie 

gebeilt  werben." 
Vebauotungcn,  wie  fte  l)ier  gemalt  werben,  oerbienen 

eine  ernftfjafte  Verütffidjtigung  nidjt.  2Bare  Rrau  (ibbn  oon 

ber  illtdjttgfeit  ityrer  tlVetaoljnfif  überzeugt,  glaubte  fic  wirflid), 

bar,  alle  Ütranfljciten,  organifdje  unb  rf)irurgifd)c,  Verrentungen  unb 

2Bunben  mir  in  bor  (iiubilbung  beftänben,  fo  ift  ntefti  cinjufeljen, 

wevl)alb  fic  mit  beut  öeweifc  ber  itnil)rl)eit  iljrcr  X!el)ic  warten 
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null,  6t«  bie  fortfdjrcitenbe  8eü  bic  SStrffamfeit  unb  Heberlegen* 

Ijett  be3  Weifte*  anerfemtt.  Stammföpfe  mürben  aud)  jefct  fdjon 

31t  fmben  fein,  bic  tyt  glaubten.  Offenftdjtlid)  tft  c$  ein  nnberer 

Wrunb,  ber  fic  oeranlafet,  ibrer  Munft  förenjen  311  fteefen.  S£ie 

(S:rflarung  tft  in  ber  Befürchtung  rafet)  311  Inge  tretenber  Süitfe* 

erfolge  311  fncfjen.  2lu$  bemfclbcn  ©ronbe  unterläßt  fie  es  and) 

mol)l,  ba*  Wcfd)aft  ber  lobtenermerfung  311  betreiben,  obglcid)  nad) 

ibrer  £ebre  lob,  .Urnnfbeit  unb  3ünbc  in  gleicher  SBcife  Sin* 

bilbungeu  bce  ftcrblidjcn  Weifte*  ftnb. 

„Teilung  ber  ,Ü  raufen  unb  Beffcrung  ber  Günber  bebeutet 

ein  unb  baffclbe  in  ber  djriftlirfjcn  3Btffenfrf)aft.  Beibe  3roccfe  er* 

forbern  biefclbe  SKet&obe  unb  finb  ein*  in  ber  ©al)rl)ctt.  SBottuft, 

.fraß  unb  Itnrebltcfjfeit  machen  bic  ̂ icnfdjcn  frani  unb  meber 

dftebifttn  nuet)  ber  Weift  tonnen  iljm  auf  bie  Gatter  bclfcn,  aud) 

ma*  fein  förpcrlidje*  Reiben  betrifft,  wenn  fie  ifß  nidjt  moralifd) 

beffern.  £cr  fterblidje  Öcib  unb  Weift  finb  ein*.  3)ie  Wlutl)  be* 

«Kaffee,  bie  brutale  Neigungen  entflammt,  fdjmad)lid)c*  ̂ iadjgcben 

böfen  Regungen  unb  ümbjiclcn  gegenüber  werben  ben  'Jtfenfdjen 

(menn  er  aud)  nod)  über  beut  ntebrigften  Ipptt*  ber  :Dicnfd)beit 

ftel)t)  311m  fjoffuungslofcn  £ulber  madjen.  2ie  Der^ren  ben 

Xfctb  mit  beut  iycuer  ber  .ftölle." 

lieber  bie  2lu*übung  ber  neuen  Üebre  unb  .fteilfunft  fngt  bie 

^erfafferin  ̂ fl^be*:  „£u  mußt  flar  barüber  fein,  baß  ifranfyeit 

ebenfo  wenig  iBirflidjfeit  befibt,  mie  2ünbe.  Sprid)  ©atjrtjeit  im 

Wegcnfafc  31t  jeber  51rt  nun  3rrtf)iuu.  Wcfdjmülfte,  Wefdjmüre, 

luberfeln,  3d)iner3,  oerfrümmte  ©trbelfäule,  Ellies  ba*  ftnb  Iraum» 

gebilbe,  fdjmar^e  Silber  fterblid)er  (Stnbilbungsfraft,  bie  oor  beut 

^ia)t  oerfdjminben  merben.  SBenn  ber  Jyall,  ben  bu  bcl)anbcln 

miüft,  3d)ioinbfud)t  ift,  fo  befdjäftige  btcf)  mit  ben  l)nuptfad)lid)en 

C£Tfd)cinungen  biefer  tanfljeit,  infomeit  ber  .Uranfc  burd)  fie  31t 

leiben  glaubt.  —  ̂ cige  il)nt.  baß  bic  .\tranff)eit  nid)t  angeerbt  ift, 

baß  (£nt3Ünbung,  luberfeln,  Blutung  unb  ;5erfet$ung  sj>bantafte* 

gebilbe  finb,  fterblidjen  Webaufen  entftammenb  unb  feinem  .siorper 

aufgepfropft,  bafe  fic  nid)t  menfdjlidjc  s.h>al)rl)eit  fi"b,  fonberu 

al*  Strttnun  bcl)anbclt  unb  aus  beut  .Uopfc  gcfd)lagen  werben 

muffen,   £ann  merben  biefc  Hebel  oerfdjminben." 

„Stoö  ßefen  ber  Beröffcntlirijungen  ber  Berfafferin  heilt  ftratif« 

bett  regelmäßig.  2Bemt  Patienten  bisweilen  burd)  bie  ̂ eftürc 

biefe*  Bud)*  fränfer  31t  merben  fdjeiuen,  fo  fann  ber  Wrunb  baoon 

in  ber  Aufregung  bes  2lr$teö  OJefer*)  liegen  ober  e»  mag  bamtt 

Digitized  by 



298      Uebev  ft'urpfufdjerri  uub  bie  £eftc  bev  d)it|*tlid)cn  93ijjeufd)aft  k. 

bie  Ätrijis  ber  Äronffjett  ftd)  geigen.  3m  Allgemeinen  Ijat  bie 

Sortierung  bei*  Seftüre  ooflftänbige  Rettung  gebracht." 

2)ie  Iner  mitgeteilte  (Empfehlung  ber  Sieftüre  iljrer  eigenen 

53erfc  fief)t  einer  bucr)r)änb(erifc§cn  ffletfame  uer^weifelt  almlid),  ba 

ifjre  Büdjer  fämmtlid)  im  eigenen  Berlage  erfdjienen  fmb.  (Siehe 

Borrebc  beä  Berfö.)  Sie  fährt  bann  fort:  „£el)re  beinen  Sdjüler, 

bafj  er  ftd)  fcl6er  feinten  muß,  che  er  anbere  fennen  fann  unb 

iuettfd)lid)cn  Döthen  entgegentreten.  3icd)tfd)affent)eit  ift  geiftige 

.Waet)t.  Sug  unb  Irug  ift  mcnfd)lid)e  Schwädje,  welche  göttttdje 

£>ilfe  oerwtrfr.  (£*  braud)t  nid)t  hinzugefügt  31t  werben,  baß  ber 

©ebraurf)  beö  labaf*  unb  ber  beraufdjenbett  ©etrönfe  nicht  mit 

ber  djriftlid)en  sXöiffenfef)aft  ftd)  Vertragen." 

fcie  ̂ erfafferitt  fältefct  bas  XIV.  Kapitel  mit  folgenben  Säften, 

weldje  ihre  Stellung  ßum  (£()riftentf)um  djarafterifiren  unb  hier 

mitgeteilt  werben,  meil  fie  für  bie  Beurteilung  bes  (Sangen  un- 

entbehrlich fiub. 

„^abett  bie  jünger  ber  djriftlidjen  $Mffenfdjaft  ein  beftimmtes 

Befenntniß?  Antwort:  Wein,  wenn  man  unter  beut  Auebrude 

&efenntni|  Dogmen  oerftef)t.  £a$  #olgcnbe  ift  eine  furje  ̂ ar» 

legung  ber  wcfentlidjett  fünfte  ober  religiöfen  Säfte  ber  c^rift- 

liehen  Siffettfdjaft: 

1.  AI*  Anhänger  ber  3ßaf)rrjeit  nehmen  wir  bie  tycilige  Sdjrift 

al*  unfere  güf)rerin  sunt  ewigen  £eben. 

•2.  sMx  glauben,  bafe  ©Ott  bie  Sünbe  öernid)tett  wirb  unb 

baf$  Sünbe  unb  Reiben  nid)t  ewig  ftnb. 

3.  3öir  glauben  an  bie  Berföhnung  alö  Littel  unb  Beweis 

göttlicher  ̂ iebe,  ber  Bereinigung  bes  ik'enfc^en  mit  (>>ott  unb  an 

bie  großen  Berbienfte  bes  JBegweifer*. 

4.  iR>ir  glauben,  bafe  ber  ©eg  5ur  (Erlöfung,  ber  burd)  3cfu* 

bewiefen  ift,  bie  SDiarfjt  ber  Wahrheit  ift  über  allen  3rrthum, 

Sünbe,  ftranfijett  unb  lob,  unb  glauben  an  bie  Aufcrftchung  beö 

ntenfchlid)en  (Glauben*  unb  Berftänbniffee,  bie  grofecn  ̂ cögliaV 

feiten  unb  lebenbigen  .Uräfte  bes  göttlichen  Scbetts  p  erfaffert. 

5.  jyeietlid)  oerfpred)cn  wir,  31t  ftreben,  311  wachen  unb  3U 

bitten,  bafe  ber  C>>ctft  in  tut*  fein  möge,  ber  in  oefuä  tebriftue 

war,  bafe  wir  cinanber  lieben  unb  fanft,  gütig,  geredjt  unb  rein 

fein  mögen." 

lieber  bas  ©ebet  äußert  fid)  jyrau  (i'bbn  folgenbermafjen: 

„©Ott  lüftt  ftd)  uicf)t  bewegen,  burd)  l'obineifungen  mehr  3U 

thun,  al*  er  bereits  getfjan  bat;  aud)  fan«  ber  llnenblidje  ntct)t 
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weniger  tl)im,  als  alle*  Wute  311  gemäßen,  ba  er #  bie  unmanbelbare 

Seifert  unb  Siebe  ift.  aBir  tonnen  oiel!eid)t  burd)  Sitten  für 

uns  mel)r  Üjun;  aber  ber  MüoÜfommene  gewährt  fie  nid)t  einfad) 

wegen  beS  Sippcnbicnftc*,  benn  er  weiß  bereite  sMes." 

„Webet  fann  bie  Stffenfdjaft  be*  Gebens  nid)t  anbern.  Xugenb 

allein  beweift  bie  2$af)rf)eit.  £>ie  Sitte,  ein  Mnberer  möge  für 

uns  fjanbeln,  erfüllt  unfere  Aufgabe  nidjt.  2>ie  Wcwol)ul)eit,  mit 

bem  göttlid)en  (Seifte  511  oerljanbeln,  wie  man  mit  einem  menfa> 

lidjen  ̂ efeu  oerljanbelt,  oeremigt  ben  Wlauben  an  Wott  nadj 

menfd)Hd)er  Seife  aufgefaßt  —  einen  3rrtf)um,  ber  unfer  geiftiges 

2i>ad)*tl)iim  ocrljinbert."  „2>er  ftete  stampf,  immer  gut  3U  fein, 

Reifet  unabläfftges  hiebet.  Seine  Seweggrünbe  werben  offenbar  in 

bem  Segen,  ben  fie  bringen,  —  ber,  wenn  er  audj  nidjt  in  (jör* 

baren  Sorten  anerfannt  wirb,  unfere  Sürbigfeit  beweift,  Ifjeil« 

baber  ber  Siebe  3U  werben." 

„Sauge  (lebete,  ftird)lid)feit  unb  Sefenntniffc  Ijaben  bie  gött* 

lidjen  Jlngel  ber  Siebe  befdjnitten  unb  Religion  in  menfdjlidjes 

<$ewanb  gefleibet.  Sie  machen  bic  Anbetung  materiell,  fjinbern 

ben  Weift  unb  machen  es  bem  "3)tenfdjen  unmöglich,  feine  3}iad)t 

311  beweifen." 
„hörbare«  Webet  fann  bie  feftftcfjenbe  Saf)rl)eit  nidjt  anbern 

ober  fie  uns  oerfteljen  (offen;  aber  ein  brunftige*,  fortbauerubes 

Verlangen,  ben  Siüen  Wottes  3U  erfenneu  unb  31t  tfjun,  wirb  und 

bie  gan3e  Saljrljcit  offenbaren.  Sola)  ein  Verlangen  bebarf  bes 

gefproajenen  Sorten  faum.  Sein  befter  9lusbrutf  liegt  im  We* 

banfen  unb  in  ber  Sebcnöfüljrung." 

„£as  Webet  bes  Wlaubeus  wirb  ben  töranfen  feilen,  fagt  bie 

Sdjrift.  Sortu  beftel)t  biefe  Ijeilenbc  Alraft?  £ie  blofee  Sitte, 

Wott  möge  ben  Airanfen  Ijetlen,  l)at  feine  äßadjt,  mcl)r  oon  ber 

^öttlidjeu  Wegenwart  3U  gewinnen,  als  immer  3111*  £anb  ift.  £er 

einige  wol)ltl)ätige  CSuufluß  eines  folgen  Webets  auf  ben  .Uraufen 

rid)tet  fid)  auf  ben  menfd)lid)en  Weift,  iubem  es  il)n  befähigt, 

fräftiger  auf  ben  .slörper  ein3itwirfen  in  ftolge  bes  blinben  Wlaubeus 

an  Wott.  2>as  Ijeifet  aber  fooiel,  als  bafe  ein  Wlaube  ben  anbern 

oertreibt,  ber  Wlaube  an  bas  Unbefannte  oertreibt  ben  Wlanbcn 

an  bie  Atranfbeit." 

xNct)  glaube,  bafj  ba*  oorftel)enb  s))iitgetl)cilte  einen  genügeuben 

(rinbltrf  in  bie  Webanfenwelt  ber  Segrünberin  ber  Christian  seieiice 

gewähren  wirb,  wenngleid)  l)ier  nur  ein  2lus3iig  gegeben  werben 

fonute.   £as  Sud)  ift  im  lone  einer  (£rbauung*fd)rift  mit  oielen 
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Sunmeifmigen  auf  bie  djrifrlidje  Religion  im  Allgemeinen  imb 

bie  iöibel  im  s33cfonbern  in  bilberreidjer,  unb  wie  bas  äRitgeifpttte 

beweift  oft  bunfler  AuSbrutföweife  abgefaßt.  Offenbar  liegt  ber 

Anfdjaunng  ber  Jrau  (Sbbi)  ber  ©ebanfe  311  (*>runbc,  roeldjer 

bereite  burd)  sl$lato  unb  bie  SBeisljeit  ber  alten  Snber  feinen  Aus- 

bruef  gefunben  unb  nun  ben  fpäteren  ̂ bilofopljen  befonberS  ftant  unb 

Sdwpenljancr  befd)äftigt  bat.  „.Heine  Sabrbeit  ift  alfo  gewiffer, 

Don  aßen  anberen  unabhängiger  unb  eines  ̂ eweifes  weniger  be* 

bürftig,  als  bies,  baß  Altes,  um*  für  bie  (Srfenninifj  ba  ift  alfo 

bie  gan^e  Seit,  nur  Cbjeft  in  ̂ e,vel)ung  auf  baS  Subjeft  ift  An* 

fdjaunng  bes  Anfdjaucuben,  mit  einem  Sorte  Vorftellung". 

(3cf)üpcnf)auer:  „Tie  Seit  als  SBiHe  unb  SBorftcRung").  öia  gut 

.Üünfcqucn^  einer  Verlängerung  bes  „Tinges  an  fid)"  Ijabcn  ftd) 

freilief)  biefe  s}>l)ilofopf)en  nict)t  aufgezwungen,  wie  es  Jyrau  (£bbi> 

getljan  bat.  Ter  alte  Alant  mürbe  traft  feiner  Schrift:  „Von  ber 

Ü)tarf)t  bes  (ttemütbs,  burd)  ben  bloßen  Vorfat?  feiner  franfljaften 

(N)efül)le  3)icifrer  311  fein"  l)üd)ltd)  erftaunt  fein,  menu  er  beute  er= 

füljre,  baß  feine  tieffinnigeu  Seipen  als  Ausgaugspunft  für  bie 

©e^auptung  ber  Nid)tigfcit  lum  .Mianffjeit  2ünbc  unb  lob  gebient 

tjaben,  bereu  (S-rifrenj  lebiglid)  ber  (Siubilbungsfraft  ber  irrenben 

2Keufd)l)eit  3iigefd)ricben  werben  fall.  ISinem  fofratifdjen  2äd)eln 

würbe  btefes  ISrftaunen  s}>lat3  mad)en,  wenn  er  faf)e,  in  wie  praf- 

tifdjer  Seife  bie  neue  s}>bilofopI)ic  ber  grau  93afer«(£bbt)  3ur  9tttfc« 

anwenbung  gefdjritten  ift  inbem  aus  ber  ̂ eidjtglöubigfett  Der* 

wirrtcr  .ttöpfe  mit  .sMlfc  angeblid)er  Sunberbeilungen  (Molb  geprägt 

wirb.   So  weit  Ijattc  e§  bislang  nod)  feine  Sßjilofoptjte  gebracht. 

Tic  Unridjtigfeit  unb  9$erfel)rtl)eit  ber  (ibbiffdjen  \?el)rc  t)tcr 

bes  Seiteren  bar&utegen,  bürfte  überflüffig  fein.  Tem  Sefer  ift 

burd)  ben  mitgeteilten  Auszug  bie  ©elegcnfjeit  31«  Mritif  auS-- 

reidjenb  gegeben,  "sd)  will  inbeffen  nid)t  unterlaffen,  barauf  l)in= 

juweifen,  bafe  neben  bem  grunblegenben  llnftnn  aud)  manche  Saln> 

hetteu  uun  Aufbau  bes  Wanden  bcnutJt  warben  finb.  2ic  finb 

fämmtlid)  ber  d)riftliri)cn  (S'tl)if  entnommen.  Weben  bem  Sunber* 

glauben  baben  fie  ba3u  gebient,  bas  s}>ublifum  311  bupiren.  SaS 

oou  Dielen  fd)led)ten  inidjern  gilt  gilt  and)  oon  bem  i^ud)  ber 

Jvrnu  Cibbi).  Ta*  C^ute  in  il)m  ift  uid)t  neu;  bas  iKeue  nid)t  gut. 

Ter  s^reis  ber  Saljrljcit  unb  Üugenb  erflingt  auf  jeber  Seite. 

Senn  fie  il)ren  Jüngern  lugenb  unb  Sal)rl)eit  Öiebe  unb  jRcd)t* 

friiaffenljeit  als  ̂ orbebingungen  erfolgreichen  Siefens  in  ber  Traufen» 

bebaublung  empfiehlt  wenn  fie  unter  berfelbcn  Vorausfefcung  ben 
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.ttranfen  boucrnb  ©enefung  in  SCuöftc^t  ftellt,  fo  ift  bagcgen  be(niglid) 

ber  Unteren  gewiß  nidjt*  31t  jagen.  Ohne  ftrage  mürbe  ed  für 

bic  Giranten  ein  gar  \\id)t  bod)  genug  511  fd)äfocnber  (Gewinn  fein, 

falle  eä  ihnen  gelänge,  biefem  Üiatlje  nad),utlcben;  beim  bafe  ein 

großer  It)cil  mcnfä)lid)en  Seiben*  unb  fpcsicll  aud)  ber  Äranf* 

Reiten  auf  ungezügelte  Öcibcnfdjaften,  Safter  unb  llnmäfjigfeit 

5urütf$ufül)ren  ift,  leibet  feinen  Zweifel.  Stoibers  liegt  bic  3ad)e 

mit  bem  (£rfo!g  ber  guten  fflatftföföge  für  bic  jünger,  meiere 

bie  neue  üetjre  weiter  Derbreiten  unb  in  Bebanbluugen  nun  Airanfcn 

praftifd)  Dermertbcn  füllen.  Jyür  fte  märe  ein  ßeben  in  ber  Sattheit 

ein  ©tberfprudj  in  fid)  felbft,  ba  bie  (sirunblagc  ber  Ücl)re  Un- 

wahrheit ift.  Ü)iit  größter  Beftimmtbeit  luerbeit  Don  g-rau  Crbbt) 

Behauptungen  aufgeteilt,  bereu  Unwahrheit  bind)  bic  täglidje  (&r* 

faljrung  bewiefen  wirb  unb  jeben  8ugcnb(icf  bind)  ba*  (Srperhnent 

bargetban  werben  fann. 

üWan  barf  Dom  großen  ̂ ublifum  nid)t  erwarten,  baß  c*  bie 

(S'bbh'fdjen  Behren  einer  grünblidjcn  Prüfung  unterzieht,  el)e  eS  für 
fic  gartet  nimmt.  märe  beet>alb  aud)  tl)örid)t,  anzunehmen, 

baft  e*  ihre  $>iberfinnigfcit  tum  üornijerein  erfennen  fällte.  SBobl 

aber  hätte  man  annehmen  fönucn,  ba&  bic  üNangelljaftigfett,  ba* 

häufige  Verfugen  ber  Teilungen  jeben  (Glauben  an  bie  Wahrheit 

ber  ße^re  fcl)r  balb  hätte  aufheben  muffen.  Behauptungen,  wie 

fic  oben  citirt  finb,  baß  Bcrfrümmungen  ber  iiMrbclfäulc  Xraum* 

gebilbe  finb,  bie  cbeufüwühl  wie  Sogenannte  organifdje  (irfranfungen 

bind)  bie  neue  Uehre  geheilt  werben  tonnen,  wären  wohl  geeignet 

gemefen,  ben  (Miauben  Don  Einfang  an  nid)t  anffommen  51t  laffen. 

(Sbenfo  bie  Behauptung,  baf$  2ünbe,  Alranfljeit  unb  lob  ber 

(^egeufaU  ber  Wahrheit  finb,  weber  etwa«  Mörpcrlidjc*  nod)  etwa* 

(^eiftiges.  Tcm  cinfad)ften  Berftanbe  hätte  e*  einlcudjtcn  muffen, 

baß  [ämmtlidje  djronifdjc  unb  fünft  für  unheilbar  gehaltene  Mranf* 

heilen  längft  bie  erfehntc  £uilfe  bei  ber  (ibbrj'fdjeu  Bebaubluug 

hätten  jud)en  unb  finben  müffen,  wenn  bie  gemünfd)ten  unb  Der* 

fprochenen  Erfolge  einträten.  3lm  guten  Hillen  ber  .ttranfen  würbe 

c*  gewiß  nid)t  gefehlt  haben.  ÜNißcrfolge  ber  mangelhaften  lugenb 

Zitfdjrctbcn  zu  wollen,  ginge  bod)  wol)l  nid)t  an.  Mranfe  pflegen 

gern  tugeubbaft  JU  fein,  wenn  fic  beffer  werben  wollen.  Um  fo 

weniger  bürfte  btefe  (irflärung  3tid)  halten,  al*  erwiefenermafeeu 

Diele  .Muren  angeblid)  mit  (irfolg  unternommen  werben  bei  Mranfen, 

bie  mit  ber  Jfrau  Irbbn  refp.  bereu  Vertretern  perfbnlid)  nid)t  311- 

fommen  fomnien,  alfo  pur  distance  behaubelt  werben,  aud)  bei 
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.Hinbern,  bei  benen  bie  ̂ orfteflung  ber  Wdjtigfeit  förperlicrjer 

Reiben  faum  ©inbruef  machen  unb  oon  lugenb  ntdjt  bic  Siebe 

fein  fann.  1tq%  biefer  anfdjeinenb  ber  iicl)ve  oon  Anfang  an 

(eben  (Erfolg  oerroeigernben  SBcrhälrniffe  tjat  biefelbe  nirfjt  allein 

einen  ferjr  gro&en  2Inbängcrfrei3  gewonnen,  oielleicht  ben 

größten,  ben  $urpfufdjerei  feit  langer  Seit  gehabt  I)at;  e$  fjat  jicf) 

fogar  biefe  jeber  Vernunft  unb  Erfahrung  ins  (Gcfidjt  fdjlagenbe 

Mfterlehre  bereite  feit  geraumer  3?it,  fett  mehr  al*  30  fahren 

erhalten,  ofme,  roie  e£  fdjeint,  an  Alraft  ju  verlieren,  ftmax  roirb 

in  nerfdjiebcncn  3citungsartifcln  unb  roiffenfdjaftlidjen  Sournafen 

(9iational3eitung  unb  ̂ eutfe^e  mebtaimfcfje  5öod)enfdjrift)  behauptet, 

ber  (Sbbnienutö  tjabe  fit*)  in  Slmerifa  abgeroirtbidjaftct;  bic  t)iefigcn 

Vertreter  beffelben  behaupten  aber  ba3  ©egentheil  (Xcutfdje 

Üftonateheftc  ber  cfjriftlicfjcn  SSiffenfdjaft  ober  mctapbhftfrfjcn  veil* 

methobe).  ̂ ebenfalls  fcfjcint  in  £cutfd)lanb  ber  geitpunft  be£ 

jRücfganges1  noefj  nidjt  gefommen  31t  fein. 

SSoburd)  werben  bie  jroeifellofcn  äufjercu  Crrfofgc  ber  djrift* 

liefen  23iffenfct)aft  erflärt  unb  waä  giebt  ihr  bie  befonberc  «Stellung 

in  ber  ftefd)id)te  ber  Äurpfufdjerei? 

£aß  jebe  ?lrt  ber  Murpfufrfjerei  ihre  Erfolge  auf3mocifen  t)at, 

ift  Xf^atfaa^e.  (£3  fann  nidjt  anber*  fein,  ba  ein  grofeer  2l)cil  ber 

.Mranfbeitcu  ihrem  natürltd)en  Verlaufe  nad)  3iir  (Gcncfung  führt, 

in  nid)t  feltencn  fällen  fogar  bann,  wenn  bie  angemanbten  bittet 

uu3U)ecfmä feige  loaren.  Ti>er  be^l)al6  (Gelegenheit  hat,  eine  grofee 

Sln^ahl  oon  Sl raufen  3U  behanbeln,  wirb  aud)  Order  Teilungen 

ftd)  rühmen  fönnen.  £ie  ftunft  be§  Murpfufchcr*  beftcljt  bc^l)alb 

i)auptfäcr)licr)  in  ber  $lrt  feines  5luftrctcn^  unb  ber  9ieflame,  welche 

bic  Traufen  herbeiloefen  muffen.  93on  oerhältnißmäfjig  geringem 

(Sinflufe  finb  bic  Littel,  meld)c  angewanbt  werben,  obgleich  man 

nicht  mirb  leugnen  fönnen,  bafe  manche  ber  ̂ erorbnungen  in 

paffenben  gälten  oon  9iufccn  fein  fönnen,  feien  e*  nun  $äbcr 

oerfebiebener  3W  ober  iunerlid)  unb  äußerlich  angcioanbte  9lr3nei= 

mittel.  1)a  aber  fturpfufdjer  au*  ber  sJ0icbi3tu  fein  Stubium  ge= 

madjt  haben,  fo  ift  CS  meift  bem  Sufafl  überlaffen,  ob  ?iu^cn  ober 

3cfjabcn  bic  g-olcjc  ift.  £cr  gewöhnliche  Verlauf  ift  ber,  bafe  nad) 

einiger  $e\t,  wenn  ber  9tei3  ber  Geilheit  oorüber  ift  unb  Üftifr 

erfolge  in  bie  €effeutlid)feit  gebrungen  finb,  ber  Zulauf  ber  Traufen 

aufhört,  ber  ̂ fufdjer  fortzieht  unb  an  einem  anberen  Orte  fein 

Wefdjäft  oon  Steuern  anfängt. 

Tic  beftc  JHcflame  ber  ̂ fufdjerei  ift  ber  2Hunberglaube.  Sit 
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welch  machtiger  ©eife  biefer  bie  föemüther  ber  fid)  nach  Okncfung 

fclmenben  ftranfen  ergreift,  fefjen  wir  an  bert  jäl)rlid)  fid)  mieber* 

bolcnben  ©allfahrten  fatholifdjer  Sänber.  Taft  burd)  bie  Sin* 

betung  wunbertl)ätigcr  3)?utter$otte$6Ubet  neben  ber  Teilung  foldjcr 

Airanfcn,  bie  quo)  in  ber  $ct)anblung  gcwöhnlid)er  $urpfufdjergcnefen, 

anbere  oorfommen,  bie  bifyn  aud)  oon  ̂ (ersten  oergeblid)  oer« 

fudjt  waren,  wirb  behauptet  nnb  foH  nicht  bezweifelt  werben. 

3mmcrl)in  werben  fie  311  ben  Seltenheiten  gehören.  Ter  OMaube 

macht  in  folgen  fällen  nidjt  allein  feiig,  er  macht  auch  gefnnb. 

9tiemanb  hat  ben  (rinflufj  beS  ©laufend  auf  ben  ftrattfen  buret) 

Suggcftion  beffer  gefd)ilbcrt  als»  3ola  in  feinem  „Öourbe*".  Tie 

Suggcftion,  bie  Ci'inpftanjung  ber  Ueber3eugung  bcö  ftcfjern  Ch'= 

folgen  in  bic  Seele  beö  Mranfen,  fann  in  uerfrfjiebener  Seife 

mirffam  werben,  ̂ unacfyft  ift  bie  große  eingebilbeter  Seiben, 

welche  ber  £i)podjonbrie  nnb  $>t)ftcric  ̂ nge^äljlt  311  werben  pflegen, 

ber  Teilung  burd)  ben  "föunberglauben  leidjt  ̂ ngnnglia),  ma$  einer 

weiteren  (£*rflärung  nid)t  bebarf.  (i'bcnfo,  wie  e3  eine  äJtatge  ein- 

gebilbeter .Hranfbeiten  giebt,  giebt  e*  fobonn  and)  cingebilbete 

Teilungen,  burd)  welche  bie  ©laubigen  getäufdjt  werben,  3e  ftarfer 

ber  Snnfdj,  geseilt  311  werben,  ift,  je  größer  ber  (Glaube,  um  fo 

länger  wirb  ber  Webanfe  ber  Teilung  oorljalten;  um  fo  fdjmerj* 

lieber  wirb  aud)  bic  ittücffebr  ber  früheren  Seiben  empfunben 

werben,  2iid)t  311  beu  eingebilbeten  töranfheiten,  wenngleich  il)nen 

nat)c  oerwanbt,  barf  mau  eine  :)teil)e  oon  Störungen  im  Söcrciä) 

bcö  motorifa)en  unb  fenfibeln  SReroenfnftem*  rennen,  roeldjc  fid) 

in  jyorm  oon  ̂ htsfellähmungcn  unb  Krämpfen,  oon  <3d)mer$* 

anfallen  ober  Wefübllofigfeit  äußern,  ol)ne  burd)  grobe  anatomifdje 

^eränberungen  bebingt  3U  fein.  Sie  werben  bei  .v>t)fterifd)cn  nia)t 

feiten  beobachtet  unb  fpotten  oft  jeber  ärfttltdpn  33el)anblung  burd) 

üttebifamentc.  Turcf)  pfnd)ifd)e  f£mffttffe  werben  fie  erfabrung** 

mäßig  nicht  feiten  3m*  Teilung  gebracht.  Solche  Seiben  finb  für 
ben  ©unberglauben  ein  banfbarc*  Selb. 

@s  giebt  fdjltcßlid)  lofale  fowol)l  wie  allgemeine  (£rfranfungen 

in  Jyorm  chronifcheu  Siechtum*,  welche  ihren  dtamb  in  Störungen 

ber  bem  2i>iÜen*impulfe  ent3ogencn  unb  unbewußt  tbätigen  Organe 

haben,  fticrju  fmb  bas  ̂ erj  unb  ba*  (tfcfäßfnftcm  im  Allgemeinen, 

wie  bic  Hungen,  ber  ̂ erbauungvapparat  mit  ben  3ugel)örigcn  großen 

unb  flehten  Xrüfcn,  auch  oie  Organe  ber  .s}arnabfonberung  311 

3äl)lcn.  Sinb  biefc  Störungen  wefentlid)  neroöfen  UrfprungS  unb 

nid)t  burd)  oorgcfchiittcnc  organifche  SBeränberungcu  bebingt,  fo 
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fmb  aud)  fie  ber  £eüfraft  bes  3&unberg(au6enS  3ugänglid).  oebcr* 

manu  weiß,  luxe  macfjtig  ©emüttjäaffefte  SBerbauung,  (£rnäl)rung 

unb  6er3tl)ätigfcit  beetnpuffen.  .Mummer  unb  Sorgen  frören 

Appetit,  Serbauung,  23lutbilbung  unb  ßrnafwung,  Sdjrecfen  maetjt 

«ftc^flopfcn  unb  läßt  bae  MntlitJ  erbleichen  .u.  f.  w.  (£*  ift  baber 

burdjauö  bcgrciflidj,  bafe  bcr  (Glaube  an  bie  ©unberfraft  irgenb 

welrijer  2lrt  foldje  Störungen  unb  banüt  unter  llmftänben  fdjwerc 

Irrfranfungcn  Ijeilen  unb  uerljüten  fann.  oft  bod)  biefer  (Glaube 

ber  s^ater  ber  Hoffnung  unb  bamit  bad  gerabe  &egcntt)cil  bepri* 

mirenber  ($emüti)dajfcfte. 

2>a*  Stubiunt  bcr  .ftnpnofe  bat  im  ̂ aufe  ber  legten  Bennien 

ungestillte  öeweife  oon  bem  mächtigen  ßinfluffe  ber  Suggeftion 

auf  bie  Teilung  nun  Atranfbeitcn  gegeben.  ift  t)icr  nid)t  ber 

Crt,  uäfjer  auf  ba3  SBefen  biefer  ©eUmetljobe  einäugeljen.  Nur 

bas  fei  bewerft,  baß  es  fid)  auf  biefem  (Gebiete  um  (iinmirfungen 

auf  baa  ̂ entralncnumfiifrem  banbeü,  bie  nod)  niclfad)  bcr  Äuf* 

Korung  bcbürfeii  unb  beren  (S'ffcfte  nid)t  lebiglid)  .Shanfl)eit$-' 

bebanblung  betreffen.  So  nie!  läfjt  fid)  jebod)  mit  53cftimmtt)eit 

fagen,  bafe  bie  (h'folgc  bcr  Jpnpnofe  in  bcr  Alranfcntjctlung  auf 

2uggcftion  jurücf.yifü^ren  fmb. 

£en  (Erfolgen  ber  Murpfufdjcrci,  mag  Tie  im  gcmörjnlidjen 

AUeibe  bc*  uid)t  approbieren  ̂ eilfünftlcrä  ober  unter  bem  gerjeimntfr 

oollcn  0>cmanbe  be*  Sunbcrglaubcn*  ober  bcr  ̂ fcubopI)ilofopt)te 

bcr  dwiftlidjcn  SBiffenfdjaft  einl)erfd)reiten,  fteben  i>iad)tt)eilc  unb 

(>>efal)rcn  gegenüber,  wetdje  t»om  nertrauenefcligen  s|>ublifum  nidjt 

gefannt  uub  gewürbigt  werben;  birefte  $efal)rcn,  infofern 

bind)  .Murpfufd)cr  gar  nietjt  feiten  jroeefmibrige  unb  fogar  gcfiitn> 

üd)e  Verfahren  cingcfdjlagen  werben;  inbirefte,  inbem  oft  bie  red)t= 

3eitigc  Jpiife  beo  Slr^tcs  oerfaumt  wirb.  il>er  ben  2d)abcn  311 

tragen  bat,  pflegt  barüber  nid)t  gern  311  fpredjen,  wenn  er  cinftebt, 

baf;  er  eine  £nmml)eit  begangen  bat.  (irfolge  ber  tepfufdjeret 

werben  bagegen  mit  (gntt)ufia&mu8  oerbreitet.  —  Niemanb  würbe 

fid)  wol)l  einfallen  laffen,  beim  Sdjneiber  2d)itl)e  311  bcftcllcn,  fid) 

Dom  2d)iiftcr  ar$tlirf)  berjnubelu  311  laffen,  crfrfjeint  bcr  $>clt 

nid)t  wiberfiunig.  Cljnc  bic  Einfalt  unb  ̂ cid)tgläubigfeit 

bes  ̂ ubfifum*  würbe  ba*  nidjt  mögliri)  fein,  —  e8  barf  aber 

nidjt  ucrl)cl)lt  werben«  bar,  ein  unterer  unb  nidjt  weniger  bc* 

bcutungcwoller  (Mrunb  in  bcr  3weifello*  oorbanbenen  llmwüfommen* 

beit  ber  är3tliri)cu  .Munft  liegt.  Irofc  aller  großartigen  (S'ntbecfnngen 

ber  JieujeU  wirb  man,  wenn  mau  aufridjttg  fein  will,  biefe  Ihat» 
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facbc  anerfenncn  muffen.  (Sin  Vorwurf  gegen  bie  «djulmebijin  liegt 

in  ibr  nid)t.  sBer  bie  unenblidjen  Sdjiiuerigfeiten  rennt,  melcbe 

ber  CSrforfdjung  bei*  3Bal)rbeit  auf  bem  jyelbc  ber  Jpeilfimbe  ent= 

gegentreten,  wirb  ftcfj  ntdjt  untnbern,  bafs  trofc  3tocntgen$  grofe* 

artiger  CSntbecfung  bie  alte  .ftallerfdje  SBaljrbeit:  „3n3  innere  ber 

9fatur  bringt  fein  crfdjaffcncr  Cfteift",  nod)  immer  ber  2id)crbeit 

bcs  nr,5tlid)cn  ftönnenS  in  oiclen  fallen  entgegenftebt.  Sft  bas> 

ober  ein  ©runb,  baS  (Errungene  —  unb  mabrlid),  e*  ift  fein 

(Geringe*  —  3U  mifead)ten?  Ircten  nid)t  ungelöftc  SHatbfel  aud)  auf 

anberen  ©ebieten  ber  &Mffenfd)aft  bem  ̂ rtfrijritt  bäufig  entgegen? 

SSenu  e*  ber  $Mffenfd)aft  mit  beigem  33emüt)cn  nur  langfam 

gelingt,  bem  leudjtenben  Stern  ber  SEBa^r^eit  ficfj  31t  nähern«  foQ 

e£  ba  33anaufen  unb  oenuirrteu  .Stopfen,  bie  niajt  einmal  oon  ben 

elcmcntarften  Vürbebinguugen  bes  Srubiumö,  gcfd)iuetgc  beim  oon 

Anatomie  unb  ̂ bnfiolügic  eine  Slbnuug  tyaben,  erlaubt  fein,  bie 

eble  .freilfunft  banbmerfsmäfug  3U  betreiben? 

9toc$gerabe  ift  in  jyolgc  einer  mangelhaften  Wcfefegebung  bie 

Hurpfufdjerei  311  einer  öffentlichen  Kalamität  geworben.  laufenb 

fd)ioinbell)afte  terjftenaen  nähren  fid)  auf  .stuften  ber  leichtgläubigen 

iBeoölfcrnng;  namentlich  ift  eS  ber  Mime,  ber  il)nen  Iribut  gafjtt. 

liefen  äRifeftänben  gegenüber  füllte  bie  Regierung  il)ie  klugen 

nid)t  oerfcblieijen.  Ob  ber  .oinmei«  bc*  SuftianumfterÄ  auf  baä 

(^cfetJ  ben  unlauteren  Settbeiuerb  betreffenb  ein  erbcblidje*  jjMnbcr* 

nifs  bee  ferneren  ©ebeityend  ber  Äurpfufdjerei  fein  wirb,  ift  311  be-- 

3ioeifeln.  Vielleicht  mirb  c*  einige  ̂ rojeffe  mebr  geben;  allein 

im  (Großen  unb  Waiden  mirb  bie  Sacfje  mobl  biefclbc  bleiben. 

(£d  fteljt  bal)in,  ob  mau  auf  tbätige  .<pilfe  ber  Siebte  bei  Ver- 

folgung ber  Uebertretungen  reebnen  barf.  3ft  c*  mit  ber  SGÖürbe 

beS  ar3tlicben  Staube*  311  oercinen,  bafe  er  in  einen  Alonfurrenj* 

famof  mit  ber  ̂ fufcfjerei  tritt?  3m  llebrigcn  finb  e*  niri)t  bie 

Stttereffen  ber  STer&te,  bie  311  einer  Senberung  ber  (skfefcgebung  auf* 

forbern  füllten,  fonbern  ba*  2Bol>l  ber  ©eöolferung  im  Allgemeinen. 

£aft  jene  .sturen,  meldje  burd)  ben  (Glauben  an  ein  munber- 

tl)ätige*  tWuttergottesbUb,  an  befonben*  beilfräftige  Reliquien  ober 

auf  fogenanntem  mctapbnfifcben  Söege  burd)  d)riftlid)c  SBiffenföaft 

ftattfinben,  für  ba«  Beifüge  £eben  ber  (Staubigen  nid)t  ol)ne  (tfefabr 

finb,  fann  niebt  mol)l  bezweifelt  »erben,  £ie  cpibemifdje  #cn> 

fd)aft  bc*  Srrtbume  ift  eine  .siranfbeit  auf  geiftigem  Gebiete.  3n 

gemiffer  ̂ iebung  ftebt  bie  d)riftlid)c  ̂ iffenfd)aft  lu^üglid)  ber 

Wemeiugefäl)rlid)feit  in  erfter  IMnic;  infofern  niimlicb,  al*  fie  3ur 

Digitized  by  Google 



306      lieber  finrvfiifcfterei  unb  bie  3cFtc  bei  cQriftlidjeu  SBiffenföaft  «. 

Negation  be*  Sdjmeraeä  aufforbert.  £er  2d)mer3  ift  in  ben 

meiften  gfallcn  ein  iBarnung*ruf  ber  Natur,  ber  barauf  bimuetfr, 

bar>  eine  ernftljaft  511  ncljmenbc  Störung  ber  Wefunbljeit  oorlicgt. 

ffiirb  biefer  ©aruung*ruf  überhört,  fo  fönnen  bie  Solgen  gegebenen 

Jyalle*  bem  Patienten  Wcfunbbeit  unb  Sieben  foften.  £ie 

fnftematifdje  llnterbrücfung  bc£  &d)mtTtfi  finbet  ficf>  bei  feiner 

anbern  Jorm  ber  Alnrpfufdjerei. 

Neben  beut  (rinfluffc  bc*  Wruubgebanfen*  auf  bie  ̂ bantafie 

be§  .ttranfen,  be*  Webanfeno  ber  Nid)tigfcit  aller  Reiben,  lueubeu 

bie  (ibbniften  nod)  ein  anbereä  unb  jioar  innuiid)eö,  unb  atö  fold)e* 

nidjt  meitcr  erflärliay*  Heilmittel  an,  ba*  fogenanutc  ©ebet.  £ic* 

fdjeint  bei  ber  Vebanbluug  bie  Hauptrolle  311  fpiclen.  -Tie  oben 

mitgeteilte  9lnfid)t  ber  Jrau  li'bbn  über  ba*  Webet  ftimmt  infofern 

mit  biefer  $ßrarjä  nidjt  überein,  ak>  fie  bort  bcmfelben  einen  fel)r 

uutergeorbneten  xJ>lafc  in  ibrem  2i)ftem  anweift.  Allein  bie  0011 

il)r  unb  Ruberen  oielfad)  mitgeteilten  Heilungvbericrjte  belieben 

fid)  311m  Hjeil  auf  .stranfe,  bie  gar  nidjt  00m  Heilfünftler  gefeben 

finb,  alfo  in  absentia  bebanbelt  merben.  öci  bieten  fann  oon 

einem  bireften  (iinfhife  ber  ̂ ebre  auf  beu  Weift  ber  Patienten 

iool)l  faum  bie  3iebe  fein;  nod)  weniger  bei  Minbern,  nuid)e  beut 

C£iufluf3  pl)ilofopl)ifd)er  3bcen,  mögen  fie  nun  tieffinuig  ober  tut' 

finnig  fein,  nidjt  ̂ ugäuglid)  311  fein  pflegen.  3«  folrfjen  fallen 

mufj  ber  (Sinfhift  be$  ̂ cljanbclnben  lebiglid)  ak>  ein  mtjfrifdjer  an* 

gefeben  merben,  mag  er  fid)  nun  in  einer  beftimmten  Webetöformcl 

ober  bloft  in  einer  Vertiefung  in  ben  Writubgebanfen  ber  ßeftre 

betbätigen.  Nad)  einer  Cirflärung  in  ben  ÜNonat*l)efteu  ber  djrift* 

lidjen  SBiffenfdjafi  ift  e*  gleidjgiltig,  ob  ber  Patient  bei  ber  33c* 

baublung  gegenwärtig  iit  ober  nidjt,  wba  ber  beilenbc  Wcbanfe, 

bie  bewußte  Verwirf  lidntnfl  ber  einen  beilenben  Wadjt,  mit  ber 

Sdjuelligfcit  bc*  ̂ idjtes  ben  3ioum  burdjflicgt."  ?ln  einer  anbern 

Stelle  wirb  yir  (irf  lärmig  ber  ̂ eljanblung  in  absentia  gefugt, 

bojj,  ba  ber  göttlidje  Weift  überall  anwefenb  fei,  100  ber  Wcbanfe 

ber  Teilung  yim  9lu*bnuf  fäme,  eä  nid)t  nötbig  fei,  bafe  bics»  beim 

Patienten  felbft  gcfdjelje.  —  Höttjft  auffallcnb  ift  e*,  ban  ivrau 

(gbbt)  über  bie  Heilungen  par  distance  unb  oljnc  Witmirfung  ber 

Patienten  in  iljvcm  JBerfe  feine  meitere  Shtsfunft  giebt.  ÜJion 

würbe  nidjt  auf  ben  Webanfen  fommen,  bafj  fie  felbft  ftdj  iljrer 

bebtent  babe,  wenn  nidjt  bie  beigegebenen  Aü'anfljeitegcfdjidjten  baä 

Wegentljeil  bewiefen.  lieber  eine  plaufibclc  (rrflärung  biefer  &rt 

ber  öefjanblung  fdjeint  fie  in  Verlcgcntjeit  gemefen  3U  fein. 
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Stfe  Mnbangcr  ber  (Sbbljföen  8el)re  baben  in  ftannooer  eine  bc- 

fonbere  fird)lid)e  Wemcinbc  gebübet  utibreflchnafeigenWüttc^btcnft  ciu= 

geridjtet  (iv  et c l) t  barauä  fteroor,  bafe  ber  ;}toed'  bcv  neuen  ifcljrc 
nidjt  mit  ber  Atranfenl)eiluug  erfdjöpft  fein  füll.  fticr  näl)er  auf 

bie  religiöfe  ütidjtung  einzugeben,  Ijobc  id)  toeber  SBeranfaffung 

nod)  ©eruf*)  Tie  oben  angcntljrten  Zitate  loffen  über  bie  Sttc^tung 

im  Stffgetneinen  feinen  ̂ meifel  obwalten,  hieben  ben  Leitungen, 

mcld)e  im  ̂ orbergrunbe  fteljen,  fd)etnt  bie  neue  L'cl)rc  einen  Ibeil 

bc*  (S'rfolgcs  namentlich  unter  ben  Ijöberen  AUaffen  ber  mit  ben 

(>>lanbcn$fä&en  ber  berrfdjenben  djriftlidjen  öefenntniffe  im  SBiber* 

fprnd)  fte()enben  iHuffaffung  $u  oerbanfen.  (itn  großer  Ifjeil  bc* 

^nblifnmv  miberftrebt  ber  ,yefUegung  beo  3efemttniffe$  in  Dogmen, 

bie,  an*  früheren  3al)rl)imberten  übernommen,  mit  mobernen  $ln* 

fdjauuugen  oiclfad)  in  Monflift  fommen. 

Tttrdj  bie  $3i(buna,  einer  befonberen  $emeinbc  wirb  bem 

gewiffenlofen  (irigennutse  ber  djriftlidjen  SBiffenfdjaft  eine  fdjetnbarc 

3ied)tfertigung,  eine  Jyolie  gegeben.  Cime  .Mranfcnl)eilnng  mürbe 

inbeffen  bie  neue  3efte  fclbft  in  ben  2litg.cn  ibrer  ̂ lubängcr  il)rc 

ÜTiften(}bcrcd)tigung  oerlieren.  3n  ber  fdjöncn  .vuilfe  oon  Religion 

unb  2Roral  birgt  fiefj  ber  garftige  Stern  oon  Unfinn,  (ngennttfc 

unb  Irug. 

Tie  Jrage  liegt  nalje:  (Glauben  Jyran  trbbt)  unb  il)re  jünger 

an  iure  Vcbre  ober  Ijanbclt  es  fiel)  lebiglid)  um  einen  amerifanifdjen 

.s>ttmbug?  märe  unrid)tig,  ben  (Sbbnifteu  ben  (Glauben  an  bic 

eigene  2ad)e  abfpredjcu  51t  wollen,  loeil  fic  auf  Unfinn  berttbt. 

t£*  giebt  feinen  Unfinn,  ben  ba*  mcnfdjlidjc  (^el)irn  nid)t  au*= 

brüten  unb  für  i\>al)rl)eit  (falten  fönnte.  (irfolg  unb  Tauer  bc$ 

Unfinn*  bäugen  oon  güuftigen  ̂ erbältniffen  ab.  0()nc  biefe  Der- 

fiuft  er  alvbalb  im  itfeere  be*  "srrtlmms  auf  Wiumerwicberfebeu, 

ioal)renb  bic  2i>alirbeit  Ijunbert  2RaI  oergeffeu  ftet*  oon  fettem 

5ur  Cbcrfläa)c  emportattdjt.  ;{u  biefen  güuftigen  SBerfjalrniffen  ift 

oor  eitlem  ber  Pütjen  ,51t  redmen,  ben  ber  Unfinn  beut  (Gläubigen 

bringt.  Tiefer  bemirft,  baf;  bic  beutlid)ftcn  53emcifc  be*  WegentfjeUd 

ignorirt  merben.  üNan  glaubt  nid)t  allein,  was  mau  münfd)t,  mau 

glaubt  aud),  wa*  einem  duften  bringt.  Tic  täglidje  (frfaljrung  läfjt 

ba*  erfennen.  2o  ftcl)t  c*  wol)l  aud)  mit  ber  üeljrc  ber  Jrau  CSbbu. 

*)  ftnmevfung.  $$nf)reub  bes  TnicfcS  fuiitnil  mir  ein  3ctniftrf)cn  uon  ftarl 

Jlüfl  „$bmt)etf)eiliing  unb  Wotte*fllnuben,  Lettin  bei  Xuncfer"  juiv  MciintutH, 
beffeii  $ul)nlt  jid)  aurtj  mit  bei  leligiüicu  3cite  ber  d)iiftlid)en  &tfffeu|d)aft 

ciiifletH'nö  be|d)äftii]t  unb  beut  Vcfer  empfohlen  jei.  §. 
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Auf  bie  einfad)frc  Steife  roare  ben  Stäben  ber  töurpfufcfjerci 

im  Allgemeinen  unb  ber  djriftltdjcn  Söiffenfdjaft  im  23cfonbcrcn 

erfolgreich  entgegen3utrcten,  wenn  man  jebe  geroerbmäßige,  baa  beißt 

gegen  Entgelt  ftattfinbcnbe,  &ranfcnbcl)anblung  nun  einer  ftoat- 

liefen  Prüfung  ber  Vorbilbung  abhängig  machen  wollte.  Sämmt- 

lidje  .^litrpfnfcr)erci  mürbe  bann  auf  ein  unfchäbliches  ÜJiinimum 

3ufammcnfchrumpfen,  ol)nc  baß  man  ber  berechtigten  persönlichen 

greifjeit  31t  nahe  träte.  Sollte  ber  Staat  nict)t  bic  Verpflichtung 

haben,  uor  Gefahren  31t  fcf)üt3cn,  bic  ber  (i'tn^clne  311  erfennen  un* 

fällig  ift?  3ftan  giebt  ftcf)  einer  ucrbängnißoollcn  läufrfjung  hin, 

roenn  man  glaubt  bic  33Übung  ber  ̂ coölferung,  einfchlieBlich  ber 

höheren  klaffen,  fei  fo  mit  oorgefchritten,  bafe  ein  gefetjlicher 

Schüfe  gegen  ben  Unfug  unb  bic  (Gefahren  ber  Ahtrpfufcherei  über- 

flüffig  fei. 

Quousque  tandem?  s&ie  man  fagt,  haben  bic  Schulmeifter 

wesentlich  ba3u  beigetragen,  im  3al)rc  1870  bic  gfranftofen  3U  öc* 

ficgen.  £er  Steg  über  Dummheit  unb  Aberglauben  wirb  ihnen  fo 

leicht  nicht  gelingen. 



©djule  i>e$  ßuftfpiclä. 

8011 

Jöaltev  Harlan. 

L 

„(Sö  gilt  luobl  nur  ein  rcblidjeS  ̂ einüben, 

Unb  wenn  mir  cvft  in  anlernt ff'nctt  Stunbeu 
SWit  (Vieift  unb  ftlein  unö  an  bic  ftttnft  flebunben, 

Wag  fiei  Watur  im  $>er$cn  »trieb«  glühen." 

©oetbe,  „Sonett". 

■Tic  ©efüfjlöelemente. 

£cn  9(rtiftcit ,  ber  bie  ©älfte  bes"  ftünftlers?  ift,  meffeti  mir 
on  feiner  9)iad)t,  ©cfüijle  31t  ci^euc^cn. 

Tie  föftlidjftc  Beigabe,  aber  bodj  nur  Beigabe,  31t  ftunftmerfen 

finb  bte  ©ebanfen,  bte  in  ben  (Befüllen  roettcrleudjten.  3iom  ift 

fdjöner  als  Chicago,  benn  taufeub  Webanfen  leben  in  bem  töefüljl, 

bas  beim  91nblicf  ber  „ewigen  Stabt"  eine  reichere  Seele  beftürmt. 

£as  SSort  „obee",  bas  u>ol)l  f)ier  auf  mancfje  Sippen  tritt,  ner= 

metbe  icf)  mit  ©eumfetfem.  £ic  ̂ bilofopben  fyaben  e$  ju  (Stamb* 

befmirt,  unb  wir  brauchen  es  nia)t. 

^on  ,Uant  an  bis  31t  unferem  ̂ eitgenoffen  ßbuarb  nun  £>artmann 

bat  jeber  ̂ Ijtlüfopl)  gemäß  feiner  neuen  „SBeltibee"  eine  funba- 

mental  anbere  9lcftl)etif  gcfrfiriebeu  als  fein  Vorgänger,  regelmäßig 

unter  bittereu  Ausfallen  auf  jenen  ̂ orttnfterblidjen.  £a  nun  bie 

unpraftiidjc  ©iffcnfdjaft  mm  ber  2i>al)rnel)inung  unb  bie  praftifdjc 

ftunftlefjre  leidjt  öcrroedjfelt  werben,  10  fteijt  alles  ©iffenmollen 

turnt  Siefen  ber  töunft,  aller  „ftunftfeidj"  fteutc  im  übelftcn  3iufc. 

Unb  bas  ift  feljr  begreiflid).  .Stein  Münftlcr  fann  Vertrauen  311 

einem  Sttftem  fjabett,  bas  auf  bem  glugfanbe  irgenb  einer  mein* 

ober  nünber  prtoaten  Söeltibee  erbaut  ift.  Slls  icf)  311m  erftcu 

SDtofe  bie  ?lusfülmtngen  2d)opcnl)auers  über  bas  Suftfpiel  laä 

(Sic  23elt  a.  38.  u.  IL  Pedant  414),  hatte  id)  ben  einigen 

(Sinbnuf,  biefer  Ci'brnutrbigc  muffe  boef)  inol)l  burrf)  irgenb  ein 

Mövperleibeu  unheilbar  nerftimmt  gemefen  fein. 
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Perlenen  mir  aber  ba*  böcrjfte  öefefc  ber  Muuft  aus  bem  Sieidje 

ber  (ikbanfen  in  ba*  :)icid)  be*  05efül)l*,  fo  finb  nur  vom  t"ylinj 
fanbe  auf  einen  Reifen  gefommen,  nun  mögen  bie  ̂ eltaufdjauungcn 

wedeln  tum  v>al)r,}cl)nt  ju  oaln^eljut,  bie  ö>cfct>c  ber  ̂ fndjologie, 

bie  &Tfal)rung*gefet3e,  uad)  benen  ber  üWenfdj  erfreut,  gerübrt, 

geärgert,  beluftigt  wirb,  tonnen  nur  immer  erafter  formulirt 

werben,  ber  ̂ enbclfdjlag  ber  ü)iobepl)ilofopl)iecn  wirb  iljncn  im 

3Sefcntlid)en  nid)t*  angaben. 

3>cfj  uuü  lernen,  auf  ber  Crgel  ber  llienfdjenfeelc  311  fpielen, 

id)  muß  juerft  einen  Ueberblitf  über  bie  }>feifenreif)en  gewinnen. 

Gincn  3urjerlaffigen  Ueberblitf  über  ba*  Neid)  ber  (Penible, 

bereu  ber  äRenfdj  unb  atfo  ber  ̂ ufdjaucr  im  Iljeater  fäljig  tft, 

l)at  mir  2Sunbt*  „(^runbrifj  ber  s}>fnd)ologic"  gegeben.  3d)  la* 

bie  einfri)lägigcr.  s}>aragrapl)en  (7,7  unb  13,9)  mit  bem  ganzen 

(Entwürfen  be*  gebauten,  ber  ben  ftrunbftein  feine*  (>5ebanfen* 

baufe*  burd)  einen  berühmten  (Meierten  beftätigt  ßnbet.  ̂ nnerbalb 

ber  ttnenblicfjen  Mannigfaltigfeit  unfercr  (Verüble,  innerhalb  be& 

SHeidjtfmmS  mandje*  einzelnen  (Skfufjtö  au  offenbar  oerfdjiebenen 

^eftaubtbeilen  beobadjtete  3$unbt  brei  wid)tigfte  „S)imenf ionen" 

(Sunbt,  ̂ orlcfnugen  über  bie  üWenjctjen*  unb  Ibierfeele",  14)  be* 

(üefübl*  -  ein  s#ilb,  aber  ein  ooqüglidje*!  —  brei  „.s> au pt* 

ridjtungen,  bie  fid)  5tvifct)cn  (9efül)l*gegenfä$en  oon  bominirenbem 

(£l)arafter  erftreefen":  Ü 11  ft  unb  llnluft,  erreg enbe  unb  bc  = 

rubigenbe  unb  enblid)  f  nanu  enbe  unb  löfcnbe  Wefül)lc.  (£r 

führt  ben  ©emeiS,  bafe  alle  unfere  thnpfinbungeu,  alle  unfere 

einfanden  unb  ̂ ufammengefenten  Wefüble  entweber  (£rf  Meinungen 

eine*  biefer  fed)*  paarmeife  ̂ ufammengebörigen  Wrunbclcmcnte 

finb,  ober  rnft  immer  Amalgame  au*  mehreren  ber  brei 

($efüf)(*bünenfionen.  Slllfo:  wie  ein  .Uörper  gleid^eitig  lang,  breit 

unb  tief  ift,  fann  ein  Wcfüljl  beifpiel*weife  gleichzeitig,  lufthaltig, 

en'egenb  unb  fpanuenb  fein. 

Tiefe  $>iffeufd)afl  uon  ben  menfd)lid)en  Werüblvelemculen 

mari)te  id)  mir  um  fo  lieber  311  eigen,  al*  id)  in  ben  Gegriffen  Öuft, 

Erregung,  Spannung  unb  Höfling  meine  oertrauen^ioürbigften  alten 

©efonnlen  auS  ber  .s>amburgifd)en  Dramaturgie  unb  au*  Woetbc*, 

Stfjifler*,  Otto  l'ubmig*,  Hebbel*,  $rei)tag*  uneraften  2d)riftcn 

wiebererfannte.  Ii*  muf?  wohl  etwa*  (iwigefc  an  btefen  Gegriffen 

fein,  flber,  wa*  für  miaj  fo  mertbooll  war:  oener  rubige  (Er« 

forferjer  bei  SWenfctjenfcele  unb  alle  feine  4hu>  unb  Mitarbeiter 

baben  feine  wefeutlid)  an  bem  ttfcfitfyleelemente  gefunben,  al* 
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2d)itlc  bes  yiiiiipiel*. 
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bicfc  fedjs!  .v?irvbitrd;  oljnc  Zweifel  fomcu  fic  auf  ba§  93ilb  üon 

beu  brei  Dimcnfitmen,  511  bcncii  es  ja  aud)  feine  nierte  gicbt. 

llnb  (ebenfalls  Ijabe  id)  mid)  bei  meiner  Arbeit  üb  einengt,  bafe  fid) 

auf  biefen  fed^S  (Scfftciucn  eine  burrfjau*  lücfcnlofe  uub  Ijcrrlitf)  ein- 

fache Dramaturgie  aufbaut. 

9(üe  fünfte,  bte  als  ein  uoafommenes  Öilb  ber  äBirfadjfeit 

aud)  in  bie  ;}eit  fortfdjreiten,  befreit  bie  Wittel  fammtlidjc 

$cfüblsclemente  311  er3eua.cn.  3a,  fic  fiub,  aus  tl)rcm  SBefen 

berank,  oI)ne  Öuft,  obuc  Spannung  unb  ßöfrntg,  otjnc  (Erregung 

nidn  benfbar. 

Die  bier  tunmeggenommenen  mistigen  begriffe  merk  irf)  erft 

fpater  in  banblirfjc  unb  (joffentüd)  einmanbfretc  Definitionen 

bringen,  cinftroctlcn  muß  id)  annehmen,  bafe  man  ctioa  mit  beut 

$er$en  mein,  ums  Öuft,  Erregung  unb  Spannung  fiub. 

Das  Öebensclemcnt  nun  aller  in  bie Seit  fortfrijreitenben  Ränfte, 

alfo  aud)  bes  ©üfynenfpietö,  ift  bie  Spannung.  Der  ̂ efcnsunterfd)ieb 

jjttrtfdjcn  Xragöbie  unb  üuftfptcl  aber  ift  ber,  baft  ber  Xragobien- 

3ufd)aucr  auf  eine  s>anpt*(£rregung  (auf  einen  primär  erregten 

^Iffet't»,  auf  eine  (£rfd)ütterung,  bag  aber  ber  Suftfpietftuföauer  auf 

eine  s>aupt  =  2uft  (auf  einen  primär  lufthaltigen  ?lffeft)  gefpannt  ift. 

2(lfo  ift  bie  bringlirijftc  Aufgabe  bes  üuftfpiels:  31t  fpanuen, 

in  ber  3111c iten  üinte  aber  ift  it)m  bie  i'uft  wichtiger  als  bte 

(Erregung.  Speziell  Öuft  erwartet  ber  tWenfrf)  oor  bem  Vorhang 

oon  einem  Üuftfpiel,  unb  barum  ift  bie  Öuft  bes  Öufrfpicls  fpe^tetter 

Stil.  SluS  bem  .verteil  einer  .sSauptfpannung  auf  eine  .V>auptluft 

fall  Öuft  in  alle  Crgane  unferes  &>erfs  unb  bis  ins  fernfte  }leberd)en 

ber  Wcfprädje  pnlfen.  Unb  biefes  Glaube  will  fid)  in  ber  Seele  bes 

;}ufd)auers  311  einem  Srfnuall  tum  (Gefühlen  fteigern,  ber  in  ber 

Söfuitg  burrf)  eine  Jpauptluft  feine  .s>od)flutl)  erreichen  muH. 

Tie  Höfling. 

Üöfung  unb  Erfüllung. 

9JieI  uuri)tigcr  für  bas  fdjrcitcnbc  .SUmftwcrf  als  bie  ̂ öfung 

ift  bie  Spannung,  ju  ber  fic  gehört.  Dennori)  mufe  mein  tfjeoretifdjer 

Wang  bei  ber  Böfung  beginnen,  weil  burd)  fic  aufwärts  äunädjft 

bie  Spannung,  bamit  aber  bas  gattfte  2Berf  am  ftärfften  be* 

ftimmt  mirb. 
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312 @cf)ulc  bed  fiuftipie». 

(Eö  giebt  nid)t  nur  eine  Üöfung  im  Stüde,  fonbern  üicle 

weil  e»  nid)t  nur  eine  Generali pannung,  fonbern  uicle  Ci'injcU 

fpannungen  giebt.  Jür  bic  .\>aup  tl  öfung  aber  gilt  ein  bc= 

fonberc*  ®efefc:  fie  mit &  bie  in  ber  Spannung  wacfjgcworbcne 

roefentlidjc  ®cfüt)l*crwartung  (nicfjt  (Ercignijjerwartung)  erfüllen, 

bie  Mobcit3  bc*  fdjrcitcnben  ®efül)l3  mufj  mit  ber  lonifa  fcfjlieBcn. 

2lu3  biefem  ©runbe  mag  bie  .ftauptlöfung  furj  bie  Erfüllung 

I)cif$cn. 

(Erfüllung  alfo  ift  im  8äfytenfpiel  ba*  abfdjücfecnbe  (Ercignife, 

ba*  im  3»frf)«"^  ba*  wefentlid)  erwartete  <8efül)teclemcnt  auslöft. 

£icfc  ©efuljlSernKtrrung  faun  im  ftrabc  bes  erwarteten  ®efüt)l» 

fclbftoerftänblid)  überboten  werben,  was  alfo  eine  ftarfe  ilunft 

immer  trmn  wirb.  5>iefc§  lieberbieten  aber  gcfd)iel)t,  inbem  ein 

mädjtigcres  —  alfo  mein  ober  nüuber  an  ber  cd  —  (ireignife 

eintritt,  als»  erwartet  war;  mit  bem  „mäcfjtigcn"  Grcignife  meine 

ia)  l)icr  ein  fold;e*,  bas  mächtig  ift,  Suft,  (Erregung  uub  ©ebanfen 

311  erweefen. 

£ic  beiben  Arten  ber  Erfüllung. 

3ut  @rfüttung§gefüf)l  fauujnnr  entweber  eine  ftarfe  (Erregung, 

Srfdjüttcrung,  ober  eine  ftarfe  fiuft  oorl)errfd)en. 

3ft  bic  Erfüllung  glcid)3citig  eine  (Srfd)ütrerung,  fo  wirb  unfer 

SBerf  eine  Iragöbic,  foll  Siuft  mit  ber  (Erfüllung  uerbunben  fein, 

fo  giebt  e*  ein  ßuftfpiel.  2>urcr)  biefe  bcgrifflidjc  Scfjeibung  wirb 

bie  erfreuliche  Üttamugfaltigfeit  unferer  Untertitel  nidjt  cingcfdjränft. 

IVit  ;Ked)t  mag  einer  ein  Suftfpiel,  baä  auf  eine  fpejieÜ  fomifdje 

Suft  l)inauvläuft,  als  Momübie  beaeidmen,  uub  Sbfcne  fa)lid)ter 

Webrauri),  feine  tragifdjen  '^üljnenbidjtungcn  Scfjaufpicle  31t  nennen, 
bat  ben  offenbaren  ̂ ortbeil,  bafj  ber  Xrjeater^ettel  fug  nid)t  in 

etwas  müd)t,  wn*  felbftocrftänblid)  3ad)c  ber  3>idjtung  felbft  ift: 

in  ba3  fpannenbe  WnfünDigcn  ber  (srfüflung*gcfül)le.  Ruberen 

£id)tern  erfdjeint  c*  öicücidjt  praftifri),  baä  Sßublifum  gans  ungefähr 

über  bie  2lrt  ibrer  (Sto&e  3U  benad)rid)tigcn.  Seutc  3.  iB.,  bie  fur$ 

oor  bem  Iljcater  ouc-fübrlid)  effen,  werben  für  bie  ffiamung 

„Iragöbic!"  obne  Zweifel  banfbar  fein.  —  $is  auf  biefe  iyragen 
mödjte  id)  meine  2d)ulmeifterei  niri)t  erftrcifcn. 

^sergeblid)  bat  bie  3lcftl)ctif  tum  Ariftotelc*  an  bie  offenbarften 

pfi)d)ologifdicu  ̂ bautaftercien  behauptet,  um  „ba*  Vergnügen  an 

tragifd&en  ©egenftänben"  al*  üuft  311  beuten.  $*a«  geben  ftd) 
üeffing,  ber  fünft  fo  flare  ̂ ufdjauerpindjolog,  unb  »riefe  tüdjtigc 



313 

%M)ilologen  für  oergeblidje  Stufte,  bie  n*üd)tige  unb  nnflare  33c* 

Häuptling  beä  9lriftotele$  oon  einer  »«»«p««  towÄttsw  tüv  Kdhrjfufa» 

(Steinigung  oon  btefett  ßeibcnfdjäften,  närniid)  ̂ urrfjt  unb  ütfitteib) 

über  Gaffer  31t  balten!  $ci  ben  Hegelianern  füllte  ba*  tragifdje 

Vergnügen  eine  Öuft  über  bie  Söieberberftellung  ber  „ftttlid)en 

©eltorbnung"  fein.  Söeldjea  ̂ bilifterocrgnügen!  Restitutio  in 

integrum!  bleibt  beim  Gilten!  9Bcnn  ein  l)crrlic^cr  SKcnfdj 

31t  Ö3runbe  geljt,  füll  e$  eine  ßttft  fein,  baß  ee  bod)  gottlob  feine 

liefen  ber  3ecle  geben  barf!  3a,  bie  Uebcrbcbung,  bie  3,fy;.  füll 

Strafe  befeben  müffen!  —  Ten  ftünftler  5d)tÜer  treibt  es  am 

Eingänge  feines  9luffafce$  „lieber  bie  tragifrf)e  Alunft"  311  ber 
fdjüdjterncn  (hfeuntnife  oon  ber  23ebcutung  beS  „Slffcft*  für  fic^ 

fclbft".  „(rin  $icerfturm",  fdjrcibt  er  u.  a.,  „ber  eine  gan3e  ftlotte 

oerfenft,  00m  Ufer  aus  gefeljcn,  mürbe  unfere  s^l)antofic  ebenfo 

ftarf  ergoßen,  afö  ei  unfer  füblcnbe*  ̂ erj  empört".  Unb  fpäter: 

„Ter  rol)e  5ol)n  ber  Statur,  ben  fein  (>>efül)l  3arter  Wcnfcr)licr)fcit 

3Ügelt,  überlädt  fid)  ol)nc  Sdjeu  biefem  inädjtigcn  $i\üc".  Tann 
benft  ber  .Mantianer  Schiller  fdjamrotl)  an  bie  „Virilit  ber 

Urtl)cil*fraft",  bie  er  mit  fo  oielcn  2euf3crn  fiel)  31t  eigen  gemacht 

f)at,  er  finbet  „biefe  roben  i>iaturgcfül)le  mit  ber  Stürbe  ber 

menfd)licr)cn  9iatur  unoerträglid)"  unb  fdjreibt  unb  frfjreibt  über  bie 

„(Erfüllung  moralifdjer  ©efefee",  bie  ba*  mefentlidje  Vergnügen 

am  Iragifdjen  auemac^en  fall,  —  eine  oollfommene  2elbft= 

befdjminbelung! 

C£rft  Sctjopcnfjauer  bat  eine  mirflidje  Öuft  im  tragifdjen 

Wefül)l  entbeeft,  unb  3iuar  eine,  bie  nidjt  ßuft  an  ber  Erregung 

fonbern  eine  öuft  für  fidj  ift,  biefc  Suft  nimmt  nur  leiber  bei 

ibm  eine  oöllig  entbelnlidje  pcffimiftifdje  Färbung  an.  (Tie  ©elt 

a.  28.  u. V.  II,  Neclam  3.  508  ff.).  3lm  prägnanteren  ift  mclleidjt 

ber  Safe:  „%m  9lugenblicf  ber  iragifdjen  «Uataftropbe  mirb  unä, 

beutlidjer  als  jemals  bie  llebet^eugung,  baß  bas  Üebcn  ein  fdjmercr 

Iraum  fei,  aus  bem  mir  311  crmad)en  Ijabcn."  s#ber  ba£  ift  bod) 

ein  r)errücr)ev  Wefüfjl,  gan3  gleidjoiel,  ob  nun  bas  L*eben  „ein 

fernerer  Iraum"  ift  ober  nid)t:  mir  fönnen  geben!  SRidjt  ba* 

&cbcn  ift  unfer  £err,  fonbern  mir  bee  Ü  ebene!  Von  einer 

mabren  optimiftifdjen  2öutb  ift  ber  altere  Wicfefdje  gegen  feinen 

SBorbenfer  erfüllt,  „ber  bie  Äunft  als  33rücfe  3111*  Verneinung  beS 

bebend  nimmt".  („Ter  &iüe  3ur  0)iad)t"  S.  381).  Tem  Nrtiften, 

ber  in  ber  einen  feiner  fd)iuanfenben  C^eftalten  Tionnfter  unb  in 
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3rf)ule  bri  SJuftfcielft. 

bcr  onbern  Sßefjtmtft  unb  nodj  niclc*  weitere  mufe  fein  tonnen, 

erfdjeineu  gcrabe  bie  gröfeten  ̂ bilofopbcu  al*  cierotffcnnagctt  be- 

fdjränft,  befrijränft  buraj  irgenbeine,  ciufcitige,  emig  aufed)tbare, 

turannifdje  2t)ntl)efe. 

316er  nun  beobachte  man  einmal  wnijrenb  einer  tragifdjen 

5lntaftropl)e  ba*  s}>arquet,  —  biefc  oorgelegtcn  ftörper  unb  auf- 

gerufenen 9lugen!  3Ber  ba*  einmal  getban  bat  ber  meiß,  bafe  bas 

Vergnügen  btefer  Üeutc  (frfdjütterung  beiden  mufj,  unb  bafe  bie 

bebe  feierliche  äuft  an  ber  2BelreI)nmad)t  gegen  untere  Wad)t,  511 

geben,  nur  ein  fein*  fdjöner.  felbfhuurftänblid)  unbewußter  sIVit  = 

flang  in  ibrem  Wefüljl  ift 

3>ic  Iragöbie  crfdjüttcrt  am  ftärfften,  wenn  ftc  ben  berrlia^ften 

9Äenfd)en,  ben  ber  £id)tcr  51t  gcftalten  vermag,  oljne  jebc  2d)ulb 

au*  ber  Ijörijftcn  JaÜIjöbe  in  ben  fdjiocrften  lob  ftb&t. 

3Me  SufrfpielerfüHung,  uon  ber  mcfcntlidj  Öuft  erwartet  mirb, 

muft  ben  2icg  einer  fi)iupatl)ifd)cn  Mrafi  über  eine  fomifdje 

2d]U)äd)e  barfteUen.  hierbei  faun  ba*  SBlicfyiel  unterer  Sfof* 

merffamfeit  enhueber  mcfentlid)  bie  fnmpatl)ifd)e  .straft  (man  benfe 

an  ben  2d)alf  in  jyrentags  „3ournaliften")  ober  mcfentlid) 

bie  fomifdje  2d)iinid)c  fein.  (£orfrid)ter  ?lbam  im  „^erbrodjenen 

.Staig".)  GS  giebt  jroei  Sorten  üuftfptele:  mefentlid)  bcmäbrenbc 

unb  mcfentlid)  blamircnbe,  weil  eä  $wei  .ftaupiforten  ßuft  giebt, 

bie  Suft  an  ber  .Straft  unb  bie  Öuft  über  bie  2d))oäd)e. 

3Ba$  ein  ßuftfpiel  „Gefügt",  ift  fo  nebenfäd)lid),  mie  es  bei 

bcr  Iragöbie  ncbenfäd)lid)  ift.  (iinc  üuft  ift  e*,  baß  bie  $Mber= 

fpänftige  be$äl)mi  wirb,  WOju  fall  eine  fo  föftlidje  Üuft  nod)  etmaä 

„befagen"?  $lad)  2rf)opcnl)aiicr*  ÜKeinung  ($ie  Seit  a.  SB.  u.  SB.  II, 

2.  514)  „befagt"  bas  ̂ uftipicl  „im  .sHefultat,  baft  ba$  8e&e«  im 

©anften  red)t  gut  unb  befouber*  burdjmeg  fünfteilig  fei".  SCffo: 

eine  bobeulos  triviale  £>albmal)rl)cit  ift  ba*  „Slcfultat"  einer  brei* 

taufenbjäbrigen  .sUtnft!  91  n  ben  eiuig  blübenben  rHofcnbufcf)  tritt 

ein  sJ>l)ilofopl),  ̂ mifdjcn  taufenb  $3lütl)cn  fifct  eine  jämmerliche 

Hagebutte,  „biet",  fugt  er  grinfeub,  „ift  ba*  ftcfultat".  Mlingt 

e*  nid)t  manrijmal,  als  ob  bie  s}>l)ilofopl)en  auf  bie  £id)ter  neibifef» 

mären?  Unb  glaubte  mobl  2d)0pcnl)auer,  baf3  jemals  ein  £irf)ter 

monatelang  mit  beißen  2rf)lafen  gefdjrieben  bätte,  um  etwas  31t 

fagen,  ums  er  bori),  mcnn'ö  auf  ba*  öefagen  anfäme,  rerijt  mül)elos 

in  $wei  feilen  ijätte  fagen  fönnenV 
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Tie  Sofunn  oI3  (S-rtöf nun» 

Um  feine  pfodjologifdje  Sh'itfc  ($u  (offen,  nmd)e  idj  uoef)  eine 

s*8cmerfnng,  um  bie  |id)  bei  au»übenbe  Tidjter  mol)l  nic^t  .^u 

fümmern  braucht:  SRäm(id)  mit  jeber  5öfung,  alfo  and)  mit  einer 

tragifdjen,  nnb  fclbft  mit  einer  (Smttäufdjnng,  finb  mol)l  bic  Meinte 

einer  gemiffen  Suft  nnb  einer  gcrotffen  $erul)igung  notljmcnbig 

uerbnnben,  bic  feincvmcg»  immer  unter  Saab  bleiben.  3dj  meine, 

ba&  fouuiijl  im  Öuftfpiel  nie-,  audj  in  ber  Iragöbic  bic  Söfung  and) 

alä  eine  (Erlöfung,  nämlidj  Dom  bangen  Zweifel,  empfnnben 

roivb.  Tiefe«  ©efüfjt  bc$  (£rlbftmerben*  non  ber  Spannung  ift 

felbftoerftänblid)  nur  eine  fd)ioad)e  8ugabe  311  bem  mächtigen 

(£rfüllimg§gefüf)l. 

Tic  Spannung. 

„(Sin  Sgevgntigen  erwarten  ift  aud)  ein  ̂ eranüaen." 
Wiuna  Don  gfanifjehn.  (IV,  6) 

begriff  ber  Spannung. 

l]ux  ISrfüllung  oertjült  fiel)  bic  Spannung  rote  311t  &odj$ett 

ba»  Serben  über  311111  lob  ba*  Sterben.  Tic  Spannung  ift  ein 

l)öt)erer  ftenufe  al*  bic  (äxfttHung,  —  meun  e»  nod)  nid)t  geflingclt 

l)at,  ift  3Betyitad)ten  am  fd)önften. 

Ter  SRaturaltemuS  ftat  ba»  Seit  Spannung  in  Verruf  getljau. 

ikfonber»  ber  nadjbetenbe.  3d)  glaube  aber  nidjt,  bafe  etma  goto, 

ber  beifpieivmeifc  gelegentlid)  ein  söcrgiuerf  3ufammenftürjen  nnb 

brnnten  ein  liebenbe»  s}>aar  lebenbig  begraben  läfti,  ber  Weinung 

meine»  <5rennbe*  iyran^  $fbam  23ei)crlein  ift,  baß  nur  „beffere 

Kriminalromane"  fpannenb  fein  bürften.  Clin  Scrf  ber  (d)reitenben 

Ainnft  fann  ol)ue  Spannung  nid)t  leben,  nnb  ,yoar  bebarf  c*  einer 

um  fo  mächtigeren  Spannung,  je  länger  e»  ift.  91  ber  faum  ein 

(^ebidjtdjen  nnjo  fein  laft  äRufif  ift  otjnc  Spannung  benfbar. 

2RU  einer  mutigen  Scl)nfud)t,  aber  bod)  mit  einer  Sel)ufud)t  er* 

uunten  mir  bic  lonifa  ober  einen  9ieim  ober  bie  ftebung  im 

^eivfnfje  nad)  ber  Senfnng.  SBenn  mir  ben  ̂ cffingfd)en  Kategorie* 

nomen  „üiebeubc  .ttünfte",  —  ber  fid)  red)t  äufeerlid)  an  ein  bc* 

liebig  t)crauvgegrirfene*  2tebrutf*mittel  biefer  .ttünfte  l)ält  nnb 

nidjt  einmal  an  ein»,  ma*  allen  biefen  fünften  gemeinfam  märe,  — 

bnrd)  ben  Atomen  „ Spanne nbe  .Uünftc"  erfetum,  fo  be^eidjnen 
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316 Sdjule  bcS  Sufifoicl*. 

mir  bcn  gemeinfamcn  artun terf cf)eibcnben  SBefenSfero  aller 

ÜHuftf,  aller  S)tc^tunp  unb  oller  ibrer  ̂ erbtnbungen. 

Spannung  ift  ba»  begrünbete  unb  bod)  ̂ meifclnbe 

SBora^nen  eine*  feinem  mefcntlidjeu  Clement  natf)  6e- 

ftimmten  ftefübl».  ©et  6eifpteföweife  eine  Ohrfeige  bttommt 

ift  gefpannt  Dom  Slugenblicfe  be*  $lu*f)ülcn*  an  bis  311  bem 

StagenMufe,  wo  feine  Erwartung  firf)  erfüllt.,  fein  öcfitljl  mäfjrcnb 

biefer  ̂ ett  bie  9lngft,  ift  ein  Amalgam  au*  Spannung,  lluluft, 

Erregung.  s<8ei  mir  beifptelymeife  mar  ber  Wefül)lebeftanbtl)eil  ber 

Spannung  befonberö  uorljerrfdjeub,  menn  id)  auf  meinem  f  (öfter* 

lirf)cn  (^i)mnafium  eine  .Hifte  au^  ber  .^eirnatl)  erbielt.  £U$ 

bramatifdjc  ̂ luftcrfpannungeu  mill  idj  Sbnlocfö  äfteffermefeen 

nennen  unb  etma  ben  brüten  9lft  au*  iöjörnfon*  „lieber  unfere 

Alraft'',  II.  Sijeil,  mo  eine  I>öcf>f t  funftlofe,  ba*  beiftt  geftaltlofe, 

Debatte  burd)  bie  brutale  Spannung  getragen  wirb,  bafe  ber  3"= 

flauer  mit  gutem  ©rimbe  eine  (iTptofton  be*  ̂ erl)anbluug*iaale& 

erwartet. 

^fndjologifdje  Wotlvmenbtgfctt  für  ba*  fpannenbe  .shtuftroerf  ift 

bie  Spannung  be*l)alb,  weil  alle  Wcfül)l*elcmente  außer  iljr  einen 

oerbältnifjmüßig  rafc^  abflingenbeu  (Sljaroftcr  (jaben.  Spannung 

aber  ift  ba£  mefentlid)  bauernbe,  ja  nun  $latüx  burd)  ba£ 

notbmenbige  Smmerno^errücfen  ber  (intfdjeibung  fid)  nutl)menbig 

ftcigernbe  (>>efübl*elemcnt.  Spannung  ift  ba*  Jylügclrab  bc* 

(Mcfül)l*,  burd)  fie  mirb  ba*  Wefül)l  bemegltd),  oormärt*  in 

bie  Seit  ju  rollen,  unb  sugleid)  flügge,  fid)  allmäl)lid)  pr 

böd)ften  ̂ ntenfität  31t  erbeben.  So  fann  i*uft  ol)ne  Spannung 

nur  eine  üuft  mie  oor  einem  iMlbc  fein.  SDton  ficijt'ö  unb  bat'* 
gefeljen.  (Sin  fdrreitcubc*  ftimftwcrf,  ba*  gemaltfam  obne 

Spannung  au*fommen  mollte,  —  ma*  aber  bi*  in*  ©inline 

burdjau*  unburdjfübrbar  märe,  ba*  Subjeft  jebe*  SäOdjen* 

mürbe  auf  fein  s}>räbifat  fpannen,  —  föuute  nid)t*  meiter  tl)itn, 

al*  eine  fofort  abflingenbe  Suft  ober  CiTregung  nad)  ber  anbern 

bar^ubieten,  bunbertmal  0011  Wienern  müßte  eä  um  unfere  9lur= 

merffamfeit  bitten,  unb  alfo  märe  bie  2lufnabme  eine*  folgen 

Stüd**  in  taufenb  Stücfen  oon  einer  unermüblidjeu  ©üte  be& 
Jö  a  ̂  r n  e  I)  m  e  r  3  a  61)  ä  n  g  ig. 

9lu*  bcnfelbcn  (^runben  ift  bie  Spannung  (bie  General' 

fpannung)  bie  natürliche  liinbeit  jebe*  fdjreitenben  Mimftmerfä, 

bie  tfinlieiteu  „ber  3eit",  „be*  Orte*",  „ber  £anbluug"  unb  alle 

anbern  geben  in  il)r  auf. 
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SÜä  ®efüf)l*element  ift  bie  Spannung  nod)  einmal  zerlegbar, 

unb  3iuar  in  jwei,  nid)t  gleid)  mäajtigc  23eftanbtl)eile,  ben  ftärfcien 

öefranbtljetl  ber  Isrmartung  unb  ben  fcfnuädjeren  bes  Siucifclö. 

iUämüdj:  £ie  Erwartung  eines  roefentltd)  beftimmteu  ®efül)lS 

ift  notlnuenbiger  Seife  an  btc  ̂ Ijantafieuorfteflung  eines  roefent* 

lief)  beftimmten  fünftigen  (ireiguiffe*  gefnüpft.  £a  mm  jebes 

oorgcftcQtc  Münfttge  möglicher  Seife  and)  nid)t  eintreffen  fann, 

io  ift  jebc  (h'martung  minbeften*  mit  ben  durftet  hing  iljrer 

möglichen  Nichterfüllung  nerbunben.  ülu&erbem  fann,  mas 

im  Atontraftlanbe  ber  s.Bül)nenbidjtung  bas  Regelmäßige  ift  ber 

StorfteUuug  beö  Sat)rfri)einlid)cn  bie  sl*orftcUung  eine«  anbem 

pofitiüeu  IVöglidjcn  bcigefellt  fein,  bas  im  $inbli(f  auf  üm't 
unb  £ctb  in  einem  polaren  ftcgenfafce  51t  bem  ermatteten  (heigniffe 

311  ftebeu  pflegt.  So  cntftel)t  in  ber  Spannung  ein  fortgelegte* 

Umfprtngen  nnferer  s^l)antajie  3mifdjeu  entgegengcfctjtcn 

3ufunft$t>orfte Hungen,  ein  ängftltdje*  .y>in  unb  .'per  nnferer 

Seele  3ioifd)cn  iyttrdjt  unb  Hoffnung.  Senn  mir  un*  ben  jd)ioer 

leibhaften  ;}ujanuuenftof5  3iiüfd)en  Sbfenü  Nora  unb  iljrem  ÜRann 

mäl)renb  bev  ganzen  Sdjaufpicls  oorausncljmcub  oorftellen,  fo  [teilt 

ber  finge  norbifdje  ledjnifer  neben  biefeS  mal)rfri)cinlid)c  3u* 

funftsbüb  bod)  auri)  ein  entgcgengefc&teö  mögliches:  uämlid)  bie 

^orftellung,  baf$  Tellmer  ja  and)  möglicher  Seife  beim  plöfclidjcn 

2lnblitf  be§- 5urit<fUegenben4  jahrelangen  äKartyriumä  feiner  grau 

ba*  £>crrlid)e  an  iljrer  Sdjitlb  erfentten  fönnte.  S)a$  ift  bie 

[cfjwadje  Hoffnung  anf  baö  „Sunberbare"  in  ber  .s>elbin  unb  beö 

^ufdjauer*  Seele. 

xHber  and)  ein  folrije*  33eifpiel  fall  l)ier  ftefjen,  um  bie  gc- 

fpannte  ßrmartung  beinahe  ausfdjliefelid)  auf  eine  eitrige  pofitioe 

SBorfteUung  gerichtet  bleibt:  Senn  ber  luntjaug  31t  lUaeterlimfv 

„I'liitrusc"  aufgebt,  liegt  bie  Butter  im  Sterben,  nub  bie  gait^c 

fleinc  Sirijtung  lebt  tum  ber  Ermattung  beä  beinahe  gan$  gemifjen 

lobe*,  ber  unftd)tbar  bnrd)  ben  (garten  fontmt,  nur  bem  bie 

Sd)mäne  auf  bem  Ieid)c  3ttrütfioeid)en,  unter  beffen  Süßen  ber 

,ttie*  maljrfrijeinlid)  gefnirfd)t  bat,  ber  unfid)tbar  in  bie  Stube  tritt 

unb  bie  llljr  eine»  lUVnfd)cnlebcn*  aul)ält.  —  Sei  biefet  (Erwartung 

ift  faft  feine  Hoffnung  unb  übrigen*  burrfjaus  feine  Üuft  unb  faft 

feine  (irregnng,  fomeit  nidjt  mit  ber  Spannung  feit» f t  unb  ber  (ir= 

füllung  felbft  biefe  (>n4fül)l*elemente  oerbuuben  fiub.  Wemin  eine 

ijerrliri)  einfache,  jarte,  munberbar  ruljige  .stuuft!  Slber  eine 

Spannung  ol)tte  ;}meifet  fann  mot)l  nur  einen  (Sinafter  geben. 
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Da»  Gtefüljlselement  ber  Spannung,  mcnigftcuv  gan^  ftcfjcr 

6ci  bcn  ftarfen  Spannungen  bei*  $ül)nenbu$tong,  l)at  einen  it)m 

notfjwenbtg  nerbunbenen  Sujfc  unb  ($rregungegel)alt.  3n  biefem 

Sinne  tonnte  mau  uon  einer  Spannungäluft  unb  non  einer 

Spannungeerregung  reben.  £ie  Spannungelnft  bc[tcf)t  in  bem 

buref)  bie  Spannung  an  fief)  ausgelösten  [eelifdjeu  Ibätigfeite*  unb 

alfo  $raftgefüf)l,  worüber  ba*  Äapttel  uon  ber  s>!nft  awofüljrlidjer 

Ijanbelt.  £ie  Spannungeerregung  fommt  bind)  bae  .Spangen  unb 

fangen,  Sdjwebcn  unb  ©eben  unfercr  ̂ fjantafie  3wifri)cn  bem 

wal)r[djeinlidjen  unb  bem  möajidjen  ;}ufnnft$bilbe  311  Staube, 

worüber  nod)  im  ttapitel  uon  ber  Erregung  311  [prerfjen  ift. 

:l»t a fj ft a b  ber  Spannung,- 

£ie  i\xäd)tigfeit  bee  Spaunungeelemeute  im  05efül)l  fd)ctnt 

mir  banon  nbljängig,  wie  grünblidj  folgenbe  Ü3ebingungen  er* 

füllt  jinb: 

1.  £ie  iwigcftelltcn  fünftigeu  (htinniffe  muffen  für  ba*  Sieben 

ber  oorgeftcllten  Öeftalt  befonbere  wichtig  erfdjeinen.  £abnrd) 

werben  bie  Öeutc  auf  ber  43üt)uc  fdjeinbar  gefpannt,  wir  aber, 

infoweit  iljr  Sdjicffal  nne  intereffirr,  mit  iljncn,  unb  fd&ftoer« 

ftänblid)  ift  unfere  Spannung  eine  mirftirfjc.  £er  Ginfafc  mufe 

bori)  fein.  (Sin  tjerrltdjee  2Bet6,  olwe  bae  „er"  —  niimlid)  ein 

1111-3  Si)inpatl)ifd)cr  —  nid)t  leben  tonn,  ba*  ift  nun  fd)on  bae 

XUUermiubcfte.  ̂ uuerläffigcr  wirb  eine  angeformte  Spannung  an« 

fretfeu,  wenn  fid) '3  um  lob  unb  8e6en  baubelt.  Wämlid)  aud)  ber 

8uftfpielbid)ter  [teilt  mit  be[tem  Spaunungecrfolge  bie  Jrage:  lob 

ober  ÖebenV  nur  fcftt  er  summa  summarum  nteljr  ftetroftbeit, 

Hoffnung  in  e  (*>efül)l  3ufd)auere  ein,  als»  Jyurcfit,  unb  enblid) 

muß  er  mit  „Seben"  antworten,  Denn  erft,  wenn  ein  .Uomöbienljclb 

tbatfädjliri)  unb  unroiberrufltd)  tobt  wäre,  würben  bie  guten  ;}u; 

flauer  ben  Settel  wieber  au*  ber  Xafdje  fjolen  unb  befrembet  auf 

bie  Mrtbejeidjnung  „Suftfpiel"  bliefen. 

2.  3s?idjtiger  für  bie  Alraft  ber  Spannung  ift  e$,  baf}  bie  001= 

geftellten  fünftinen  Cireigniffe  möglid)ft  brennenb  bie  cigenfteu 

^ntcreffen  bee  2i>al)rnel)nier*  berühren.  2(udj  il)m  muß. 

biefee  oorgcftellte  leuri)tenbe  (>>lücf  $uminfcn  unb  biefe  oorgeftcllte 

®efal)t  31t  bläuen  fdjeinen.  iBcldje  l)öd)ft  erregte  Spannung  ber 

ganzen  Söelt  bat  bcr  Mampf  bes  Hauptmann*  5>rci)fuö  um  [eine 

Ü'bre  ocrurfad)t!  „&*enn  bie  llnfd)ulb  nidjte-  mel)r  nüjjt",  fo 

fühlten    bie  teilte,     „bann  fann  aud)  id)  morgen  uon  'Bcib 
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unb  .Hinbern  weg  cutf  eine  fcfjaubertjoft  langweilige  Snfei  beportirt 

werben!"  Slbfoiut  baffelbe  ©efüf)l  ift  e$,  wenn  man  nun  auf  ber 

23üf)ne  einen  unfrijulbigen  Wajor  lettljcim  nm  feine  (ihre  ringen 

ftet)t,  bie  Spannung:  2Ba$  ift  ftärfer  anf  ber  SBett,  ßüge  ober 

(i)cred)tigfeitV  .£>ier  erweitert  ftd)  bie  bange  «yrage  ber  Spannung 

jum  Problem.  3c  brennender  bie  JJrage  —  lagevfrage,  $cit> 

frage,  einige  Jyragc  gcrabe  ift,  je  (/eiliger  bie  „o»ntereffen"  finb, 

auf  bie  ber  Scheinwerfer  ber  £id)tung  fid)  richtet,  um  fo  mächtiger 

wirb  bie  Spannung  fein.  •  -  hierbei  ftebc  am  Oranger  ba*  uer- 

fludjte  Togma  Alante,  ba*  ein  Safirftunbert  lang  bie  Slrtiftif  an 

ber  SNafe  geführt  Dat  (AI.  b.  lt.  I.  II).  §  2):  „Gin  oeber  muß  (!) 

eingegeben,  bafe  Dasjenige  llrtl)eil  über  2d)ünl)cit,  worin  fid)  ba$ 

minbefte  Sntereffe  mengt,  fe()r  parteiltd)  unb  fein  reine»  Wcfcfjntatfä* 

urtl)eil  fei.  KMan  mufj  (!)  nicf)t  im3Rinbeften  für  bie  Chiften,}  ber 

3ad)c  eingenommen,  fonbern  in  biefem  Söetradjt  gan^  glcidigiltig 

fein,  um  in  Sarfjcn  be§  Wcfcfjmatfs  beu  Widjter  311  fpiclen." 

^iidjtig,  b.  f).  logtftf)  ift  biefeS  Togma  im  »oinblitf  auf  ben 

töantifdjcn  2djönl)cit*begriff,  beffen  Sinti)  id)  aber  träfe  fleißiger 

©tobten  nidjt  eingefebeu  Ijabc.  gür  bie  Muuft  (ebenfalls  ift  foldjc 

?teft()ctif  nur  ein  3rrlid)t.  ?(ud)  Schopenhauer  fdjummm  in  ber 

„Seligfeit  ber  miüenlofen  ?lnfd)auung"  (Tie  SB>clt  a.  SB.  u. 

I,  §  38).  Hub  alle  ̂ ifdjer*,  (SarriereS,  aurf)  wieber  tum  ftartmann 

(^l)ilofopl)ic  be3  Schönen  1887,  S.  34)  unb  Muno  Jyifdjcr  (lieber 

ben  8Bi&  1889,  S.  18  ff.)  fdjwintmen  hinterher.  Sir  aber  motten 

ben  9Renfd)en,  bie  unfered  ©teidjen  finb,  bas  .s>ci\5  wärmen,  unb 

alfo  muf5  nuv  baö  „Gkfdjmatfdurt&eü  gan$  gleirijgütigcr  3iid)ter" 

gan,}  gleidjgiltig  fein.  ßfciinblich  aufgeräumt  bat  mit  ber  mitten* 

lofen  2leftbetif  gedjnet  (SBorfdjuie  b.  ?leftt)etif,  1897,  allenthalben). 

Unb  Sfiefcfdjc  nennt  ben  „ausgehängten  Sitten"  ein  „ffanbalöfc* 

SDWfeDerftänbnijj  Schopenhauers".  (Sn  ben  nacfjgelaffencn  i>tott3cn 

„S)er  Sitte  jur  Waty"  2.  381.) 

3.  ISnbiid)  fdjeint  mir  bie  ü)iärf)tigfeit  bes  Spannungselements 

00m  ©rabe  ber  Spannungserregung  bebingt.  Tiefer  ©rab 

ber  Spannuugserregung  aber  wirb  feinerfeit*  beftimmt  burri)  bie 

törb'&e  bes  2lbftaubs  jmifdjen  ber  möglichen  fünftigen  ̂ uft  unb 

beut  möglichen  fünftigen  üieib.  (£"ine  unueigteicfjlidj  märf)tige 

Spannung  muß  9(nbree  wafjrcnb  feiner  Luftfahrt  511m  SNorbpol 

genoffen  Ijaben:  llnfterblid)feit  ober  ein  bitterer  lob  int  tieften 

WanncsaUer,  bas  waren  feine  Spannungspole. 
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?trten  bcr  Spannung. 

£a  bie  (£-rfüflung  cntwcber  wcfeutlid)  Grrcguug  ober  wefent- 

lief)  2ufl  ift,  fann  ftd)  aud)  bic  Spannung  auf  jebc»  oon  biefen 

beibeu  öcfütjtsclcmenten  vierten,  demgemäß  giebt  e*  eine  tragifdjc 

unb  eine  luftige  Spannung,  je  nadjbem  bas  malnjdjcinlidjc  3u&wft$* 

bilb  im  ®cgenfat$e  311  bem  nur  möglichen  ßuft  ober  Scib  oerfyeiBt. 

£as  Sörtdjen  „luftig",  um  beffen  Seele  id)  l)eij$  gerungen 

l)abe,  ift  auf  feine  Seife  al*  eine  .Kategorie  bcr  Suft,  bes  Suft* 

fjaften,  311  oerfteljen.  dagegen  lafet  e*  fid)  föftlid)  einfad)  al*  eine 

Soubererfdjcinung  bc*  gefpannten  t^cfüljls  beftimmen:  Stift  ig  ift 

ein  getroft  gefpauntes  ®efül)l,  —  ein  ®efül)l  mit  bem  im* 

abiaffigen  $eiflang:  nrirb  fd)on  eine  8uft  511  Staube  fommen!  2Ufo 

—  um  bic  Süfeigfeit  bc*  Xefinircns  au^ufoften  —  ein  Suftfpiel  ift 

eine  33ül) nenbid)tung,  bic  einen  getroft  gefpannten  ®efül)U= 

fdjwall  erzeugt,  dagegen  erzeugt  bic  Iragöbie  wcfeutlid)  eine 

bange  Spannung  unb  Erregung.  &lfo  im  Sefcntlidjcn:  —  „$nvd)t 

unb  Sföitlctb!"  —  3n  jenem  Scltraufdjc  einer  oermeintlid)  elften 

«Uultur  bat  ba*  $euie  bes  G>riedjentt)ume  mot)l  mandjc»  foldje 

Sort  gefprodjeu,  bas  für  bie  erafte  (Mettntnifj  nur  immer 

bemunbcrn*wertl)cr  wirb,  wesljalb  man  gewifs  nid)t  jebca  Saßen 

ber  „Sitten"  für  einige  $iün3c  31t  nehmen  brauet.  —  Sir  fmb 

tragifd)  gefpaunt,  wenn  einen  llricl  Slcofta  bic  l)ciligc  Unfähig-- 

feit,  feine  Soweit  ju  oerleugnen,  in  ben  lob  treibt.  SBirb  er 

geben?  Unb  mir  (inb  luftig  gefpannt,  locnn  £>artleben*  3tita 

Venera  iljrcm  foeben  rcfüfirtcu  fittlidjen  Brautwerber  auö  9tubol> 

ftabt  Jilfefct,  fid)  bod)  oon  il)r  in  il)r  Sdjlafoimmer  ad  absurdi&simum 

führen  ,31t  laffen.  Sirb  er  geben?  -  Sirb  es  biefem  hätten* 

Prinzen  gelingen,  bie  Seit,  bie  au*  ben  Ingeln  ift,  mieber  einju« 

renfeu?  —  S)aS  tft  bie  bange  gragc  im  „.ftamlet".  Sirb  lell* 

fjeiniv  C£l)renfri)ilb  liüebci  blanf  werben?  —  £a8  ift  bic  $uüerfid)t  = 

lidje  Srage  in  „ÜJiinna  oon  $arnl)elm". 

2er  $nmb,  wc*balb  id)  jwei  s^aare  oon  ©eifpielcn  für  bie 

tragifdje  unb  luftige  Spannung  angeführt  babe,  war  bcr,  bafs  bic 

©efpannttjeit  auf  eine  Suft,  entfpredjenb  bcr  luftbringenben  Gr* 

füllung,  oon  zweierlei  2trt  fein  fann,  nämlicftentjpcber  eine  (ücfpanntl)cit 

auf  bie  ikwäbrung  einer  Alraft,  bie  fid)  im  Seltlaufe  burdjfefccn 

foll  —  fo  bie  C£'l)rcnl)aftigfcit  bc*  brauen  IcUfjetm  —  ober  eine 

auf  bie  Blamage  einer  Sdpoädje  —  bcr  Siubotftäbiet  Sittlid)fcit. 
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Sic  entftcht  Spannung? 

Damit  bie  Spannung  entftchc,  mufe  fid)  unfere  s$hantafte  ein 

befttmmtcs  fenfationellcs  (£reignijj  oorftellcn.  SBcnn  wir 

fefjen,  mie  auf  bcmfelben  föeleis  3ioei  $üqc  flch  entgegenfahren,  fo 

entfielt  bie  Spannung  nid)t  ef)er,  als  burd)  bic  ̂ antafieuorftcflung 

bcä  ̂ ufammcnftoßcs.  SICfo  ntufs  aud)  ber  Dichter  eine  folct)c 

s}>bantafieoorftcüung  eines  befonbers  erfduitternbcn  ober  befonbcrS 

luftDcdietßenben  (Srcigniffes  red)t3eitig  cr3cugen.  Der  naioe 

(Suripibes  beforgte  baS  burd)  Prologe,  ba  prophezeit  ein  ©Ott, 

man  mürbe  einen  gelben  feben,  beut  es  3ule|3t  teiber  fjödjft  fdjauber* 

f)aft  ergeben  muffe.  Unb  (jodfft  mcnfct)lter)  natürlich  oerfünbet 

Beaumarchais  bem  aufhorchenben  ̂ ublifum,  baf3  er  gefommen  fei, 

um  biefen  Glaoigo,  biefen  Streber  unb  Verführer  eines  liebcnS* 

mürbigen  SDtäbct)ene,  „an  einem  langfamen  Jeucr  31t  braten".  9(n 

Stelle  folcher  einfachen  2lcußcrung  fann,  wo  es  ber  Stil  geftattet, 

bie  höchftc  li)rifd)e  ftunft  treten,  man  benfe  an  bie  (*>efid)te  ber 

Aiaffanbra  in  ber  Oreftic.  (£*in  grober  3rrtf)um  ber  oorlcffingifdjen 

fran^öfifcben  Dramaturgie  mar  es,  bafe  ber  Didjter,  um  ber 

Ucberrafdjung  millen,  feine  Erfüllung  forgfältig  geheim 

halten  muffe.  8Bit  brausen  bcsbalb  burct)auc>  nicht  bic  lieber- 

rafri)uug  aus  bem  Ausgange  bes  Bübnenfpicls  311  oerbannen.  Sßttt 

im  C5rfüaungv  =  (Gefühl  ift  jebe  Ucberrafchung  enttäufchenb  —  ein 

miberlidjes  Siübrftücf  märe  3öfen$  »Moxa",  wenn  „baS  2Sunber- 

bare"  etma  gefchiibe,  b.  h-  wenn  ber  ̂ bilifter  auf  einmal  ein  l)err< 

lid)cr  SDienfct)  mürbe  —  bafür  ift  im  (h'fülliuigs  =  (^efd)cbcu  unb 

befonbers  im  Ueberbictcn  bes  ctioa  crmarteten  (M c f et) c t) e n ̂   — 

jebc  llcberrafdnmg  um  fo  luftbringenber  ober  crfdjüttcrnbcr. 

3lber  mit  bem  9fafünbigen  einer  Slbfidjt,  unb  wenn  ein  ®ott 

es  thäte,  auch  mit  ber  mädjtigftcn  Inrifdjen  ̂ ufunftsfdjilbcruug  ift 

ber  fting  ber  Oiotlrnjcnbigfeit  nicht  gcfchloffcn,  ums  allein  uns  erft 

beben  mad)t.  Die  logifdje  Unausbleiblichfcit  ber  lufthaltigen  ober 

erfdjüttcrnben  .ttataftropbc  mufj  fief)  er  weifen.  Unb  erft  in 

biefem  planmäßig  fd)rittmcife  ad  oculos  31t  führenben  l^adjmcis  ber 

legten  ̂ iotl)ioenbigfeit  befteht  bie  böchfte  Aufgabe  ber  Spannung. 

Ten  d\i\\c\  zumachen!  Qwanjig  Ihüren  in  bic  Freiheit  eine  nach 

ber  onbern  ocrfd)ließen,  bis  ber  Iragifdjc  im  Al'erfer  ber  entfetj* 
lichften  i>iotbmcnbigfeit  baftebt!  Cbcr  ben  Starfcn  im  Suftfpicl 

eine  ̂ larrcnfcftung  nach  ber  anbern  erobern  laffeu,  bis  cnbltcf)  bie 

cjonje  bummc  Wrofmmdjt  ufcerwunben  ift! 

^reufjijdic  3at)t6üd)cr.    »b.  CVIII.    £>ejt  2.  21 

Digitized  by  Google 



322 

2>ie  Etappen  bc£  2pannungst)erlauf$  fint»  notbwcnbig  folgenbc: 

Xa*  fünfiigc  fenfationelle  (ireignifj  taudjt  in  bet  si>i)antafic  auf. 

£ie  beibcn  ̂ ügc  fallen  auf  bemfelbcn  Welei*  cinanber  entgegen. 

Cbcr  bcr  bumme  tWcpl)ifto  mad)t  mit  einem  über  feine  Seele  bod) 

tUTfügung*unfäf)igen  aiienfdjcn  einen  .Uontraft  über  eben  bicfc 

3cele  —  muß  er  ftdj  nidjt  Mnmiren?  —  £ie  zweite  Etappe  beS 

Spannung^ocrtaufä  ift  bae  Eintreten  be$  3«>eifel$.  ̂ ielleidjt 

werben  bie  Söremfcr  red)t$citig  aufmerffam!  Docr:  Tiefer  Wcpbifto 

ift  bod)  ein  berbammt  SWäcfjtiger!  Ob  er  bod)  oiclleidjt  ben 

2nimädjtigen  um  biefe  eble  Seele  betrügt?  —  dritte  Stoppe: 

51  üe  SBorauSfetyuigen  ber  (müllung  ooll.ycben  fid)  eine  und)  ber 

anbern,  tum  neuen,  srocifclbegrünbcnbcn  (i'reigniffen  planmäßig 

unterbrochen.  -Der  eine  üofonuUiofübrcr  fd)läft  ein.  &ber  ein 

$affagier  ,siel)t  bic  i>iotl)lcinc  unb  tautet.  Tcm  Rubrer  bes  anbern 

Eltges  $erbrid)t  bie  Sremsuorridjtung  u.  f.  m.  Ober:  Ter  eble 

Jynuft  begebt  eine  f ärmere  Sünbc,  iubem  er  eine  Unfcfjulbige  ber- 

führt.  SKbet  er  reinigt  fid)  burd)  SBufce,  u.  f.  m.  —  Vierte  Etappe: 

$er  JHiug  ber  iiiotbmcnbigfeü  [abliefet  fid)  oollfouimcu,  fobaß  bie 

Erfüllung  und)  ©rfal)rungegcictunt  eintreten  muft. 

Jür  ba$  .\?aubiocrf  bec  i>ül)ncnbid)ter*  ift  c*  eine  fel)r  widjtige 

iyrnge,  in  rocld)em  lempo  bic  uericfjtebeneu  (Etappen  ber  Spannung 

am  uürffamften  Herlaufen,  Stot  511km:  Sobalb  al*  irgenb  möglid) 

inufe  bie  Wcneralfpannung  im  (Verübt  erfdjeineu.  "Bie  fall  ba& 

enbenV  Ta$  ift  ber  IHnfang.  sBcnn  bie  Beute  tum  einem  „un- 

befriebigenbeu  2d)luffe"  fdjunifcen,  fo  ift  ber  gebier  bc*  Tid)terc> 

gan,5  geioift  im  erften  Äfte  311  jurfjen.  Tie  erfte  stoppe,  man 

fönute  fie  bie  9lnfpanuung  nennen,  mufj  alfo  fo  rafd)  mie  mbglid) 

fid)  ooüVnben.  ^raftifd)  gefprodjen:  SpateftenS  am  Scfjluffe  bec> 

evftcn  $luf$ug3  muß  bie  Sadjc  beä  Marren  ober  bes  Iragifdjcn  fd)on 

oberfaul  fteben.  Denn  eine  oberfaule  2ad)c  ift  oergnüglidjer  an* 

^uiebeu,  al*  eine  6(0$  faule,  dtadjljcr  bat  ba*  (irmeffen  beä 

3>iri)tcr*  niel  größere,  nur  burd)  feinen  guten  Wefdnnarf  begrenzte 

§reil)cit,  ob  er  au  feinem  luftigen  Icmpcl  bes  (SHücfc*  ober  feinem  ' 

tragifri)eu  Martenbaiiv  in  ben  Gimmel  mal  fdmeücr  ober  mal  lang- 

famer  ju  bauen  für  gut  fiubet.  5lud)  bie  leiste  2pannuug*etappe, 

bie  ̂ oltenbung  ber  i»iotl)menbigfcit,  braud)t  feineemeg*  bid)t  au 

bie  (irfültung  beran^urütfen,  e*  fann  3.  ©.  fel)r  luftig  fein,  irgenb 

einen  fomifdjen  gifdj  im  oöüig  binden  ttetje  nod)  eine  Seile 

jappelu  311  fetjen,  —  man  benfe  nur  an  bie  legten  ocr($n)cifclten 

5lu*rcben  bes  Storfric^terd  5lbam  im  „^erbrodjenen  .Strug". 
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Vorbereitung  bca  Ungcmöl)iUirf)en. 

Tie  Spannung  t)nt  nod)  einen  Nebenberuf.  Snbem  nämtid) 

bie  widrigen  Qreigniffe  unterer  Ttdjtuug  fid)  rechtzeitig  anmelbcn, 

gewinnen  fic  —  fo  bumm  ift  ber  Sföenfd)  —  au  3Baf)rfd)einlid)fcit. 

Senn  mir  brei  Stunbcn  lang  mit  ber  tranäfftenbenten  Seele  einer 

Jungfrau  oon  Crleans  gelebt  fjaben,  miü  uns  bie  ürrfdjeiunng 

eines  gcfpcnftifri)cn  Zitters  faft  gar  nid)t  meftr  befremben.  Tos 

ift  alfo  bte  alte  2Bei*beit  oon  ber  Vorbereitung  ber  Sirfungcn. 

Selbftoerftänblid)  bebürfen  nur  ungcmobulidje  Crrcigniffc  ber  Vor* 

Bereitung«  unb  aufteröcm  brauet  fid)  ein  Tidjter,  ber  511  fpannen 

oerftebt,  um  bie  Vorbereitung  faum  Sorgen  31t  madjen.  jd) 

glaube,  baß  bie  Wciftcrf^cncn  nur  ber  l*rfd)cimmg  oon  ©amlctfc 

Vater  um  ber  Spannung  mitten  gebietet  (tnb,  unb  bafe  fid)  bie 

Vorbereitung  bc*  llugembbnlidjcn  bierbei  gan,}  oon  felbft  aufs  Veite 

gemad)t  t\at. 

fricncralfpannung  unb  Cvinflclfpannungcn. 

Ellies,  mas  oon  bei  Spannung  gejagt  mürbe,  gilt  gleidjtuäfsig 

oon  ber  über  ba§  ganse  3tücf  l)in  rcirfjcubcu  .s}auptfpannuug,  wie 

tum  beu  (iin,5clfpannungen  innerhalb  bce  2pielö.  3c  ber  „große 

Moment"  mirb  erft  baburd)  red)t  au*genu&t  unb  ßiir  fd)licj3liri)cn 
Vollmirfimg  gebracht,  bafj  er  fcfjon  lange  geahnt  mürbe.  3c  be 

Suft,  jebc  (Erregung,  bie  mir  ,51t  aeben  baben,  mag  mit  Vortbeil 

burri)  einen  Iroinpetcnftofj  annefünbigt  unb  langfam,  fd)rittmcife 

bcrbeigcfülmt  merben.  übe  ber  Wajor  Tcllbcint  unb  Wumci  oon 

Vavnbelm  jum  erften  2Ra(  im  2tücfe  jufammentreffen,  fagt 

Sran3isfa:  „gaffen  Sie  fid),  mein  Sräulcin;  —  iri)  bore 

fommen." 

Unb  bicrauf  bas  jyräulcin:  „Wid)  f  äffen?  3d)  füllte  \\)\\ 

rubig  empfangen?" 

Tas  ift  bas  Signal:  s?ld)tung!  (tyrofte  S^cne! 

Wenau  benfelben  ̂ metf  bat  es,  menn  in  ftartlebens  „Stofcn* 

numtag"  ber  Alommcrjicnratl),  beoor  er  an  beu  füuftigcn  Sdjmicgcr- 

folm  feine  (^emiffensfragen  richtet,  biefem  eine  (Sigarrc  anbietet. 

Taä  Reifet:  Sldjtung!  Wemitterfdjmüle! 

21- 
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324 Scfjule  beä  Uuftfpiel«. 

8uft. 

@ntfter)ung  bcr  Suft. 

£uft  cntftefjt  mit  ̂ ottmjenbigfeit,  fo  oft  irgenbeine  ßrafi 

irgenbeinen  Iricb  unfern  Seele  befriebigt.  Soldje  Alraft  fann  in 

un»  ober  aufeer  un*  leben.  Unb  unfere  Iricbe  fönnen  eigen* 

nüfeige  SBciebe  —  oom  niebrigften  an  bie  311m  Iriebc  ber  Sclbft- 

erfüflung  —  ober  eintriebe  —  b.  I).  Iriebc  311m  Pütjen  ober  31t 

trgenbeiner  ̂ oüenbung  bcr  9)ienfd)l)eit  fein,  (.hierüber  Ijinau», 

jum  „Ueberntcnfdjen"  ober  ju  fonftigen  Erfüllungen  irjrcr  „SSelt» 

tbec"  t)at  e*  nur  einige  (Grübler  getrieben.)  SDer  $runb  ber  2uft 

alfo  ift  notfnoenbig  ein  im  Sinne  eines*  Iriebc»  sioctfuiä&igc» 

Sein  ober  <#efd)el)en. 

äßaurtee  ättaeterltnd  er$äf)lt,  bafe  „bie  ßraft"  eine  „rafenbe 

greube"  gefjabt  Ijabe,  als  er,  SIBaurice,  311111  erfreu  ilialc  Automobil 

furjr.  Sir  überfein  uns  baä  in  prüfet:  Maurice,  nidjt  bic  &raft, 

fyattc  eine  rafenbc  greube.  Unb  bas  mar  eine  Öuft  an  einer  taft 

aufjer  il)m,  bie  ben  Eigen*  unb  gleictßcitig  Sllltricb  3U  feiner 

9Kad)t  unb  3111*  Ü)iad)t  bed  3Kenf(t)en  über  bic  JNaturfräfte  be* 

friebigte. 

Eine  „rafenbc  greube"  ()abc  id)  aud)  erlebt,  al3  im  5rüf)jal)r 

bie  Il)ür  eine»  AlälbcrftaUe*  geöffnet  mürbe,  unb  al*  ict)  bic  Uni* 

oerfität  bc3og.  — 

2Ba»  einem  Iriebc  3  u  10  i  ber  ift,  ba*  oerfcl)rtc  Sein  ober 

®cfd)cl)cn,  bic  offenbarte  frembe  ober  eigene  Sd)ioäd)c,  fann  infofern, 

aber  auet)  nur  infofern,  jur  Entfteljung  einer  Suft  auf»  trefflid)ftc 

Ijelfen,  als  c*  ein  ̂ wctfmä  feiges  belcud)tet  (nämlid)  eine  ber 

wahrgenommenen  Sd)ioäd)e  eutfprcdjenbe  Alraft  bc*  Saljrnctjmcrs) 

ober  ins  Spiel  fcfct  (nämlid)  eine  frembe  .Straft  bic  bas  ̂ luecf* 

«übrige  überroinbet).  Soldjes  Subjcftiu  ̂ luedioibrigc  rjeifst  bad 

Äomifdje,  worüber  nod)  Diel  31t  fogen  ift. 

Das  jjiwtfmafeigfte  unb  alfo  luftbringcnbftc  Sein  auf  ber 

Seit  ift  bic  botmäßige  .straft,  bie  unfere  Iriebc  beliebigen  fann. 

Suoerlaffig  gefjorfam  nun  ift  uns  nur  unfere  eigene  Alraft, 

unb  barum  ift  aud)  bie  üuft  an  ber  eigenen  Alraft  bie  ftärffte, 

bereu  ber  9Renfdj  fäl)ig  ift. 

Sic  fetjeint  aud)  befonberä  fd)iucr  oerlicrbar  31:  fein.  „Einige 

Slöbftnnige",  ersäfylt  Darioin  („Der  tHusbrudf  ber  Qfrcmfttfß» 

beioegungen",  VIII)  „fachen  mcl)r  als  geioöl)ulirl),  locun  fie  uml)cr* 



Sdnilc  bc§  i'uftfpield. 
325 

getyen  ober  eine  Üttusfelanftrengung  oerfudjen."  25er  Üftenfd)  freut 

ficf>  feiner  Alraft  benutzt  ober  gcfüfjtemäfeig,  felbft  wenn  fie  nodj 

rut)t.  2>enn  jeben  2(ugcnblirf  fönnte  er  burd)  fk  einen  Irieb  be= 

friebigen.  Qifytcv  51t  fein  ift  eine  ßuft,  aud)  wenn  man  nidjt 

gerabe  bietet. 

2>ie  unä  nid)t  botmäßige  $raft  in  ber  28elt,  alfo  im 

Sef  entließen  alle  frembe  Alraft  gewährt  nur  bann  Suft,  roenn 

nur  fie  im  S)tenfte  unferer  gemeineren  ober  feinften  3wcde  tfyätig 

feljen. 

.siur3:  Suft  cntftef)t,  roenn  gefdjiefjt  ober  ift,  roaä  nad)  bem 

Söunfcfje  bes  9Baf)me$merS  gefcfjeljen  ober  fein  foü.  3n  ber 

„(Bpiftel",  bic  3d)iüerö  .Spören  einleitete,  unterroicö  ®oetf)e  ben 

£id)tcr: 

„Soflen  wir  fveubig  i)oxä)m  unb  toiflig  gefiordieu,  fo  mu|l  Tu 

6ct)mctd)cln.   <Spiid)ft  $u  jum  Söffe,  31t  Lünten  unb  ftöiHgen,  allen 

SRagit  Xu  Wejd)iditeu  ersten,  worin  e3  nnrfltd)  erfdjetnet, 

&in$  fie  roünfdjeii  unb  iuaä  fie  fclbcr  411  leben  begehrten." 

Mlingt  baä  nidjt,  roie  eine  roörtlidje  lleberfetmng  bc*  31)affperefd)en 

l'uftfpieltitet*:  „As  you  like  it"? 

Ta  bnben  wir  bie  „9leftf)etif"  unferer  äKeifter!  „28a3  3f)r 

wollt",  vsbr  Seilte,  3l)r  Atönige,  vsfjr  Reifen,  ba*  füll  (£ud)  im 

Iraumlaube  ber  Hunft  erfdjeinen!  (lieber  ben  faftrirteu  SBiflen 

(oergl.  3.  319.) 

8on  ber  fiuft  an  ber  2Birf(td)feit  unterfdjeibet  fid)  bie  üuft 

an  ber  5hmft,  b.  I).  am  Iraume,  am  bcraufd)ten  2öaf)ne,  an  ber 

vsllufion,  ein3ig  baburefj,  bafc  fie  oon  aflen  Sdjlacfcn  ber  sBirfIia> 

feit  burd)  irgendeine,  beftimmte,  befonbers  feftlidjc  (Mef  üf)l  sein  fyeit 

gereinigt  ift. 

(rrftiefung  ber  jhtft. 

Slflc  Öttfi  nun  ift  oou  einer  mictjttgcn  negatioen  $3ebingung 

abt)ängig:  &ie  entftcbcniooUenbc  ober  entftebeube  fiuft  barf 

burd)  feine  übermächtige  oorljer  ober  glcidjseitigauftretenbe 

llnfuft  erftidt  »erben.  £ie  iBarattdf einigen  einer  8uft  fönnen 

in  frijünftcr  ̂ oÜ$äl)ligfcit  beifammen  fein,  fo  wirb  bie  Öuft  bod) 

nirf)t  aufblühen,  roenn  au*  berfelben  Söafjrncfymung  ober  au*  einer 

glcidjjciligen  anberen  bie  s^orau*fc|3ungen  3.  8.  eines  ftärferen 

iHcrger*,  tffcl*  ober  fittlid)en  Slbfrfjeu*  fliefecn.  fteinc  Summe  fann 

gleichzeitig  pofttio  unb  negatio  fein.  iyür  bic  fomifdje  8uft  bat  fd)on 

Mriftotcle*  biefe*(iTftitfung*gefet>  auygefprodjen.  Seine  ̂ oetif  (Map.  5) 
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ttemvt  bie  fomifd)c  Suft  „eine  foCc^c  Abirrung  unb  ©ntftcflung,  mcld)e 

weber  Sdjmerj  nod)  Schaben  bereitet."  Genauer  müßte  e* 

wohl  beißen:  joeber  fremben,  unheilbaren  3d)aben  nod)  fünft  einen 

©djinerj  für  ben  SSahrnefnncr.  2lber  biefe  negatioe  5$orau*fetniug 

bes  .siomifdjcn  gel)t  ja  oollfommen  im  allgemeinen  <Srfti<fung> 

gefefcc  auf. 

SBegen  folajer  immer  brohenben  (rrftiefung  ber  Öitfi  mufe  ber 

$)idjter  mit  antipatl)ifd)cn  Korten,  Ibatcn,  (Wftaltcn  fo  fparfam 

alö  irgenb  möglich  fein.  £er  lob  ÜJioc Fintel)«  hatte  bie  Sirfuug, 

bafe  ba$  amerifanifchc  Iheaterpnblifum  nid)t  bie  geringftc  Sin* 

fpielung  auf  bie  9lnardjie  boren  wollte,  ja,  bafe  biefcs  3Bort  an 

fid)  einen  Gxmtrüftungsfturm  erregte.  Unb  wie  banfbar  ftnb  mir 

bem  Reiftet  (Goethe,  baß  ber  Sartorenfönig  in  „^p^icienie1"  fein 
wirf  l  icher  Barbar  ift!  £em  Dörnen  im  ,,2ommernad)tvtraunr,  baß 

er  fein  wirf  lieber  Vorne  ift  (^boffpere  bat  uncrfdjöpflidje  brama* 

turgifdjc  2Betdj)etten  in  feine  2tütfe  bineingefdjrieben,  wo  fic  aber 

nidjt  biugebören). 

Sftur  bie  richtige  Umfel)rung  jencS  (StefefeeS  ift  e$,  baß  jebe  ßuft, 

je  ftärfer  fie  ift,  um  fo  größere  llnluft  matt  ,31t  fcfcen  oermag,  bie 

Unluft  an  Dual  unb  lob  eine*  l)öd)ft  fmnpatbifdjen  SOienfdjen  wirb 

befanntlid)  burd)  bie  Ijöajft  lufthaltige  tragifdje  (Srfdjüttetung  (C£t* 

reguug)  oollfonuueu  überwunben  ober  in  eine  lufthaltige  2öel)mutl) 

nerwanbelt.  Unb  jebe  Unluft  an  einem  oorgeftellteu  3d)nbcn,  felbft 

an  einem  eigenen,  wenn  er  tfttr  irgenbwie  (nielleid;t  tran^enbent) 

alö  beilbar  gefühlt  wirb,  fann  burdj  eine  ftärfere  Suft  nerfajlutft 

werben. 

3d)  l)abe  ba*  Crrfticfungsgefe^  hier  unb  al3  ein  fpeftiftfd) 

hcbonifrijeä  aufgeftellt,  beim  allein  für  bie  ihift  gilt  eä  ohne 

(Sinfd)rünfung,  aber  fpäter,  befonber*  im  (Gebiete  ber  Erregung, 

wirb  fid)  jeigen,  baß  wol)l  jebe*  ftärfere  (9efüt)l$element  jebe* 

fdjwäd)ere  entweber  umwaubelt  —  wie  5.  33.  ber  Schmer 3  beim 

rragifdjen  Untergange  burrf)  bie  gletä}$eitige  tragifche  (irfd)ütte* 

rung  in  eine  fanfte  &>ebmutl)  oenoanbelt  wirb  -  ober  oöllig 

erftirft.  —  2o  erftieft  fdmn  ber  fleinfte  feiger  unb  auch  eine  große 

ernfte  jyreube  bie  Erregung  be*  yarfjen*. 

C^cme infame  £nft. 

Wemeinfam  nun  für  eine  Vielheit  oon  Sabine  bmern  ift  eine 

Öufi  nur  infoweit,  als  ber  befriebigte  Irteb  ein  gemeinfamer  ift. 

Solcher  oielcn  gemeinfamen  Iriebe  aber  giebt  e*  genug,  ja  gcrabe 
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in  iinferen  mad)tigften,  befonber*  in  bcn  fponran  ermadjcnben 

Irieben  fiub  mir  ftinber  alle  im*  crftaunlid)  at)nlirf);  wenn  einem 

berittenen  Sdjufcmann  ber  ®aul  burdjgebt,  freut  fid)  3eber. 

Ob  ein  Müuftler  bie  eblen  Iriebe  ber  Wenigen  befriebigt  ober 

bie  gemeineren  ber  fielen,  ift  2adje  ber  .tfritif  nnb  3mar  ber 

Sittenfritif  über  ben  ,Ü  imitier  als  äSeitföett,  nid)t  ber  artiftifdjen. 

$?crth  einer  g n it. 

9(ud)  ber  SBertl)  jeber  fiuft  fann  nad)  feinem  allgemeinen 

®efd)matf*mafeftabe  gemeffen  werben.  Ter  Seit!)  jeber  ßuft  ift 

ein  iiiebbabcrmertl).  hinein  ̂ Ijilofopben  mag  es  bie  „I)öd)fte" 

s^uft  fein,  menn  bie  üoniettät  ber  &>elt  fid)  bewäbrr,  einem  3d)alf 

mad)t  uielleidjt  gerabc  ba*  llnlogifdie  fein  liebfte*  Vergnügen. 

Ter  ©ertl)  einer  ßuft  beftimmt  fid)  in  erfrer  -ßinie  burd)  bie 

Okfnfylsttärfc  nnb  in  ̂ weiter  ßinic  bnrd)  ben  nütgcrübrteu  öcljatt 

an  Webanfeu.  Ta*  Wefübl  ift  um  fo  ftärfer,  je  ftärfer  ber  Irieb 

ift  nnb  je  grünblidjer  er  befriebigt  wirb.  sBcr  ben  ftärfften 

Irieb  einer  iVicnfdjenfccle  am  grünblid)fteu  befriebigt,  mirb  ben 

l)öd)ftcn  Wrab  ber  ßuft  eineiigen.  Crine  ßuft  aber  wirb  iiict)t  nui 

nad)  ibrem  ©rabc,  fonbern  and)  nad)  ifjrer  i*urnel)ml)eit,  iljrem 

?lbcl  gefd)ä(}t,  unb  biefer  freiließ  ridjtet  fid)  nad)  ber  .s>öl)e,  nad) 

ber  Spannweite  ber  mitgefürten  Webanfen. 

Tic  Tramatnrgie  muß  fid)  bringlidjcr  mit  ber  lVad)tigfeit  al* 

mit  bem  Wcbanfengerjatt  ber  gitft  befdjärtigen.  vsm  Wrabe  ber 

ßuft  seigt  fid)  ber  Tid)ter,  jebed  fiüdjtigc  SMjemftocfen  ober  ßadjetn, 

ba*  wir  unferen  -Jubörern  oerfdjaffen,  ift  fct)on  ein  i^erbienft  eine 

Heine  .Uunfr,  gar  fein  ̂ erbienft  aber  unb  an  fid)  gar  feine  Muuft 

ift  e*,  beu  letUen  ;}mecf  ber  ̂ ielt  oom  Gimmel  ober  au*  bem 

2d)openl)auer  ju  tyolen,  mit  biefem  (Griffe  pflegt  jeber  bidjtcube 

Sefuubaner  gleid)  fertig  51t  fein. 

i&er  freilid)  bebeutfame  Jwetfe  ber  3ftenf$t)eit  grünblid) 

befriebigt,  ber  ift  wobt  „ba*  Werne",  (i*  ift  feine  Meierei:  äßan 

braudjt  fid)  nur  511  einem  möglicfjft  Ijerrlidjen  Wcnfd)cn  51t  er< 

3iebcn  unb  foldjc*  berrlid)e  :\)icnfd)cntt)um  mit  iyleifj  unb  2d)läue 

311  geftalten. 

Tie  ßuft  an  ber  .straft. 

2Bir  wollen  ber  ßuft  „auf  beu  ®runb  fommen".  Tie  iK- 

friebigung  unferer  Iriebe  aber  ift  in  ber  jur  ßuft  bemibrenben 

Mette  00 n  Wrünben  nur  ber  jüngfte  törunb.  Ter  oorjüngfte 
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ift  bic  Ihätigfcit  ober  bas  $afein  einer  .Straft.  (§ie  Alraft  als 

Urheberin  unferer  53efricbigung  fefct  in  ber  33übncnbid)tung  weiter* 

bin  einen  Iräger  rwraus,  als  iuclct)en  wir  ben  bramalifd)cn  Gbarafter 

erfennen,  unb  biefer  cnblid)  ift  burdj  feine  Xricbc  bebingt.) 

3>ic  Atraft  mm  nie  Sufrurf adje  nnterf Reibet  fid)  aunädjfr  in 

einem  febr  wefcntltchcn  fünfte  oon  ber  jüngften  Sufturfache,  ber 

©efriebigung:  tiefe  ift  nur  ein  innerer  Vorgang  in  unferer  Seele, 

bic  Alraft  aber  fnnn  crfrfjeinen.  Sie  fann  —  am  glütflichften 

in  ©anbiungen  —  finniirf)  wahrnehmbar  werben.  Unb  fo 

fommt  es,  baß  bie  .straft  Diel  lebhafter  ins  öettmfjtfcin  bes  nait» 

©cmefjcnbcn  tritt,  als  ber  midjtigfte,  aber  faft  gan^  im  3nftinftiocn 

oerblcibcnbc  Vorgang  ber  33efricbigung.  SBenn  ein  naioer  3U* 

fdjaner  aus  bem  Iljeater  tritt,  wirb  er  feiten  feiner  Jreube  etwa 

über  ben  Sieg  ber  (5>crcd)tigfeit  9lusbrnd  geben,  fonbern  regel- 

mäßig wirb  er  feine  23cwunberung  für  bie  Alraft  ausfpredjcn,  bie 

foldjen  Sieg  l)erbcigefül)rt  bat,  ja  am  allcrbequcmftcn  ift  e3 

it)in,  oon  ben  C£l)araftercn,  ben  Irägern  jener  Straft,  311  fdjwajjen, 

beim  biefe  hat  er  in  gleifd)  unb  33lut  gefeiten  unb  reben  I)örcn. 

Cir  „fdjwärmt  für  (Sgmout"  ober  finbet  „ben  Jyalftaff  foloffal 

fomifcf)". 
Slufecrbcm  freilief)  hat  e»  mit  ber  augefrfjauten  Alraft  noch  eine 

gau3  befonbere  phänomenale  itfemaubtnifj.  Sie  ift  nid)t  nur,  wie 

wir  bisher  faben,  infofem  ̂ loecfmäßig,  als  fie  bem  ̂ ufa^auer  (jin* 

fidjtlicf)  bes  gewünfrf)tcn  Schlaufe*  feinen  SKBtttetl  tl)ut,  fonbern 

aufjerbem:  —  bie  .straft  ftctft  au. 

3d)  fnnn  oon  einer  fürpcrlidjen  (Stfaljrung  ausgehen.  Ginc* 

Borgens  fal)  id)  einem  ©uffdjmieb  an  ber  Strafee  31t,  er  fdjmang 

ben  riefigen  Cammer  aufs  rothe  (Sifcn  unb  pfiff  fid)  eins,  wohl 

um  nicht  aus  beut  lafte  31t  fommen,  -  ba  hatte  id)  plöfelid)  bie 

wonnige  Salmoorftelluug,  als  wollten  bic  ÜKuSfeln  in  meinem 

Oberarme  formellen.  Natürlich  ein  Sahn!  gür  ben  Xhtfierfolg  aber 

hat  ein  ©ahn  genau  bicfclbc  £urd)fd)lagsfraft  wie  ein  Sirflichcs. 

Unb  ber  Sahn  einer  feelifdjeu  Straft  wibcrlcgt  fid)  nicht 

fo  fdjnell  unb  letdjt,  er  hält  oiel  beffer  als  ber  einer  förderlichen. 

3a,  es  ift  ohne  Zweifel  mögltd),  bafj  eine  Alraft,  bie  burd)  SBor* 

ftellung  in  bie  Wusfelu  meiner  Seele  gefahren  ift,  für  immer  brtn 

bleibt,  (is  ift  feine  „^oefie",  fonbern  pfncf)ologifri)C  Zfyatfaty, 

was  Wrillpar^cr  in  feinem  (^ebidit  „31t  Starts  geier"  ausfpricht: 

„Wliirflirfi  ber  SMcnid),  bei  frembe  «rüfte  füblt 

Unb  fie  buv$  yiebc  niactjt  ftU  jehier  eigenen." 
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Taffelbe  Sunber  fcheint  9iiefcfd)e  beobachtet  31t  haben,  nur 

baß  er  nid)t  annähernb  fo  nahe  an  ben  ®runb  fommt  wie  jene 

jwei  SBerfe.  3m  „SWen  3ur  üttacht"  (Slpt).  357)  Reifet  es:  „2lHe 
ftunft  wirft  tonifdj,  mehrt  bic  $rafr,  ent^ünbet  bie  Suft,  b.  I).  ba& 

@cfüW  ber  Äraft." 

Sie  (Srflärung  muß  in  ber  „fitebe"  liegen,  benn  nur  bie 

Alraft  fnmpatbifcher  (Sbaraftere  ftecft  an.  Snmpailjifdje  (£t)araftere 

aber  finb  foldje,  bereit  iucfcntltct)fter  Irieb  mit  einem  Iriebe  beS 

Sabrncbmers  ftdj  becft.  Selbft  einen  Macbeth  lieben  mir,  infoiucit 

mir  aud)  f)errfcr)fücr)tig  finb.  lieber  bie  unntoralifchen  3wecfe,  bie 

mir  bod)  im  jKaufc^c  bes  ©enuffeS  unbewußt  übernehmen,  fagt  Sefftng 

(Jpamb.  Tram.,  79.  Stücf)  mit  flaren  Sorten:  „Ueberall  mo  mir 

einen  s}>lan  mahrnehmen,  mirb  unfere  ̂ ieugierbe  rege;  mir  marten 

gerne  mit  ab,  ob  er  ausgeführt  mirb  merben  unb  mie  er  e$  mirb 

werben;  mir  lieben  bas  3wetfutäßige  fo  fehr,  baß  es  uns,  auch  un= 

abhängig  oon  ber  ̂ foralität  bes  3wecfs,  Vergnügen  gemährt."  — 

Sie  bttterfchabe  übrigens,  baß  es  Slant  wohl  nicht  für  nöthig  ge* 

halten  t)at  Seffing  ju  lefen!  Sie  oiel  fd)lichter  unb  gefünber  unb 

alfo  merthooller  märe  bann  bie  gan3e  Alunftlebrc  bcS  oorigen  Jahr* 

hunberts  geworben! 

Allenthalben  alfo,  mo  im  Wahrgenommenen  eine  Alraft  einem 

ft)mpatl)ifchen  ̂ werfe  bient,  wtrfen  311  unferer  Stift  Äraftanftccfung 

unb  Üriebbefriebigung  jufammen. 

Ueberall,  wo  eine  bem  Sahrnehmer  überlegene,  förperlichc, 

inteflefruelle,  ftttliche  ober  fonftige  Alraft  fich  offenbart,  fann  feine 

©eele  nidjt  anbers,  fic  muß  ftd)  in  bie  neuerfannte,  „erhabene" 

Alraft  erheben,  augenblicflid),  wie  bie  Öuft  in  einen  luftleeren 

Mannt,  ber  ftd)  baröffnet,  l)ineinftür3en  muß.  £ic  fann  ein 

höheres  über  fich  nidjt  bulben.  Turd)  bie  oorgefteüte  (Erhabenheit 

ift  ihr  ad  oculos  bewiefen,  baß  e§  einen  flügeren  ober  ebleren 

Stanbpunft  gtebt,  als  ben  oon  ihr  felbft  bisher  eingenommenen, 

unb  fic  müßte  fich  felbft  oerachten,  wenn  fte  nid)t  fofort  auf  ben 

neuentbeeften  höheren  (Gipfel  hinüberflöge.  ©an-j  unbewußt,  naa> 

ihrer  oon  Alittbbeit  an  geübten  (Gewohnheit,  mad)t  fic  fid)  bas 

Erhabene,  bas  ift  bas  Starter*,  fofort  3U  eigen.  Tiefer  Irieb  ift 

ber  2JJcnfdjenfeelc  eingeboren.  Ter  arme  Ton  Cuirotc,  beut  bie 

fahrenbeu  Mitter  erhaben  fötalen,  ift  btirch  biefen  Irieb  oerrütft 

geworben. 

Tas  Seibbogma  aller  Jämmerlinge,  baß  wir  ja  bod)  all.ytmal 

2ünbcr  wären,  hat  feinen  getreuen  2lusbrucf  in  ber  ben  Stilen 
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auäfdjoltenben  Aefttjetif  gefunben.  Staut  (Ahitif  bei*  Urtljeiläfroft 

§§  26  ff.)  unb  alle  feine  C£avri6reö  unb  Bifdjer*  meinen,  baß  und 

bafe  Wrofee,  ba&  „Sdjlcdjtfjin  ©rofee"  irgenbroie  bebrüden  muffe,  - 

al$  ob  nid)t  ber  gefimbe,  feiner  23lütl)c  jutretbenbe  SWenfcf)  nad) 

bem  Stärferen  nur  immer  fud)te,  um  mit  einem  Saucfoer,  mo 

er 's  finbet  (jinauf  unb  hinein  51t  ftur-jen.  SSeift  uns-  einer  eine 
f)öf)ere  Religion,  fobafs  mir  glauben  muffen,  fo  ijat  unfere  Seele 

ben  neuen  (Glauben  im  fclben  tUuqenblicfc  fajon  angenommen. 

Wie  unfaglirf)  müßig  ift  bod)  ber  alte  Sdjulmeifterftrcit,  ob 

bic  Äunft  „jurn  Vergnügen"  ober  „jur  (Srljebung"  ba  fei,  bas 

{£rl)öbcnmcrbcn  ift  eben  ba*  Vergnügen,  unb  es  giebt  fein  $cr= 

anügen  ber  Seele  außer  biefem.  „Res  severe  verum  gaudium", 

boS  gilt  für8  Öuftfptel  mie  für  alle  ftunft  S)er  aui?fd)lief3enbe 

(^egenfab  bes  öuftigen  ift  bas  Iragifdje  unb  gan3  gemift  nid)t  etma 

bas  Trufte.  SRur  uergeffc  man  niemals  bafe  bie  ftittige,  bie  uns 

31t  jenem  Wipfel  ergeben,  einzig  (Tefüfjle  finb.  Blofec  @ebanfen 

jtnb  Settern. 

28o  bie  angefefmute  Alraft  fict)  fomeit  erbebt,  bafe  ber  23afjr* 

nel)mcnbe  i Irr  28 ober  ober  il)r  sIßo3U  nid)t  mebr  begreift  —  man 

benfe  an  bie  SSunber  ber  Mutterliebe  ~,  ba  erft  empfinbet  er  bie 

Alraft  am  monnigften  als  „erfjaben",  bitre^  bns  iVicfytcrgrünben* 

fönnen  entftel)t  eine  glücffelige  Berroirrung  in  feiner  Seele.  Unb 

icf)  müßte  nirfjt,  marum  eine  unergrünblidje  Üföeitberjigfeit,  Stanb* 

baftigfeit,  .ySobcit,  Aufopferung,  J^ra u cn f c u f d) t) e i t,  ja,  marum  bas 

l)örf)fte  9Kt)ftertum  im  ̂ uftfpiel  nidjt  am  ̂ lafee  fein  follte.  Tas 

Suftfpiel  ift  nirfjt  ba.^u  ba,  fid)  mit  ben  Bagatellen  bes  Sebcns  31t 

befd)ärtigen. 

Tie  Arten  feelifdjer  .strafte,  bereu  gaty  natürlich  un- 

beftimmt  grofe  ift,  unb  bie  fid)  begreiflirijer  SBetfe  burdj  feinerlei 

f  et) a r f c  (Trennlinien  in  (Truppen  fljeilen  (offen,  mill  id)  für  nnferen 

praftifdjen  Wang  in  bie  brei  Aruutptarten  ber  TiMlleusfräfte, 

s2>erftanbesfräfte  unb  Sittenfräftc  einorbnen.  2Str  merben 

fd)on  nid)t  oergeffeu,  mie  nielfad)  SBitte  unb  Berftanb,  ©ttte  unb 

Sitte,  Bcrftaub  unb  Sitte  ineinanbergreifeu.  Tiefe  allercrlaudjtcften 

Begriffe  finb  Ijicr  nur  Stidjmorte,  um  ben  reid)en  Umfang  bes 

Vuftlu-iugenb^^iuedmäfugen  unb  entfpredjcnb  fpater  beä  ̂ uftbringenb* 

^mecfioibrigen,  alfo  ber  fomifrijcn  Sd)ir>äd)en,  31t  beleuchten. 

£Mllcn*fraft.  Ter  Sille  ift  bic  Iriebfebcr  im  Büljuenfptel. 

(rr  wirb  in  ber  fpätcren  Untcrfud)ung  bes  bramatifct)en  Atricgcs 

bie  Hauptrolle  fpielen.    An  biefer  Stelle  ift  nur  31t  fagen,  bafe 
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bic  förföeinung  eine*  ftarfcn  Sillens  Siift  bringen  fonn.  3dj  er- 

innere an  bic  l)cr$erqmtfenbe  £>al*ftarrigfeit,  mit  ber  2>on  Ouirote 

feinem  romantifd)en  Rantum  nodnritct.  Cbcr  mm  etwa  biefe* 

»eifpiel  wegen  ber  fomifcfjen  Mebenfotf  ocrbätfjtiq  fein  follte,  ber 

beobadjic  ba*  ̂ Jorquct,  wenn  SnrboifSWoreou«  ftiferje  toHfürmc 

„Madame  sans  gene"  ben  ftotfer  Napoleon  um  ifjren  Sinner  luirfeit. 

Scrftanbe&fraft  3d)  fafj  auf  einer  &>erft  einer  SDtoföine 

gu,  bic  Panzerplatten  scrfrfjnitt.  „818  mär'*  Rapier!"  backte  idj 

fd)muu3clnb.    „3öaä  Ijabcn  wir  bod)  ferjou  für  lüunbemofk  Södjen 

erfunben!"  2öir?   CSrft  jct3t,  toc  idj  jene  (impftnbuna. 
analofire.  wirb  fie  mir  einigermaßen  fomifd),  bamal*  empfanb  irf) 

eine  au*fd)iicf$lirf)  ftol^c  8ufi.  (Sine  Suft  genau  non  betreiben 

3orte,  luic  mir  xHüc  fie  im  Sttgenbfuf  einer  eigenen  inteßeftucllen 

ftraftlciftung  empfinben.  Sic  id)  Literat  ftc  l)abe,  wenn  mir  für 

fogenbeinc  Gmpfinbung  ba*  einzig  mittf)cilenbe  "Boxt  einfallt. 

2ittenfraft.  3m  Anblicf  mcnfdjltdjcr  2ittcnfraft  liegt  eine 

Öuft,  bie  ben  befonberen  23eigefd)maa*  bc*  ftüfyrenben  bat.  SBenn 

Xcllfjcimd  JÖadjrmeifter  beut  uerebrten  ätfajöt  ben  (£rlöä  be3  uer- 

fauften  Wütdjcns  aufbringt,  ba*  giebt  eine  .sKül)rung.  £a*  Diüljrcnbe 

iit  immer  einer  Sirfung  in*  Allgemeine  fidjer.  ©er  .,roar)rl)aft 

gute  äRenfö"  ift  ein  ̂ icbling*gegenftanb  be*  8uftfpie($.  9lbcr 

freilirf)  ein  t)öd)ft  qcfärjrlidjcr.  Jpartlcbcn  fann  fid)  mit  Srjaffpere 

tröffen«  beffen  „limon  Don  Atljcn"  aud)  niemals  eine  reine  th* 

quiifung  bringt.  Xic  Wrenjc  ̂ vifdjen  Wüte  unb  Wutmütfjigfeit 

mirb  non  ben  betriebenen  Sufdjauern  au  fo  Derfdjiebenen  Stellen 

gebogen,  uub  ein  gutmütiger  lUVufd)  ift  ben  Reiften  unter  und 

ein  fo  unfi)mpntt)ifd)er  3d)af*fopf,  bafo  gcrabe  gütige  (Srjaraftere 

bind)  befonbere  ̂ orfcljrungen  nur  einer  ungewollten  Momif  gu 

fdjüöen  finb.  **or  Allem:  feine  iyigur  auf  ber  33ür)ne  barf  au$a 

frijliefjlid)  gütig  erfdjeinen.  3)a3  bat  iool)l  Üiaimunb  am  glütf- 

tieften  Dcrmieben,  inbem  er  ber  Wüte  feinet  „s^erfdjroenber*"  ein 

$ac$antifd)eti  beimifdjte,  ba*  ber  2ompatl)ie  bc*  in  ber  Siegel 

looljlgelauutcn  Xl)caterbefud)cr*  immer  fidjer  ift.  Unb  bann  mujj 

<uiri)  bie  2ittlid)feit  uuferer  fompatf)ifd)cn  (£l)araftcrc  nad)  Originalität 

ftreben,  fie  muffen  nidjt  immer  bfofc  Iftt  billiget  Irjeatcrgclb  uer^ 

fdjenfen,  fie  müffen  überhaupt  nicfjt  nur  „gütig"  fein,  fonbern 

neue,  immer  rafftnirtere  ©beitraten  in  allen  öerftäl  tu  i  ff  cn  unferes 

^ufammenlcbcn*  mufj  ber  Titf)ter  für  fie  erfinben. 

£ic  Sfftonbe  Ijaben  ba*  iihirrürjreube  in  joobloerbicnten  Üttifc 

frebit  gcbraajt.  ̂   Senn  einer  auf  ber  iBürme  aud)  .s>ab  unb  Wut 
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unb  Öeib  unb  Seele  oerfdjenft,  fo  empfinbet  unfer  ̂ ublifum  febr 

ridjtig,  bo&  biefe  Soldaten  an  fid)  ben  Sidjtcr  webcr  ®clb  nod) 

(#cift  foften. 

(hidjeinung  ber  Straft.  Um  als  3mccfmafug  mit  ßuft 

wahrgenommen  31t  werben,  mufe  bie  Alraft  fid)  finnltct)  offenbaren- 

3>a*  tonn  ftc  crftenS  burer)  £anblungcn,  feiten*  inbem  fte  fict> 

leibenb  bemalt  unb  cnblttt)  burd)  ©orte. 

£>anblungen  bor  Straft.  Heber  bie  flaren  begriffe  euer* 

giftet,  flugcr  unb  cbler  .ftanblungen  ift  nidjtä  weiter  31t  {eigen. 

SRm:  eine  bas  Suftfpicl  gan3  befonbers  angcl)enbe  9(rt  ber  3mccf= 

mäßigen  £>anb  hingen  möchte  id)  an  tiefer  Stelle  redjt  tjell  bc* 

leudjten,  bie  Sdjalfsfrreidje. 

(Scf)atf »ftreict)c.  ̂ iämlicr)  „Sd)alfl)cit"  Reifet  uns  ein  betrug, 

ben  mir  nid)t  übel  ncljmen.  betrug  aber  (Strafgefet3bud)  §  203) 

ift  „^orfpiegelung",  „(Smtftcllung  ober  Untcrbrücfung  mafyrer  Xt)at= 

jachen".  SDCan  fiebt:  £as  ift  ber  9(tl)em  ber  Stomöbie!  Unb  ber 

betrug  mufe  Per^eüjlid)  fein,  fonft  mürbe  bie  berftanbesfraft 

gegen  unferc  9(bftd)t  al*  Sittcnfdjmädjc  empfunben  werben.  Tie 

Wittel,  bem  3cf)alfeftrcict)e  bie  ifjtn  unentbebrlidjc  ̂ cr3cil)ung  31t 

ermirfen,  fmb  oerfdjicben: 

Sir  ucr3ci()en  beut  Sdjalf  entweber  im  £>inblitf  auf  fonftige 

lugenbeu  feiner  Seele,  bie  ben  oerübten  betrug  rcid)tict)  wert 

madjen,  —  ober  weil  bie  3ugefügtcn  3rrtl)ümer  fjödjftettö  ein  Ijcil* 

bares  Reiben  bes  Ruberen  im  (befolge  haben/  —  ober  wegen  bes 

Don  uns  intenfio  gebilligten  3wecfes,  fetjr  oft,  weil  wir  bem 

betroffenen  fein  Reiben  gönnen. 

CSonrab  S0I3  bat  ju  fünften  feines  (JrettnbeS  ben  Turdjfatt 

bcö  eitlen  ©berften  in  ber  Saljl  herbeigeführt.  ?lber  nun  foü  ber 

Stttc  feine  lodjter  "sba  eben  jenem  Jreunbe  bes  pfiffigen  v>our* 
naliften  3ur  Jrau  geben.  9llfo:  ber  Cbcrft  muß  oerföbnt  werben  I 

«Vier  finben  wir  nun  bas  9ftuftcrbeifpicl  eines  2d)alfsftrcid)s:  ©tc 

bie  .frulbigungsbriefc  an  ben  erft  Wcfränfteu  anfommen.  SBie  ihm 

ein  Stäubten  gebracht  wirb,  bas  er  bärbeißig  oerfludjt  unb  bas 

iljui  bod)  fo  wol)ltl)ut!  Unb  wie  ber  Jyatfetyig  au  feinen  jyenftern 

oorbei3iebt!   Ellies  oou  $3ol3  -  büdjft  jwetfmäßifl  —  arrangirt! 

Uli  (i'iilenfpicgel,  ber  befanntliri)  für  ftefottenes  unb  Ode* 

bratenes  eine  große  Vorliebe  bat,  ift  bei  ben  tiinlabungen  31t  einem 

(^aftmal)l  übergangen  warben.  Um  fid)  31t  tädjcn,  bobrt  er  ein 

!L'od)  tu  bie  Saab  311m  Spcifefaal,  wäljrenb  bes  Rabies  bann  er* 

letd)tert  er  fid)  in  ber  i>üil)e  bes  Ladies  unb  treibt  ben  anffteigenben 

Digitized  by  Google 



Bdmk  be$  Vm'tipiel*. 
333 

©cftonf  mit  einem  53lafcbalg  in  ben  Saal,  ©cm  es  bei  foldjerlei 

.ftinnor  nnferer  ̂ orfafjrcn  nidjt  übel  wirb,  bem  finb  jefct  eben,  als 

er  las,  bie  SKunbminfcl  auscinanbergetreten.  2>tefc  2lrt  Öuft  ift 

bic  ber  angefdjauten  3ntetligcn3.  £ic  finnreidjc,  ausgerechnete 

9lad)e  tft  es,  bie  uns  Ijicr  beluftigt,  immer  bas  ̂ mecfmäfugc. 

Sie  Werfte  Illing,  9Bit  werben  bas  (^eneralre^cpt  und) 

welrfjcm  bie  2djä(fe,  im  8e&en  wie  auf  ber  33ül)nc,  iljre  luftigen 

Siege  erringen,  am  fidjerften  finben,  wenn  mir  junädfjfi  ben  ge= 

meinfamen  Iruc  in  ben  älteften  bemäljrteften  .Striegeliften  be$ 

ikbensfampfcs  auffudjen. 

C£in  paar  ̂ eifpiele  aus  befannten  Tidjtungcn: 

3n  Wogols  „Nernfor"  giebt  fid)  ein  trüber  Stubio  aus 

Petersburg  in  einem  forrumpirten  ̂ roninjueft  für  einen  fyofycn 

SDiinifterialbcamtcn  aus,  um  fid)  Don  all  ben  Jämmerlingen 

möglidjft  retcr^licr)  beflecken  ju  laffen.  (*benfo  läfet  es  ftd)  ein 

fiuftifu*  in  ilofeebueS  „£cutfd)cn  Ätleinftäbtern"  gefallen,  baß  er 

für  ben  Honig  gehalten  wirb.  3n  föeifeö  „Xriumpl)  ber  guten 

grauen",  ben  Reifing  für  „bas  beftc  bcutfdje  Üuftfpicl"  erflävte, 

gefeilt  fid)  eine  gcfdjicbenc  grau,  unerfannt,  in  üftannsfleibern 

Ujrem  sartltd)  geliebten  aKanu  mieber,  bejaht  feine  Sdnilben 

uub  begleitet  ü)u,  als  ein  ©djufcengel  auf  feinen  (überliefen  iyal)rtcn, 

fo  lange,  bis  er  fie  eublid)  erfennt  uub  bic  (betreue  mieber  in  feine 

9(rnte  fdjließt.  3n  jyulbas  ,,;}millingsfd)weftcr''  giebt  fid)  eine 

öernadjlaffigte  Jyrau  für  iljrc  eigene  2d)mcftcr  aus,  um  als  eine 

^ermeintlid)=3(nberc  unb  hielte  ben  .Haltgemorbenen  ^urücf.yi* 

erobern.  3n  all  biefen  jyällcn,  bie  natürlich  beliebig  oermebrt 

werben  f bunten,  giebt  fid)  jemanb  für  jemanb  51  n bereu  aus. 

üNinna  nun  ©arnfjefoi  ftellt  fid)  arm,  um  lellbeims  überfein* 

füijlige  ©ebenfen  ,51t  jjerftreucn.  S^er  malade  imagiuaire  ftellt  ftd) 

tot,  bamit  bic  (irbfd)lcid)erin  cntlarot  werbe,  ber  oerfannte  .Hont- 

poittft  in  Robert  SRifö'd  „9tod)rul)m"  ftellt  fid)  tot,  um  berübmt 

31t  werben,  bie  geriebene  „Wittter  s£>olffcn"  in  öaupiwanns 

„Söiberpeiy  ftellt  fid)  barmlos,  um  ben  9lmtsoorftel)er  sBcl)rl)al)n 

binters  Üid)t  31t  fül)ren.  Rubere  finge  teilte  erreichen  il)r  3M# 

inbem  fic  fid)  blinb,  bitmm,  taub,  mal)ufinnig  aufteilen.  —  £as 

©cmcinfame  leudjtet  wieberum  ein:   Werfte  II  ung,  zivnw. 

Unb  bic  ̂ crftcllung,  entweber  in  eine  anbere  $erfon  ober 

in  einen  anberen  (ibarafter,  wirb  wol)l  ein  ewiger  Iruc  ber 

33ül)nenfd)älfc  bleiben  müffen,  fd)ou  um  ber  über  Ellies  gefd)ätUcn 

Doppelrollen  willen,  bic  bem  2ri)aufpicler  jwei  conträre  .ftaupt« 
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rcgifter  3U  3iel)en  erlauben,  bann  aber  aud),  weil  bic  ̂ crftetlung. 

einig  im  l*eben  il)rc  dtoQe  foiclcn  wirb,  unb  weil  iljre  ̂ oria« 

bilität  gans  3UOcrläffig  nie  erfdjopft  werben  fann. 

©eneralrejept  ber  3d)älfe.  Slbcr  fclbftocrftänblid):  mit 

bem  einen  Wittel,  fid)  3U  derfteffen,  ift  nid)t  bas  gansc  ̂ tc^ept 

ber  Suftfnielfdjälfc  gegeben.  2)iefe3  lautet:  ̂ aefe  ben  s3Wcnfd)cn 

bei  feiner  2d)wad)e. 

iBewäljrung  ber  Alraft  burd)  bas  Öetbcn.  £a$  oorge« 

ftcllte  Reiben  fann  jur  Offenbarung  einer  Alraft  bienen,  wie  c*  ja 

ba*  tragifcfje  i'eiben  immer  tljut.  Grft  in  ber  Allemme  3cigt  fid) 

bic  malwc  sßftffigfcit,  erft  in  ber  ttad)t  ber  xHnfccfjtung  beginnen 

bie  2terne  ber  lugenb  311  funfein,  unb  ber  bcroifrije  SBille  ber 

Leiber  oon  9ltl)cn,  bie  burd)  (imtl)altfamfeit  oon  ber  Üiebc  ben 

9BiHen  iljrer  (Fernämter  bred)cn  wollen  (Mriftopbane*,  ,,^imftrata'') 

fteigt  erft  in  feiner  ganzen  luftigen  (hl)abenl)cit  nur  uns  auf,  wenn 

wir  ferjen,  wie  bitterfrijwcr  biefe  (£ntl)altfamfeit  fic  anfommt. 

&ad  bie  Alraft  erweifenbe  Reiben  ber  iwrgeftellteu  ©eftalt 

fann  entweber  aus  einer  2d)mad)e  bi efer  ©eftalt  flicken, 

bcifoiclswcife  wo  eine  tragifri)c  ober  fonftige  „2d)ulb"  ba*  beifet 

eben  eine  2d)wäd)e  ba  ift  ober  bie  Prüfung  fann  oon  außen 

fommen,  burd)  £>anblungcu  anberer  äftenfrfjen  ober  burd) 

bas  2d)irffal,  wie  es  3.  43.  bei  lellbcims  unocrfd)ulbetem  Öeiben 

ber  5all  ift.  ̂ or^ieben  ift  wol)l  bic  erftere  .sSerlcitung  am 

einer  2d)miid)c  bes  3tarfen,  weil  in  biefem  Salle  ba*  Öeiben 

einen  boppcltcn  Sienft  tl)ut.  Wlan  benfe  an  bic  eben  angc3ogenen 

cnergifrinm  2ltl)cncrinueu.  ̂ srjre  Alraft  unb  311g leid)  iljre  2d)wäd)C, 

ihr  ganges  äRcnfdjentljum  wirb  in  biefem  Reiben  fidjtbar. 

(hfdieinung  ber  Alraft  (ober  2d)wad)c)  in  ©orten. 

£ic  luftigen  Sorte  als  Offenbarung  oon  Alraft  unb  2d)wad)c 

baben  unter  ben  brei  liTfdiciuungvformcn  ben  geriugften  ÜBertf) 

3111*  (^efül)ler^eugung.  Sittcnfraft  unb  =  2d)wari)i\  cbenfo  Sillens* 

traft  unb  *2d)märf)c  fönnen  überbaupt  bitrct)  Sorte  beinabe  garnidjt 

311m  Jlusbrutf  gelangen  IVan  müßte  benn  baran  benfen,  bafe  bis* 

weilen  ein  feiger  feine  Scfnoädjc  burd)  bramarbafirenbc  Sorte  oer* 

rätl)  unb  bergl.  Unmittelbar  fönnen  nur  ̂ erftanbesfraft  unb 

2d)wiid)e  fid)  burd)  Sorte  äunern. 

Xialeftifd)e  ^erftanbesfraft  ber  norgeftclüeu  Snbjcftc 

cndieint  entweber  im  Wcrjalt  ober  in  ber  Jyorm  ibrer  Weiterungen, 

am  fd)önftcn  felbftocrftäublid),  wenn  beibes  fid)  oerbinbet.  Ta 

wären  wir  alfo  bei  ben  „2cntcn3cn",  bic  ber  boftrinärc  Natura* 
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(tömuä  aller  Reiten  mit  einem  fo  grimmigen  $affe  ocrfolgt  l)at.  Tie 

au*übcnben  s#ül)ncnbidjter,  roenn  fie  felbft  Weift  hatten,  Ijabcn  aud) 

immer  irjren  giguren  Weift  ocrlieben,  tjaben  fie  fammt  unb  foubcr* 

31t  naiuen  H'rjrifcrn  gemacht.  2luf  ba*  „uaio"  muffen  mir  freilid) 

ben  Ion  legen.  äftan  barfö  nid)t  merfen.  Sei*l)eit  unb  sBiU 

bürfen  nid)t,  mic  ütto  iiubmig  ben  Sentenzen  2d)illciv  uonoirft, 

mie  bie  SCepfel  an  einem  (il)riftbaum  Ijängcn.  Ot)nc  3ro<wg  mufs 

bic  rotrjbadigc  Jyrudjt  gemadjfen  fdjeinen. 

Öuftige  SeUbcit.  v>ebes  fluge  SEBorl  ift  jelbftoerftäublid) 

im  Iljeater  genau  fo  erquiefenb  511  l)ören,  mie  im  Üeben.  Tie 

lejjte  unb  reifftc  $>ei*t)eit  be*  Tidjters  ift  nur  eben  gut  genug, 

um  fie  ctiua  einem  2rf)alf  in  ben  Üftunb  511  legen,  unb  aud)  ber 

oollfommenfte  Narr  in  unferen  Öuftfpielen  fanu  garnidjtö  öeffereS 

tl)un,  afö  feine  Narrheit  mit  bem  ganzen  Weifte  bc*  Tid)tcr& 

511  oertreten.  3ft  es  aud)  Satjnfinn,  muß  es  bod)  immer  ättetfmbe 

fjaben. 

Tas  $eimlid)fre  unb  XietUc,  mae  unferc  Öeute  benfeu,  baä 

mollen  mir  fie  nur  an  fd)itflid)er  Stelle  red)t  fimpel  fagen  (äffen, 

babet  wirb  immer  eine  relatioe  Sabrljcit  l)eram>fommen.  Hub  bie 

3i>al)rt)eit  ift  eä,  bie  atö  SBetöfyeit  ent3Ütfr.  **or  SStttem  madjt  e$ 

immer  iyreube,  menn  einem  Marren  feine  Starrheit  im  red)ten 

sJlugenblitf  auf  ben  Mopf  ju^efagt  mirb. 

Sicbeformcn.  Tic  SDieiapIjern  unb  alle  Äunftformen  ber 

Sijrif  mären  l)ier  31t  bctradjtcu.  3>enn  jebc  einzelne  Wcftalt  be$ 

Traum*  mirb  311m  Imifdjen  Tid)tcr,  um  ftd)  felbft  au*3ufpred)en 

unb  „bie  Seit  im  Spiegel  iljrcr  2eele  311  jeigen"  (Garrirre,  „Tie 

^Hieüe"  2.  ?hifl.  2.  436).  SM\\  biefem  fdjioiiugoollen  2lu*fprud)e 

will  id)  mirij  l)icr  begnügen.  Öd)  nel)iue  an,  baf$  meine  2d)ülcr 

Örjrifer  finb.  Unb  ift  e8  einer  nirfjt,  in  beffen  SBüljncnroerfcn 

mirb  ja  bod)  niemale  ein  marines  33lut  fliefjen.  Nur  bem  Sitse, 

moljl  ber  unentbel;rlid)ften  :Kebeform  fürS  Traum,  foll  l)ier  nod)  ein 

befonberer  s^litf  gegönnt  fein. 

Ter  sBij3.  Senn  ein  cnglifd)er  Ideologe  (2alabin  „ocf)ooas 

gcfammeltc  Serfc",  Kapitel  XXXIV)  ben  beiligcn  Weift  be*  Plagiate 

befd)itlbigt,  meil  er  bei  ber  Sufpiration  ber  thiangeliften  ben  lolmub 

unb  anbere  früljere  Bibeln  benutz  babc,  fo  fefte  id)  in  biefer 

überrafdjenben  ̂ erbinbung  oon  Gimmel  unb  (£rbe  ein  gutleud)tcnbe& 

^eifpiel  eine*  sBitJe3.  ?tuf  bic  ̂ adjljaftigfcit  fommt  e*  l)tcr 

nid)t  au. 
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edjuie  b«§  i'uftjpiel*. 

£er  2$ifc  oerbinbet  bie  $ole  atoeier  möglidjft  aueeinanber 

liegenben  ̂ orftellungen,  inbem  er  eine  übcrrafdjcnbe  SBesie^unci 

3n>ifdjen  biefen  ̂ orftcHungen  Ijerftellt.  „2>er  ift  ein  fpiclenbeS 

Urtbeil"  (£uno  gifdjer  „lieber  ben  Söifc"  ©.  99). 

^ole  in  bem  angeführten  SBeifpiel  ftnb  ©Ott  nnb  3ünbe. 

$iefe  beiben  Stforfteflungen  fdjeinen  fid)  auSjufdjltefeen,  wie  35>affer 

nnb  $encr.  28enn  nun  ber  Zeitige  C*>eift  ein  Plagiator  genannt 

rcirb,  fo  ift  ber  l)immlifd)e  s$ol  mit  einem  bödjft  irbifdjen  plöfelid) 

burd)  einen  £ral)t  oerbunben,  uämlid)  burd)  ba3  llrtljeil,  bafe  ein 

©Ott  3ünbe  get bau  t)abc,  eine  2lrt  SSccfjfelftrom  entftef)t  in  unferer 

<Seele,  ein  paar  9)ial  fpringt  bie  ̂ Ijantape  jwif^cn  ben  ̂ olcn 

„heiliger  ©eift"  uub  „Plagiat"  f)in  unb  mieber,  oergnügt  über 

ben  nenentbeeften  Springmcg  —  ba*  ift  ba*  oergnügte  ©efüt)l 

beim  28ttj  —  ein  SCmalgam  au*  Suft  unb  Erregung. 

SBon  ben  3Bifcen  im  SBübnenfpiel  ift  baö  einzige  53efonbcrc  su 

fageu,  baß  fie  ben  beuten,  auä  beren  SDiunb  fic  fließen,  äfmlidj 

fer>en  muffen.  £enn  ftc  fyabeu  bie  9?ebenaufgabe,  ba*  5$orftellungs= 

rcid)  ber  dljarafterc  311  beftimmen.  Unb  natürlid):  ÜJienfdjen  mit 

engem  $ori$onte  werben  ärmer  an  ©ifcen  fein,  je  uniocrfalcr  aber 

ber  ©eift  ift,  um  fo  mcfjr  Springioege  merben  il)m  mafn*fd)einlid)er* 

weife  einfallen  bürfen. 
(3*litfj  folgt) 
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3) c u t f cf)  1  a n b  unb  bie  grofee  ̂ olittf  anno  1901.  93ou  Dr.  $1). 

<2d)ientnnn,  <ßrofeffor  an  ber  Uuiucrfitöt  ©erlitt.  Berlin,  ©eorg 

Weimer.    450  6.    G  HW.(  geb.  7  9W. 

SSeun  mnn  auf  ben  berliner  ©aljtiljöfeil  am  SRittrcog  eine  „tfreu,^ 

ßeitimg"  taufen  intö,  fo  ntufe  man  fefcr  friil)  fontmen  ober  mau  erhalt  bte 

«(ittiuort:  „ntd)t  mef)r  ba;  bie  SDcittmocl)  9Rorgeii*9!iimmer  ift  immer  gleirl) 

n>eg."  Xiefc  aRitttuocf)  3Rorgen=9cummer  entölt  nänilict)  bie  regelmäßige 

28o$eu41ebcrftct)t  über  bie  auswärtige  ̂ olttif,  üon  ber  man  lä'ngft  tueif?. 
baß  fic  au8  ber  geber  be8  ̂ rofefforS  Sfjeob.  <§d)iemann  ftammt.  Xer 

SSerfaffer  f)at  fief)  entfdjlofien,  ben  Soleier  be8  $Heboftion8=Öel)eimniffe3 

nunmehr  auef)  offiziell  faüen  $u  laffen,  inbem  er  bie  Ueberficfyten  gefammelt 

unler  feinem  Kamen  f)erau«gegcben  §at  52  S8ocf)eu=Ueberftef}ten  geben 

fäon  einen  ftattlicfjen  33anb  unb  ol«  @inleitung  bat  ber  Serfnffer  feine 

fnrjen  3at)re84leberficf)ten  bou  189G  an  öoraufgefrfjicft. 

SBIt  pflegen  in  Deutfdjlmtb  ntd)t  gerobe  fe^r  ftotj  auf  mtjet« 

Sottrnaliftif  }u  fein,  ©iornlifct)  ftefjt  fie  gemifc  nief)t  tiefer,  ja  man  barf 

fageu,  t)ö^er  alä  bie  anberer  i'änber;  an  Salent  unb  Snteaigenj  bietet  fie 

unzweifelhaft  mehr  al«  j.  heute  bie  parlamentarifrhen  .^örperfcf)aTten. 

«Iber  ba8  befagt  nicht  Diel,  ßulefct  ift  bie  treffe  nur  ein  ©ypouent  ber 

öffentlichen  Meinung,  unb  roo  bte  öffentliche  Meinung  fo  tuenig  bebentet 

unb  fo  burd)an8  unreif  unb  urtheilälo«  ift,  tuie  tu  Xeutfchlanb,  ba  fönnen 

and)  bie  ̂ ournnlifteu  itict)t  mit  ben  „fommanbirenben  ©enernlett"  auf  eine 

(Stufe  gefteüt  werben. 

3u  ben  f>eruorragenbfteit  publi^ifttfr^en  Stiftungen  unferer  Seit,  ben 

glfiujenben  SlttSnahmeu,  gehören  $iuetfello$  bie  ©chietnannfdjen  Ueber|irf)t8- 

artifel.  3njnmmengefteat  bitben  fie  nunmehr  eine  ganj  eigenartige  gleich- 

zeitige C^efd)ict)tSjctjretbung.  (£8  ift  fein  müglidjft  faiblofer  objeftioer  $e* 

fd)ict)t8talenber  unb  e8  ift  and)  feine  fortlanfenbe  (5rjä(>lmig,  fonbern  ein 

9Hittelbing,  eine  Spiegelung  ber  Greigniffe,  toie  fie  nacheiuanbet  eingetreten 

finb,  in  einer  feljr  fenntniBreirfjeu  unb  urtt)eilöfii^icjen  ̂ ubiuibualität  oou 

beftimmter,  fc^arf  marfirter  Tcnbenj. 

^reuBürfje  Jahrbücher,   »b.  CVIII.   $eft  2.  22 
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v)iotijcu  unb  93efpred)ungeu. 

griebrid)  ber  (^rofje  jagt  in  ber  (Einleitung  511  feiner  ©ei'rfjir^te  beS 
Siebenjährigen  töriegeg,  er  ̂ abe  bie  biplomattfd)eu  ?lffairen  in  ber  ßroijdjen* 

$eit  jn)ijrf)en  ben  Kriegen  nicht  erzählt,  beim  blofje  SJerrjanblungen,  bie 

nid)tö  führten,  hätten  fein  Sutereffe.  Unfer  Editor  jagt  unigefetjrt  in  feinem 

Vorwort:  „aud)  gcfd)eiterte  $(äne,  abgewehrte  Slnfd)läge,  fur5  ba§  |djcilt* 

bar  ntd)t  jur  23irflid)feit  (^ebie^ene  %at  feine  fetjr  mefentlictje  53ebeutung. 

3n  bem  fteten  tfompf,  ber  ba3  innere  unb  äußere  Sebeu  bebingt,  in  bem 

9iiugeu  ber  und)  S)Jad)t  ftrebenben  Parteien,  Nationen,  Staffen  teuren  bie 

feilte  gefd)eiterteu  $(äne  morgen  wieber,  unb  9?iemanb  wirb  mit  Sidjer- 

tjeit  fagen  tonnen,  welche  Mräfte  fid)  bod)  ben  23eg  binnen,  bcr  ihnen  ge= 

ftnttet,  it)ren  SBiUen  jur  (Geltung  p  bringen." 

33er  t>at  ̂ Ked)t,  ber  Slönig  ober  ber  ̂ rofeffur?  ̂ ermut^lid)  iöeibc. 

(£S  fommt  Darauf  an,  ma§  man  will.  (Eine  leid)t  unb  angenehm  51t 

lejenbe  (9eid)id)t3er$ähiung  $u  fd)nffcn,  wie  e3  bem  3"»9er  Voltaires  Bor« 

fd)webte,  Darf  man  nid)t  in  bie  liefen  ber  einzelnen  biplomatijd)eu  $}cx* 

t)anblungen  tauchen,  ©er  ober  big  jur  Döfligen  C^rfciuitniß  burd)bringcn 

wtfl,  barf  bie  ÜDiühe  nid)t  fdjeuen,  Söücfjer,  wie  ba3  Dorlicgenbe,  mit  aü 

ben  juiällig  auftauchenben  (Einzelheiten  511  lejen. 

3ct)  will  einige  fünfte  Don  befonberer  süMd)tigfeit  herausgreifen,  ̂ m 

^orbergrunbe  jeber  heutigen  politifdjen  Betrachtung  muß  bog  ̂ crbältniu 

XeutfchlanbS  511  Stufdanb  unb  (Englanb  ftehen.  2er  moberne,  national» 

gefinnte  Xurd)fd)ititt8beutfd)e  ift  bamit  fe£»v  idwell  fertig,  (Englanb  ift  bie 

böfe  sJÜ?adjt,  bie  uue-  0011  je  jd)led)t  bctjonbelt  hat,  unb  Mufjlanb  ift  nnfer 

natürlid)er  ©im  bergen  off  c,  mit  bem  wir  nirgenbä  auf  ber  SSelt  3»tereffen* 

tonflifte  haben.  £ie  Regierung  tritt  biefen  ü^orftellungen  nicht  entgegen, 

nicht  weil  fic  richtig  wären,  fonbern  im  Wegeutheil.  weil  fic  fo  falfd)  finb. 

bafj  es  gefärjrlid)  wäre,  gan$  offen  barüber  }U  ipredjen.  Saffc  mau  alfo 

bie  öffentliche  2)ceiuung  bei  ihren  ̂ Uufiouen.  Slber  e$  mu|  bod)  and) 

außerhalb  ber  Otegicrung  benfenbe  ̂ erfönlichfeiteu  geben,  bie  bie  iuter* 

nationale  ̂ age  fo  ferjen,  wie  fic  mirflid)  ift.  3U  DCH  wenigen  Stellen, 

wo  nad)  foldjer  (£iufid)t  loirflid)  geftrebt  wirb,  gehören  bie  Schiemann* 

^Irtitel.  3"»"er  wieber  wirb  hier  mit  ber  grünten  (rnergie  auf  bie 

(Elemente  bbäartigfter  Seinbjeligfeiten  ̂ iugeiuiefeii,  bie  in  Ütußlaub  gegen 

und  au  ber  Arbeit  finb,  unb  gnn$  ebenfo  wirb  unfer  ̂ erüältuife  $u  liuglanb 

ohne  (iiumifchung  untlarer  ̂ eibenfcb,aft  mit  ebenfooiel  nationalem  Selbft* 

bcwiiBticin,  wie  fixier  Berechnung  behanbelt.  Sind)  in  bem  wilbeu  Taumel 

Der  iihambcvlain=Crntrüftnng  bewahrt  bcr  Berfnffcr  feine  vJinl)c  unb  friieut 

fid)  nicht  (3.  389)  fein  iüebauern  an^nfpredjen,  bofj  man  fid)  bie  fragliche 

\Ucnnernng  be3  engüjdpn  ftoluuialmini|tcrö  nid)t  mit  etwaö  mehr  Stritif 

und)  ihrem  Söortlaut  oiigifcheii  bnbe. 

9Hd)t  ganj  flar  unb  burchfiditig  ift  merrwürbiger  ©ciie  bie  Btcüung 

Dcö  ̂ erfaffer«  in  ber  ̂ oleufragc.  lir  ̂ at  natürlid)  Don  biefen  Singen  ju 

tuet  Mciiutiiiü.  um  fiel)  ben  ̂ llufioucu  beS  .^afati^inu«  ̂ in^ugebeii.  (S:r 

lueift,  wie  groß  bie  Wefahi  ift  unb  ̂ ictjt  wieberholt  bie  3bee  ber  pau* 
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flaoiftiidjeu  33erjöf)nung  ber  ̂ Hüffen  unb  polen  gegen  2eutfd)loub  in  Söe= 

tradjt  (S.  18.  ©.  299).  Mit  ben  heutigen  §üf)reru  ber  polen  fei  nichts 

511  machen,  meint  er,  aber  er  jie^t  in  (£riuägung  (2.  426),  bofj  einmal 

aubere  Männer  an  bie  Spifce  fommeu  unb  Anerbietungen  machen  fönnten. 

lieber  ben  guten  SBilleu,  btefc  grage  etmaS  tiefer  an&ufafien,  als  eS  fonft 

in  Xeutfchlanb  üblid)  ift,  fommt  er  aber  bort)  ntctjt  rectjt  hinaus.  Man  wirb 

bobei  in  ̂ Betracht  sieben  unb  $ugefteheu  muffen,  bafe  in  einer  ßcituug,  bie 

ouf«  (£ngfte  mit  einer  großen  gartet  liirt  ift,  in  ioldjen  fragen  eine  be= 

fonbere  5$orfid)t  beobachtet  roerbeu  mufj. 

8m  meiften  möchte  id)  (rinipruch  ergeben  gegen  bie  Xarftellung,  bie 

ber  Serfafjer  oon  bem  Uebergung  XcutfdjlanbS  jur  ihkltpolitif  in  ber 

erften  feiner  3o^c§i'iberfi(^ten  giebt.  Man  fanu  bie  heutige  beutfche 
politif  ttict)t  üoU  oerftehen,  wenn  mau  fid)  nicht  gefleht,  baß  ftc  in  funba= 

mentalem  ®egen|'afc  ̂ ur  politif  beS  dürften  9MSmarcf  ftel)t  —  100hl 
oerftanben  ber  fonfrcteu  Politif  beS  dürften  SötSmarcf,  nict)t  bem  ®eift 

feiner  politif.  Sdjiemanu  ̂ at  biejeS  X^ema  nid)t  etma  blofe  umgangen, 

fonberu  ben  ©odmerhalt  aud)  mehrfach  nid)t  richtig  bavgeftellt.  Auf  biefe 

thatfad)lid)en  gehler  mtll  ict)  nid)t  eingeben,  man  tonn  nieüeidjt  barüber 

fheiten.  33iel  wichtiger  nnb  eine  l)üd)ft  intereffante  ©rfdjeinnng,  ganj  all* 

gemein  gefproetjen,  ift  bog  prinzipielle  —  bafc  uid)t  etma  blofj  profeffor 

8d)iemaun,  fonberu  unfere  gejammte  SagcSpreffe  barüber  einig  ift,  f)ier 

einen  puuft  su  haben,  über  ben  fic  einen  @d)leicr  breitet  ober  if)u 

loeuigftenS  nidjt  lüftet.  Ter  ©rnnb  ift:  bie  2Bafy$eit,  um  bie  eS  fid) 

banbelt,  ift  für  ein  ̂ eituugSpublifum,  unb  fei  eS  aud)  ein  politifd)  fo  hod)- 

ftcfpenbeS  mie  baS  ber  „itreu^ßeitung",  bereit«  511  fch'.oer.  5ßJcr  feilte  in 

Teutktyanb  in  einer  Leitung,  einem  Parlament,  einer  SBolfSocrfaiumlung 

irgenb  einen  3ufl  Der  politif  loben  toiÜ,  muf}  babei  uad)roeijen  ober 

fingiren,  eS  fei  ̂öiSmorcffche  Politif.  28er  üon  oornherein  5ugiebt,  ftc  fei 

baS  ©egeutfjeU  baüon,  mürbe  mit  allen  Argumenten  nid)tS  mehr  auS* 

rieten.  9hm  meiß  ber  Wcbilbete,  bau  bie  luafjren  Mad)folger  §riebrid)3 

beS  Wrofjen  bie  Männer  oon  1813  maren,  bie  in  Allem  baS  ($egentl)eil 

oon  bem  traten,  maS  ber  große  ftüuig  für  richtig  gehalten,  unb  nid)t  bie 

Männer  üon  1806,  bie  feine  Srabitiou  feft^utjalten  fugten  unb  mit  Xreue 

alle  feine  3been  nnb  $torja)rifteu  meiter  befolgten.  2)af$  bie  wahre  9?att> 

folgen  unb  3üngerfd)aft  nid)t  in  ber  Wadjaljmuug,  fonberu  in  ber  e5ort= 

bilbung,  bie  unter  llmftänben  big  511  einem  (^egenfajj  führen  fanu,  beftet)e, 

mirb  oon  einem  Philofophen  ober  .ftiftorifer  faum  beftritten  werben.  Aber 

bie  öffentliche  Meinung  arbeitet  nicht  mit  pt)ilofopl)ifd)en  Gegriffen,  fonberu 

mit  unmittelbaren  Anfchauungcu.  gürft  s-8i3marcf  mar  ber  grofje  beutict)e 

Staatsmann  —  folglid)  barf  mau  nid)t  ba§  öegcntljeil  oon  beut  tl)uu, 

ma§  er  getrau  Imt  unb  getrau  hätte,  lieber  biefen  3ajj  lommt  bie  öffent* 

lidje  Xiöfuifiou  nicht  himoeg,  unb  be&ljalb  muffen  alle  journaliftifchen  ober 

parlamentarifchen  Vertreter  ber  heutigen  beutfd)eu  ̂ eltpolitif  mit  ber 

giftion  arbeiten,  fie  fei  eine  birette  ̂ ortfelutug  ber  iMömardfdjen,  unb 

222« 
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ba8  t)nt  bann  natürlich  ̂ at)lreirf)e  «Schief Reiten  im  (Stilreinen  im  (befolge. 

£afj  bie  OMeidjfeftung  ber  !öi§marcfict)en  unb  ber  heutigen  ̂ ßolitif  nid)t 

richtig  ift.  fönnte  jn  für  unfere  Dppofition  ein  bantbareS  Jljema  abgeben; 

fie  fönnte  jn  ifjrerieitS  bier  einmal  bie  Aufgabe  übernehmen,  bie  l)iftoriicf)e 

Söarjrfjeit  jn  oertreten  —  aber  ba8  ̂ at  für  fie  ben  unongenefunen  Söci= 

gejebmaef,  bafj  fie  bann  al§  Vertreterin  unb  Stfertfyeibigerin  ber  Ü8i8marrfjd)en 

^Jolttif  auftreten  müßte,  unb  bo§  ift  t&r  fo  peinlich,  baft  auet)  fie  lieber 

barüber  fctjmeigt.  ©in  einziges  9)?al  t)at  nact)  meiner  (i'rinnettmg  £>err 
9ticf)ter  im  9feid)§tag  biefeu  Stanbpunft  Oertreten;  einmal  l)at  aud)  &üift 

Herbert  5Ji8marcf  in  biefem  Sinne  etmaS  $u  fronbiren  geroagt.  SBeibe 

aber  Ijaben  c£  nid)t  banfbar  gefunben,  mit  biejem  töalbe  flu  pflügen,  unb 

fo  fommt  e$,  bafj  alle  Parteien  auf  allen  Seiten  barüber  einig  finb,  baS 

größte  unb  midjtigfte  (£reignifj  ber  beutfrfjen  (#cfd)i(f)te  ber  ©egenmart, 

ben  Uebergang  oon  ber  foutinentalen  $ur  SBeltpolitif  hinter  einem  ganzen 

28alb  Pou  Üegenben  unb  fabeln  Perborgen  511  halten.  s}luct}  in  bem  Por- 

tiegenbeu  Sd)temaunfd)en  SBudje,  fo  Piel  tiefer  e8  fonft  gräbt  als  bie  übliche 

journaliftifcrje  93ctjanblung  ber  auswärtigen  v$olitif,  finbet  man  hierüber 

nid)t§  SlufflärenbeS,  trjeilmetfe  fogar  Unrichtiges. 

Sclbrürf. 

Stgrar^  unb  ̂ nbuftriesStaat.  QDte  Seljrfeite  beS  ̂ nbuftrie^StaateS 

unb  bie  9ied)tfertiguug  ngrarifd)en  .ßollfdmtjeS  mit  befonberer  9iücf~ 

fidjt  auf  bie  SöePölferungSfrage,  Pon  s#rof.  2lbolpl)  SSagner, 

Söcrliii.  2.  großenttjeilS  umgearbeitete  unb  ftaif  oermetjrte  Auflage. 

3ena  1902,  Ghiftop  fridjer.  VI.  unb  223  Seiten,  $rei8  3  SWarf. 

r)anbeI8politifd)e  i'iteratur  in  ber  ©egeuioart  ift  $u  einem  folgen 

Umfang  angemadjfen,  baß  baiunter  bie  ̂ ra'jifirung  ber  oortyanbeneu  ©egeu= 
jfifoe  ertjeblid)  gelitten  bat.  33ei  einem  Streite  aber,  an  bem  bie  SBiffen« 

jetjaft  in  fo  fyeroorrageubem  llfafie  fief)  beteiligt,  ttjut  eine!  Por  allem 

notl),  nfimlict)  eine  flare  ̂ ormultruug  ber  511  löfeubeu  fragen  unb  Probleme. 

2Bir  mürben  nietjt  fo  Piele  oft  nafyeju  mert^loje  Imubelgpolitijcfje  33rofd)üren, 

bie  irgenb  einen  Slu8fd)uitt  au8  ber  grojjeu  l)anbel8politifd)e  #rage  be* 

fjanbeln,  }U  ©eficfyt  befommeu,  meun  über  bie  grunblegenben  ̂ rämiffeu 

unb  bie  eigentlichen  9lu8gang8puuftc  ber  ganzen  SPontrooerje  uu^oeifelljafte 

ftlarljeit  Porf)onben  märe. 

(£8  ift  baS  üBerbieuft  be«  SSagner'idjeu  $Jud)e8  „Slgrar=  unb  ̂ nbuftrie- 

Staat",  roeld)e8  un8  in  einer  jmeiten  umgearbeiteten  unb  ftarf  oermefjrtcn 

Auflage  Porliegt,  bafj  e3  gerabe  bie  gormulirung  jener  ̂ unbamentalfatje 

pornimmt,  in  benen  ba8  gau^e  Problem  begrünbet  liegt.  9#an  fann  in 

allen  ftoufenucuäcn,  mcld)e  SBaguer  fliegt,  auberer  äUeinuug  fein  als  er, 

unb  mir  finb  c8  in  ben  meiften,  fo  muß  mau  tym  bott)  ̂ uertenuen,  baft 

feiner  fo  fdjarf  unb  fo  geiftooll  mie  er  bic  gaujc  ImubelSpolitijdje  grage 
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ouf  ihren  eigentlichen  tterupunft  $urürfgeführt  tyat,  bie  s-8eoülieruug§= 

frage. 

;Jum  53erftänbiüfi  ber  9lrt.  mit  mcldjer  Söaguer  feilten  Stoff  be* 

Rubelt,  muß  man  ficf)  in  feine  etf)tfdje  Sluffaffung  uerfefyeu.  SBagitet 

oerurtbeilt  oor  SlÜem  bie  rücffid)t8lofe  Befolgung  be8  bloßen  öfonomifchen 

^rinjipS  im  perfonlid)en  n)irthfd)oftlid)en  ̂ 'eben.  Tie  Befolgung  biefeä 

$tiit$ipl  bnrf  und)  SÖngner  nicht  ber  einzige  üeitfteru  fein,  „meil  bie 

n>irtf)fd)aftiid)en  3"^reffen,  meiere  fid)  nm  ba8  SRoment  be3  ötonomifd)en 

^ertfyeS  brehen,  nid)t  nur  nicht  bie  einzigen,  fonberu  für  ba8  pauje  SSoHS* 

leben  bei  weitem  nietjt  bie  hi'd)ften  finb."  SBagnet  ftitirt  gerabe^u  baS 

Söibelmort:  „2Öa8  h"lfc  e8  bem  Wenfdjen,  fo  er  bie  ganje  äöelt  gewönne 

unb  nähme  bort)  Schaben  an  feiner  Seele."  Wicht  ba8  bloße  ©erthproblem 

ift  ba8  gruublegenbe,  fonbern  ba3  Problem:  roic  mirft  ShbeitSart,  Wafc, 

SÖeruf  auf  bie  übrigen  üebenSfeitcn  ber  arbeitenben  v^eriönlichfeit  unb 

nad)  bex  ISntwicflung  biefer  2lrbeit8arteu,  9)?ajje  unb  ̂ Berufe  im  $olfe, 

auf  ba8  gan^e  SBolföteben  ein?  So  ift  ihm  ber  öfonomifche  ©eift,  ber 

burch  unfere  moberue  inbuftrieftnntliche  <£ntnricflung  geht  burd)au8  nicht 

inmpathijct).  „Ter  (9eift  be8  .^anbelS,  null  fageu  ber  £jänblergeift",  fo 

fagt  er,  „muß  fid)  baher  immer  fpe^infeher,  eiufeitiger,  rürffid)tSlojer  ent* 

roicfeln  unb  mehr  unb  mehr  ben  ganzen  33olf8getft  infijiren  unb  fid) 

homogener  geftalten."  Tie  Sud)t  nach  ftanbiger  s}lu3behuunn  beSSlbfafoeS,  nad) 

Uuterbietung  ber  .Slonfurrcnj  müßten  mit  Wothmenbigfeit  bahin  führen,  baß 

^lUe§tuui^änblergeift,.^änblcrauffaffuugenl.Oänblerintereffenbeher 

Weben  biefer  etbildjen  «luffaffnng  einher  geht  bie  h»ftorifd)e.  SSagner 

fpricht  uou  ben  „alten  naturgemäßen"  ©runblagen  ber  2yirt()jd)aft£politif, 

„100  bie  bei  Ulli  nicht  ober  nur  in  gan$  ungenügenber  iWenge  unb  ©üte 

ei$cugbaren  ̂ robufte  bc$  91u81anbe8  ©egenftänbe  mehr  ober  weniger  frember 

lltmatifcher  unb  $obeus9Jionopoloerhältniffe  allcrbingS  aitSbem  WuSlanbe 

belogen  unb  mit  geeigneten  heüuifd)cn  (Sr^eugniffeu  in  ber  SluSfuhr  befahlt 

loerben;  wo  ferner  aud)  in  benjenigeu  Jpalb=  unb  ©aujfabrifaten  .  .  .  ,  in 

loelchen  jebe§  iJanb  feine  befoubere  Starte  fyat,  ein  großer,  bleibenber, 

hihnenber,  internationaler  Hugtaufd)  im  .ftnnbel  311  aUfeitigem  33ortheiI 

ftattfinben  fann  unb  felbft  begünftigt  wirb;  mo  aber  biejenigeu,  namentlich 

gewöhnlichen  Wgrar-,  jeboch  auch  5orft=  unb  9Kontau^robufte,  meldje  mir 

nach  ÄltaWi  93oben,  altbeftehenber  ̂ robuftiou  bei  und  einmal  gewinnen, 

ober  auch  burch  neuere  tcd)nifch=öfonomifche  Gntmitfelung  einmal  bei  uu« 

eingebürgert  hoben  (ÜHübcn(yitfer,  Tabaf)  ober  leidjt  einbürgern  fönnen,  unb 

$war  ju  Soften,  welche  fich  tragen  (offen,  aud)  fernerhin  möglichft  im  3n* 

lanbe  gemonneu  werben.  ..."  $r  bezeichnet  ferner  jenen  HbfaU  als 

„uralter,  richtiger  SdbeitSthciluug  inneihalb  ber  Wation  unb  ber  hcimifd)en 

ü8olf«mirthid)aft"  eutfprechenb,  bei  welchem  „burd)  einen  richtigen  $lgror= 

fd)ufc  unfere  Sanbmirthfchaft  unb  bie  fie  betreibenbc  s^coölferung  in  einer 

l'age  erhalten  ober  wieber  in  eine  Üage  perfekt  loerben,  worin  fie  ben 

Btäbten,  ber  ̂ nbuftrie  u.  f.  tu.  ben  ?(ibeitern  einen  entfprecheub  lohnenben 
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unb  bnuernb  gefiederteren  Slbfnfe  ifyrer  ̂ robufte  unb  Seiftungen  nn  bn§ 

beimifdje  Snnböolf  ermöglichen." 

93on  biefen  Wuffaffungeu  nu3gcf)enb,  erfc^cint  SBnguer  bie  neuere 

tiibitftrieftaat(tct)e  (£ntiuicfelung  ntdjt  otjue  Perf)nngnißüolIe  ©efatyr.  Gr 

fie|t  „in  ber  immer  rnjtfjeren  Ijeimifcfjen  Stolföpermeljrung,  in  ber  immer 

größeren  5terfd)iebung  jtuifdjen  Snub--  unb  ©tnbtbeoölferung,  in  ber 

SKidjtung  $u  (fünften  legerer,  in  ber  33ilbuug  immer  jonlreidjerer  unb 

immer  öolfreidjerer  ©roßftnbte,  in  ber  lofolcn  3«io'nment)dufung  immer 

größerer  s#olf8mengeu  in  relntin  fleinen  ̂ nbnftrie=  unb  SNontnnbejirfen,  in 

ber  beftenfnflS  nbfoluten  Stnbilitnt,  bem  ftnrfen  relntioen  Sinfen  ber  Innb^ 

n>irrl)icf)aftlid),  ber  großen  absoluten  unb  relntioen  Steigerung  ber  inbuftrictl, 

montnniftifd),  merfnntil  befdjfiftigteu  öeuölferung"  feine  burd)nu8  günftige 

(X*rfd)einung.  Da  biefe  inbuftrieftnntlidje  (irntroicfeluug  auf  bie  ftnrfe 

PölferuugSoermefnung  in  Tentfcfjlnnb  überhaupt  ,uirücfgef)t,  jo  beljnnbelt 

SSagner  bieje  ledere  aitSfiit)rttct)  unb  fommt  511  bem  (2d)luffe,  bnß  biefe  45e= 

DölferungSoermetyrung  burd)ou8  nid)t  etmnS  lebiglid)  (Erfreuliches  fei.  M^d) 

oergegenmnrtige  mir",  fo  fd)ieibt  er,  „mef)r  ol£  Rubere  bie  Sdnoierigfeiten, 

meld)c  nu8  biefer  fteigeuben  SJolfSbicfytigfeit  —  ber  fpringenbe  $utift  — 

für  bie  regelmäßige  53eid)ftftiguug,  Grnntjrung  unb  ̂ ufriebenftellung  ber 

immer  nnfprud)80oller  loerbenben  größeren,  immer  meljr  in  beu  Stnbten, 

ben  ©roßftn'btcn  fou^entrirteu  33eoölferung  unuermeiblid)  em>od)fcn."  C*r 
loeift  weiter  bornuf  t)in,  ;un§  eS  fjeißt.  „im  Teutfcbeu  9ieid)  jefct  faft  inljrlid) 

über  800  000  Wenfdjen  me()r  ju  ernähren,  befd)  eifrigen,  nuf^ieijen 

unb  —  3ufriebenluiftelten."  Xieje  ßnfriebenftellung  unb  3l,fTi^^«crI)nItuug 

bezeichnet  er  nl§  bnS  id)tr»erfte  uon  nflem.  (£r  fdjließt  bnrnu§,  bnß  ein 

langinmereS  $empo  ber  $olf8oermer)rung  l^or.utge  t)obc,  bnt)er  ein 

rnfd)ere§,  loeuigftenS  nid)t  uod)  immer  fünftlid)  burd)  bie  inbuftrieftaatlicfjc 

ÜhMrtbfdjnftSpolitif  begüuftigt  werben  muffe,  (rine  Stabilität  ber  $olfS= 

jnl)l  tjnt  und)  9tnfict)t  ̂ nguerS  nichts  jo  £d)limme§  nn  fid),  fonberu  fnnn 

jognr  fet>r  gute  Sotten  tjnben.  v^ci  ben  näheren  Ausführungen  tjter^u 

fpielt  mieber  bie  ett)ifd)c  Huffaffung  22ngner«  ftarf  mit.  „Tsu  ber  guf* 

erjiebung  einer  iefjr  großen  Minber^hl,  bie  erfte  ̂ orauSfe^ung  einer 

rnjcbeu,  ftnrfen  ̂ olfSoermehruug,  erfd)öpft  fit,  in  ber  Familie  ber  eigentlid)c 

jeweilig  erwerbstätige  $hc»1  ber  Jvnmilie,  uerliert  ;}eit  unb  ftrnft  jur 

(irfüllung  feiner  eigenen  unb  anberer  nl«  mit  ber  (hmerbSthätigfeit  Per 

bunbenen  JjebcnSaufnnben,  wirb  bnmit  ,yi  fet)r  Nüttel  für  bie  ̂ weefe 

nnberer,  ber  ftinbergenerntion,  unb  l)ört  $u  fefjr  auf,  fid)  berechtigter 

2elbft,^ücrf  jii  fein  slUnn  bebentc  unmeutlid)  nur  bie  ünge  ber 

£rnuen  unb  ber  ungebeuren  9)iel)r(yil)l  ber  5BcPölferung,  ber  SRaffe  ber 

SKittet*  unb  unteren  Mlnffen.  ̂ bnuieb  unb  p)t)d)iid)  fe^en  bie  grnuen  bei 

ber  bnufigeu  (^ebuvteii,^at)l  in  ben  betten  3nt)ren  itjvcö  ̂ cbcnS  ibre  Mrnftc 

ju,  oerlieren  bie  ;{eit  unb  Mrnft  unb  jd)ließltd)  felbft  beu  Hillen,  ein 

lucuig  und)  )\d)  felbft  ju  leben.  Tie  iWöuucr  nber  mül)cn  fid)  im  (£-nucrb8* 

fnmpf  ab  um  Familien  51t  gviinben  unb  511  cnoetterii,  Pev,\cbren  bnburdj 
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ßeit  unb  Mroft  mie  il)re  Seiten  in  ber  ©ochen*  unb  ftinberftube,  fo  fie 

tu  ber  £mft  beS  (£rmerbStebenS,  unb  oerliereu  gleichfalls  bic  5nt)ia,feit  unb 

fd)liefjlich  aud)  ben  SBilleu  fiel)  felbft  511  leben  unb  lief)  mürbige  Sebent 

aufgaben  311  fteüen."  ̂ inet)  aüent  glaubt  Söogncr  ben  Safr  rechtfertigen 

ju  tonnen,  bafj  eine  menigftenS  relatioe  Stabilität,  jcbenfallS  eine  nur 

langfame  unb  Heinere  meitere  3una^me  oer  Veoölferuug  in  Räubern, 

meldie  bereits  eine  bem  VolfSintereffe  eutjpredjenbe  genügenbe  VolfS^af)! 

unb  Xirfitigfeit  haben,  fein  Unglütf,  in  mancher  £)infid)t  ein  Vortheil  märe. 

Stellt  man  fiel)  auf  ben  Vobeu  ber  2$agnerfd)en  ©tunbnuffaffungen, 

fo  folgt  auS  beiufelben  bie  agrarifd)e  Sc^u^politit  gegen  bic  iubuftrie= 

ftaatlid)e  (rntmitflung  rote  öon  felbft,  barum  gilt  eS,  fid)  mit  bieien  ©runb- 

auffoffungen  auSeinanber  $u  fe^en.  SSaguer  giebt  11118  als  einziges  Wittel, 

eine  langfamere  VeöölferungS$unabme  herbeizuführen,  baS  Wittel  einer 

iubuftriefeinblicfjeu  2Sirtt)fd)oftSpolitif  an.  Xiefelbe  mufj,  meun  wir  if)n 

rea)t  ücrftefyeu,  ,51t  einer  langiamer  fortfcfjreitenben  be^m.  ftabileu  Ve= 

oülferung  führen.  (£r  hält  biefe  fleinere  VeoölferungS$ahl  für  münfd)enS= 

mertl),  bamit  baS  Volf  fiel)  aud)  höheren  Lebensaufgaben,  als  beneu  ber 

blofjen  (Ernährung  Eingeben  fönnc.  So  ebel  unb  grofr  biefer  ©ebanfe  ift, 

fo  liegt  boef)  bie  ̂ rage  nahe:  unter  meld)er  mirtl)icl)aftlicl)en  (intmieflung 

ift  baS  Volf  im  Staube  gemefen,  l)üt)ere  Lebensaufgaben  311  umfaffen, 

unter  ber  agrarijdjen  ober  unter  ber  inbuftrieftaatlidjen?  Xa  fann  eS  fein 

3n?eifel  fein,  bafe  gerabe  bie  inbuftrieftaotlid)C  (Snttuicflung  eS  geioejen  ift, 

melcqe  biS  in  bie  unterften  VolfSid)id)ten  hinein,  nid)t  nur  baS  58er= 

ftäubniß  für  t}öt)crc  Lebensaufgaben,  jonbern  aud)  bie  Wöglidjfeit  ihrer 

ttjeiliueijen  Löfung  oerfdjafft  t)at.  ?lber  aud)  be^üglid)  ber  bloßen  Slrt  ber 

(h'uäfyrung  unb  ber  materiellen  Lebenshaltung  ift  baS  Volf  unter  ber 

inbuftrieftaatlicfyen  Gntmitflung  meiter  fortgeschritten  als  unter  ber  agraria 

fcljen.  Xie  ©efnljr,  meld)e  Sagner  ficf)t,  nämlich  bie  ber  fchmieriger 

toerbenbeu  (irnätjrung  ift  burd)  bie  ̂ iftorifdjen  Jfyatfadjeu  eiuftioeilen  noch 

in  feiner  SBcife  begrünbet,  meber  in  £eutfd)lnnb  nod)  jouft  in  einem 

anbereu  Staat.  Xicfc  ©cfaf)r  liegt  alfo  eiuftioeilen  nur  in  ber  ̂ bee  oor. 

©eben  mir  einmal  il)rc  ̂ Berechtigung  511,  fo  fragt  fid)  nur,  mie  meit  finb 

mir  im  Staube,  biefer  ©efabr  511  begegnen  unb  maS  mürbe  bie  Slonfequenj 

fein,  menn  mir  ein  langfamereS  VolfSoermebrungStempo  be^m.  gor  Stabilität 

erreichten ?  Xie  inbuftriefcinbliche  2iMrtbfd)aftSpolitif,  mclche  ©agner  001= 

fd)lägt,  mürbe  jmeifelloS  nid)t  fogleid)  bie  Geburtenziffer  bernbbrütfcn,  ber 

Weburtenübeifd)iiB  müBte  bemuad)  cutmeber  im  ̂ nlanbe  mit  ber  Ür 

$euguug  neuer  Nahrungsmittel  beschäftigt  merbeu  ober  aber  er  müfjte 

auSmanbern. 

Saguer  glaubt  nun,  baf?  baS  erftere  51t  einem  X heile  eintreten  fönnc. 

Gr  fpridit  mieberholt  001t  einer  Vermehrung  ber  lüiiblicrjcn  Veoülferung. 

(Sine  joldje  Vermehrung  halten  aud)  mir  für  ganz  aufjerorbeutlich  müufd)en8 

merth,  eS  fragt  fid)  nur  feljr,  ob  bie  ̂ olitif,  melef)e  ©ngucr  Oerfolgt,  511 

einer  foldjen  Vermehrung  führt.    Sir  finb  ber  Anficht,  baf?  namentlich. 
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bie  ©etreibejolle  nidjt  btcfe  23irfung  ̂ obcn.  Die  ßa^len,  meldje  ©otb,ein 

in  jeinem  Surf)  „Der  beutfehe  ?lußeuhaubcl"  über  bie  Saubf(ud)t  nach  ber 

Einführung  ber  ©etreibe$öüc  beigebracht  tjot,  geigen  ba8  ©egeuthetl, 

nämlich,  baß  bie  Cfrttoölferung  beö  platten  l'nnbeS  bei  fjofyen  C^etreibepreifen 

uub  namentlich  in  ben  ©egenben  be§  größeren  ($riinbbefii>e8  ftärter  iftr 

alg  in  nidjt  getreibebaueubeu  bäuerlichen  ©egenben.  Dteie  3°^en  im0 

bisher  noch  nicht  n>iberlegt  morben.  SBenu  eS  Rogner  Darauf  anfommt, 

gerabe  bie  ©egenfäfce  in  ber  $oÜ3bid)tigfeit  menigfteug  in  etma8  auS* 

5ugletrf)en,  jo  wirb  er  notfnuenbig  eine  üeinbäuerlidje  OeUdttetung  idjaffen 

muffen. 

Die  SluSmanberung  be^eirtjuet  Sagner  al£  ctma§  511m  JIkiI  günftig 

SKirfenbeS.  „Sie  mirft  mie  ein  Sentit  bei  Dampf  über  jpannung  gegen 

relatioe  lleberoölferung".  Cfine  folcrje  Sluffaffuug  ift  nur  möglich,  luenn 

man  ba§  ̂ IfSmirthfchoftSgebiet  üöQig  für  fiel)  betrachtet  ofjne  ben  ßu* 

)'ammenf)aug  mit  ber  SBeltii)irtt|jd}aft.  Daß  bieg  aber  nid)t  möglid)  ift, 

beiueift  bie  ©ei'ctjidjte,  uid)t  einmal  burd)  ben  Raubet  fonbern  burd)  ba§, 
mag  if)m  in  ber  jKegel  oorhergeht,  ben  Mrieg.  Der  Söuufd),  feine  (£riften(\ 

polttijd)  ju  behaupten,  treibt  jeben  Staat  in  bie  35>eltmirthfchaft  bjnein. 

9?un  jagt  SBagnet  mobl,  bat}  wenige  Düd)tige  oft  mehr  leiften,  als  Diele 

Untüchtigere.  D08  ift  gan^  gewifc  rid)tig,  aber  mollte  jemaub  Don  ber 

beutfd)en  iubuftricftaatlidjen  (introicflung  behaupten,  bafj  fie  Deutjcf)lanD 

für  ben  internationalen  ©ettbemerb  untüchtiger  gemacht  hatte'?  G£ 

fcljeiut  mir  äußerft  bejeichuenb,  baß  S&igncr  bort,  100  er  auf  ben  au= 

geblichen  SBiberfpruch  jtDtfrtjen  feiner  Stellung  jur  tflottenpolitit  uub  5111* 

^Igrarpolitif  eingeht  (ebiglich  mit  SSorten,  uirgenbS  mit  l^rünben  51t 

argumentireu  oermag.  (£r  tlmt  bie  bic8be(}üglid)en  (£iumänbc  gerabe^u 

mit  bem  Schlagwort  0011  ber  jpeimnthpolitif  ab.  „^118  »öftre  uid)t  eine 

ftarfc  gefunbe  „.fteimathpolitif*',  fagt  er,  „bie  ̂ orougfetwng  uub  Wrunblage 

einer  fräftigen  uub  bauernbe  Erfolge  er(}ielenben  Sikltpolitif".  „Setbft 

wenn",  io  fährt  er  nachher  fort,  „unfere  gan^e  heutige,  groBentrjcilö  über 

See  mit  erfolgeube  C^tufu^r  oou  Si'orn  uub  Jettmaareu  ?c.  aufhörte,  maS 

burerjaug  nid)t  anzunehmen  ift,  bliebe  ein  „großer  beutfeher  ÜRJeltbanbel" 

befteheu".  *?lber  er  Oermag  hierfür  auch  "Kty  ben  (Schimmer  einer  Söohr* 

fcrjeinlichfeit  beizubringen.  Stellen  mir  und  aber,  mie  e8  hiftorifet)  be- 

grünbet  ift,  in  bie  Seltwirtbl'djaft  hinein,  fo  bleibt  DelbrürfS  Argument 
üoin  eoaugelijdHo^ialeu  ttougreß  1896  al$  ju  flfecrjt  befteheu,  baß.  folange 

lutr  rings  um  uns  mirthichaftliche  uub  politüctu*  (Srpaufion  fel)en,  mir 

politifcf)  uub  wirtschaftlich  .uiriicftommen  mürben,  menu  bei  ung  eine 

Stabilität  ber  ̂ eoölferung  ̂ tafo  griffe. 

Deshalb  liegt  in  ber  fcbnelleu  SöeoöUeruugSocrmehrung  für  und  Durch9 

aus  feine  (Gefahr,  fonbern  e$  ift  eine  (i'ntioirfluug.  bie  mir  fid)erlid)  nicht 

belfitnpfen  bürfen,  menu  mir  fie  aud)  oielleicht  nicht  millfürlid)  511  förberu 

brauchen.  ̂ 311  miemett  bicS  übrigens  möglich  märe,  bleibe  batungefteUi. 

Tnf;  bic  JnbuflrieftaötSpolttif  bie  55eoölferung8oermehning  befchleuuige, 

Digitized  by  Google 



Wotyen  unb  ©efpvedmngcn. 

idjeint  Rogner  nnymebnieu,  boueift  eS  aber  uid)t.  üWal)rjd)einlid)er  bünft 

unS,  baß  bie  ̂ nbuftueftaatSuolitit  nur  eben  eine  uotinoeubige  #olgc  bec 

SteoölferungSoermeljrimg  ift.  SöenigftenS  mirb  biefe  2Wal)rfd)einlid)feit  burct) 

bie  t)ifiorifd)en  Jt)atfad)eu  geftü^t. 

Xoß  bie  Veoölferuugäoeonetyiung,  tote  mir  fie  in  ben  legten  3o^re,t 

geje^en  Ijabeu,  nod)  für  einen  laugen  Zeitraum  qtuburd)  in  bemjelbcn  DJnße 

befteqen  bleiben  merbe,  ift  glcict)fatld  mit  .£)infid)t  auf  bie  (^efd)id)te  in  du 

uiolnuiKuniU) ;  fo  lange  mir  aber  in  ben  und  uingebenbeu  Weidjeu  unb 

Nationen  eine  älnilidje  (irpanfion  feljeu.  ift  eS  ein  ©lücf,  baß  mir  mit 

biefer  Ürjpaufion  gleichen  Schritt  galten.  Xic  mattinifianiftifdje  (^efal)r,  bie 

ia  überhaupt  nur  in  ber  ̂ bee  befielt,  tonnte  allenfalls  nur  für  bie  l£ib- 

beoölferung  als  (^an^eS  herangezogen  merben.  tfür  eine  Nation  mit 

geograpljiidjeu  (^reu^en  befteljt  üe  infofern  uictjt,  nie-  bieje  Nation  in  bem 

^Moment  beä  ÜrintretenS  biefer  ©efatyr  über  iqre  (9renien  t)iuan£6red)en 

mürbe,  unb  fie  mürbe  baS  umfo  erfolgreicher  tgun  fönnen,  je  3ol)lreicqer 

fie  märe.  £icr  tritt  ber  et^ifc^cit  Sluffaffung  SSaguerS  eine  gemiffe  national* 

d)auoiuiftifd)e  im  befteu  Sinne  beS  SSorteS  gegenüber.  SSknn  bie  (£rbc 

beoölfert  merben  foll,  fo  molleu  mir  uid)t  ba^u  beitragen,  baß  fie  mit 

Statten  beoölfert  merbe,  fonbern  mit  Xeutidjeu.  Söollte  3l*agner  tron  biefer 

Qtebanfeu  an  feiner  ̂ olitif  einer  oerlaugfamten  ̂ eoölferuug^uuahmc  feft= 

galten,  fo  müfjte  er  fie  511m  minbeften  nietjt  beutjd)*nationnl,  foubci  iutcr^ 

national  oerfolgen. 

StfaS  nun  bie  ctlujdje  'üluffoffuug  sBagner3  betrifft,  fo  ftcllen  mir  und 

mit  ganzem  £>er$eu  unb  ooüem  Vemußtfeiu  auf  ben  gleichen  ©oben.  ?lber 

bie  3d)äbeu,  meld)e  Wagner  fielet,  fcqeiueu  und  in  iljreu  Stapeln  nid)t 

richtig  bargeftellt  511  fein.  3>aS  ̂ laueueleub,  oou  meinem  Wagner  |prid)t, 

ift  bod)  im  beutfd)cn  Volfe  burd)mt8  fein  allgemein  oorpaubeneS.  &?äl)rcnb 

in  manchen  Familien,  unb  oielleid)t  (uid)t  ermiejenermafeen)  gerabe  in  ben 

unteren  laßen,  in  ̂ olge  übergroßer  ilinber^oljl  bie  ̂ rau  au  ber  Ver= 

folguug  göljerer  Lebensaufgaben  geqinbert  mirb,  läßt  tu  anbeieu  Snmiltoi 

ein  jei)r  geringer  'J?ad)mud)3  met)r  als  ;  Veit  genug  jur  Verfolgung  eben 

biefer  ̂ ö^eien  ̂ lufgabcu.  iHud)  l)ier  alfo  beftetjt  nur  ein  Problem  ber 

Verkeilung.  2ilürbe  jebe  Jrau  in  itjreu  jüngeren  ̂ agren  oier  ober  fünf 

ttinber  t)abeu  unb  meljr  mären  jur  ̂ Beibehaltung  unjerer  heutigen  Volf3= 

oermegiuug  nid)t  nöttjig,  jo  mürbe  il)r  immer  ̂ eit  genug  jur  Ve|'d)äftigung 

mit  ben  fjöqeren  Lebensaufgaben  bleiben,  oorauSge|'efot  freilid),  baß  aud) 
bie  5^9«       SöertlmroblemS,  mie  fie  Söaguer  nennt,  beffer  gelöft  mürbe. 

Iis  unterliegt  feinem  Zweifel,  baß  baS  Problem  ber  etgifdjeu  Lebens- 

auffaffung  erft  bann  allgemein  gelöft  merben  fann,  meuu  baS  öfonomifd)c 

3öcrtt)problem  feine  Löjung  gefunben  l)at.  feilte  liegen  bie  £l)atfad)en  fo 

in  Deutfd)laub,  baß  auf  ber  einen  Seite  ber  meitauS  größere  ZTheit  ber 

Veuölferuug,  oormiegenb  bie  arbeitenbeu  Mlaffeu.  unter  ber  inbuftrieftaat- 

lidjen  (tntmidlung  eine  Verbefferung  feiner  Lebenslage  nidjt  nur  in 

materieller,  fonbern  gerabe  aud)  unb  in  üoiQt  beffcn  in  geiftigev  unb 



346 
9?ottjcn  unb  SJcjpredjungen. 

ct^ifctjer  93eäiequng  erfahren  l)at,  unb  btefe  (£rruttgenfri)aften  mieber  preiS^ 

äugeben,  ift  jener  $(ieil  ber  ©eüölfemng  uic^t  genullt.  Huf  ber  anberen 

Seite  Ijat  ein  fleiuerer  Jfjeil  ber  Söebölferuug  in  5olge  uertya'lttüjjmäftig 
gefiederten  SöefifteS  Söeranlaffung  genommen,  ba§  öfonomifcfje  Prinzip  in 

beu  ̂ jintergrunb  311  brängen  unb  eine  mefyr  ettjifc^e  l'ebeiiSauffaffuiig  jur 

(Geltung  ju  bringen.  SBürbe  tu  btefer  ©e^ieljung  an  einer  $lu8gleui)ung 

ber  öfonomifdjen  ©egenfäfoe  gearbeitet,  fo  mürbe  jmeifelloS  aud)  in  beu 

arbeitenben  Alanen  bie  etliifrfje  SebenSauffaffung  in  ben  ̂ orbergrunb  ge* 

ferjoben  merben  unb  ba8  jefot  bort  nod)  übertuiegenbe  öfouomifcrje  Moment  in 

ben  ̂ piniergrunb  treten.  3*ou  einem  Proletarier  aber,  tu  bfonomifdjem 

©inue,  etf)ifd)f  lÜcbenSauffaffnug  ftti  »erlangen,  ift  eine  Sttttfion. 

Dr.  gjalmar  Sd)ad)t. 
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fyaben,  fonbern  baft  fie  überhaupt  an  ber  Spifoe  aller  berer  ftcfjt  —  aucl) 

ber  SRftniter  — ,  bie  in  Seuticrjlanb  Womane  fdjreibcn.  3Mclleid)t  mng  es 

biejen  ober  jenen  SHomau  bon  biefem  ober  jenem  sikrfaffer  geben,  ber  beffer 

ift  als  einer  üon  beneu,  bie  bie  5}iebig  gcfcfjricben  Ijnt.  ÜHait  fanu  nidit 

alle  eit^elnen  Wtd)er  tu  ber  iUiinute  gegenwärtig  fyaben,  unb  über  ©in^eU 

leiftungen  la'fjt  firf)  fdjlieftlid)  nod)  immer  ftreiten.  ®8  giebt  aber  beftintmt 
feinen  Scfjriftfteller,  ber  2d)lag  auf  Sdjlog  unb  ̂ saljr  für  Satyr  mit  im* 

oerminberter,  ja  n>of)l  gar  mit  jnneljmenber  $raft  SSerfe  bon  immer 

fjeruorragenber  ©üte  in  bie  Ceffcntlicrjfeit  bringt.  Unb  e§  barf  gar  nid)t 

oerfaunt  tuerbeu,  bafe  bie  Cuantitä't  ber  Stiftung,  bie  ftetige  5rud)tbarfeit 
nicl)t  yile^it  mofjgebenb  ift  für  bie  33ebeutung,  bie  einem  Scrjriftfteller  ober 

töünftler  fd)liefjlid)  beigemeffen  tuerbeu  barf.  ÜBaS  wäre  Sd)iller,  toenn  er 

ettoa  nur  beu  Söallenfteiu  gcfdjriebeu  bätte?  Unb  toie  oielfeitig  ift  Juan 

SBicbig  tu  ber  SSatyl  iljrer  Stoffe!  Stabt  unb  Sanb,  Tienftmäbdjeu  nub 

^itcraturgröfjcn,  Teutfdje  unb  polen,  Militär  unb  3iuil,  Wegenmart  unb 

5>ergmtgenl)cit  —  atleS  baS  bat  ttjre  Ähmft  mit  lebenSooller  Xeutlirf)feit 

oor  tilgen  511  ftellcu  oermoetjt.  Diesmal  bietet  fie  und  in  ber  „SBadit 

am  töfjein"  (Verlag  öoit  fr  Fontane  &  C£o.  Berlin  1002,  Preis  G  sllcf.> 

einen  t)iftorlfd)en  Vornan,  locuu  and)  nidit  anS  gra  tieft  er  ̂ or^eit,  fo  bod) 

ouS  Teutid)lanbS  jüngfter  ̂ ergangenljcit.  Sie  bat  fid)  bieSmal  bie  diel« 

leidtf  beufbar  fdnuierigfte  Aufgabe  gefegt.   Ter  Vornan  fpielt  .in  Düffel« 
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borf,  am  SRfjeta.  ©eine  (Sreiguiffe  fefeeu  im  3a£>re  1830  ein  unb  finben 

1871,  im  Satire  ber  beut|d)en  ÜteicrjSgrünbung,  irjren  $8ejd)luß.  Xie 

3al)len  geigen  id)on,  worauf  e§  aitfommt.  Xarauftellen  ift  bie  ©ntwitfluug 

be8  C^cifteS  in  Xeutfd)laub  oon  ber  ßeit  tieffter  Grniebrigung  bis  511t 

enblidjcn  unb  enbgiltigen  (?rf)ebung.  Xod)  e8  ift  jd)on  fnlfc^,  waS  id)  jage. 

©0  einfod)  liegen  bie  Singe  garniert  einmal  SSon  ber  „tieften  (£r= 

niebriguug"  ift  im  rt)einlänbiid)eu  Xüffelborf  gor  feine  9iebe.  Napoleon 

ift  in  ber  Erinnerung  ber  Älteren  £eute,  bie  tyn  uort)  leibhaftig  bor 

9lugeu  getjabt  fjaben,  ber  augeftounte  unb  Diel  bewunberte  £>elb.  Hub 

nad)bent  baS  „ftrenibjod)"  abgel'd)üttelt  mar,  rannten  bie  guten  Xüifelborfer 
fein  onbereS  GHücf  unb  feinen  anberen  (S&rgeij,  beim  als  unbetjinberte  unb 

worjll)abenbe  Xüffelborfer  „Bürger"  itjreit  ©eferjafteu  unb  iljren  S$er= 

gnügungen  uod)5ugel)en.  Xaß  fie  „preußifdT  waren,  wollte  itjrcm  rtjein* 

läubifdjen  Sinn  feljr  wenig  einleud)teu,  unb  ber  „auffteigenbe  prcußifd)e 

Mar"  war  Urnen  ein  t)er&ltd)  gleidjgiltiger  S3ogel.  Xie  große  Äunft  ber 

93iebig,  iljr  watjrrjoft  genialer  rjiftorifdjer  Sinn  liegt  barin,  baß  fie  und 

jeigt,  luie  bie  Xüffelborfer  gerabeju  loiber  tt)ren  28iÜen  unb  ofme  eine 

Spur  bewußten  S&etftÄntotiffe*  buret)  bie  SÜfacfyt  ber  Umftänbe  unb  bie 

geänberten  ̂ errjaltuiffe  idjliefelid)  nolens  volend  in  gute  Xeutjdje  um= 

gemanbelt  werben.  2L*enn  man  fiel)  als  ©ctjriftfteüer  oor  eine  jo  große 

Aufgabe  gefteÜt  fietjt,  jo  fteigt  oor  Willem  —  nad)  meinem  G)efütjl 

weuigftenS  —  eine  große  ?lngft  unb  Sorge  auf:  luie  loirb  eS  möglid)  )eiu, 

ein  folctieS  2"t)ema  ftofflid)  ju  übenoältigeu  unb  ein  Jihinftmerf  t)eroor(V!= 

bringen,  ba8  uidjt  in  ben  „Stubieu"  ftecfen  geblieben  ift.  3n  biejem 

fünfte  ,}eigt  fid)  bie  Dfeifterfcrjnft  ber  ©erfofferin  oieüeidjt  am  ftärffteu. 

(Sie  bejcrjräuft  fict)  nämlid)  bem  ungeheuren  (Stoffmaterial  gegenüber  auf 

eine  Simplijität,  bie,  weit  oon  €berfläd)lid)feit  entfernt,  oielmef)r  rjöd)fte 

Oieninlität  Oerrätt).  Unb  Wie  munberbar  gelungen  ift  bie  Sd)ilberung 

jener  reooluttouären  Wad)t  im  ̂ atjre  1S48,  in  ber  bie  aufjäifigen  XüffeU 

borjer  Bürger  oon  ben  prenfjijctjen  ̂ lintenfucjelit  mebergefdjmettert  werben ! 

2öie  objeftio  ift  baS  Otectjt  beiber  Seiten  jur  Xorftellung  gebracht,  ba8 

9Jed)t  nid)t  etioa  im  Sinne  eineö  abftroften  unb  ftaatgpr)iloiopbJfcl)en  9fed)t3= 

ftaubpunfteS,  jonberu  jeueö  greifbare  »teetjt,  ba8  fid)  als  Wotrmxnbigfcit 

au«  ben  äkrtyaltniffen  ergiebt.  Xie  ̂ erfafferin  ift  überhaupt  weit  baoon 

entfernt,  eine  abftraft  biftorifdje  Gntwirflung  ju  geben  unb  ©e* 

fcf)id)tSpf)ilofopf)ie  51t  treiben,  ̂ mmer  nur  ift  itjr  als  echter  Xidjtertn  am 

9)f"enfd)lid)en  gelegen.  SWit  berfelben  großartigen  Simplizität,  mit  ber  fie 
beS  gefd)ict)tlid)en  Stoffe*  £err  geworben  ift,  fjat  fie  aud)  bo§  terf)niict)e 

Grforberniß  be3  „9toman8",  bie  £aublung,  um  bie  fid)  nlleS  „bretjt",  be= 

metftert.  Xer  preufeijd)e  unb  eüaugelifdje  oelbmebel  «Hinte  tjetrattjet  0118 

Üicbe  bie  tatt)olijd)e  Mattjarina  3iUge8,  bie  Xodjter  einc§  alteingefcffeneu 

Xüffelborfer  Ü8ürgert)aufe8,  unb  ̂ eugt  mit  ibr  ilinber.  biefer  Familie 

nun  jpielen  fid)  im  «leinen  unb  ̂ evjtfulidjen  bie  Monfliftc  ab,  bie  im 

Großen  unb  $otttifd)en  aud)  bnö  ganje  Staatswcfcn  erfetjüttern.  3rf) 
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möchte  ober  immer  nneber  bie  fid)  aufbräugenbe  3$ermut(juug  zuriienueijen, 

bafj  bie  Perfonen  511  Xra'gern  ber  abftraften  Prinzipien  (ftjougcüfd) 
uiib  Slatfjolifd),  :)il)ctiilaiibi'cli  unb  Preuftifdj  gemacht  merben  uub  bafj  in 

ben  SHnbern  ettua  jene  Prinzipien  511  uollcm  ©egenfoty  ausbrechen  ober 

aud)  überiuunben  merbeu.  %a  gemiß,  bie  Perjoneu  »erförperu  bie 

Prinzipien  unb  bie  prinzipiell  erfahren  in  ben  Äinbern  eine  gcioiffe  Ums 

bilbung.  Slber  cS  fommt  ber  3Md)teriu  auf  fetner  Seite  auf  bie  Darlegung 

ber  ̂ rinjipien  unb  ber  ©efefce  if)rer  ©ntmieflung  an;  eS  banbelt  fid) 

immer  um  SWenf  d)eu,  bie  ein  Sdjicfial  erleibeu.  Uub  mau  in  im  bie 

(S^aralteriftif  aller  biejer  SDfenfdjeu  nicht  genug  benninbern.  -lüic  nr)nltd) 

imb  bod)  mie  abfcfyattirt  finb  ber  miß  Berlin  ftnmmenbc  tfclbrocbcl  SWinfe 

unb  ber  oftpreufjifdje  Sergeant  (£onrabi!  SBie  gelungen  ift  bie  Xiiffel* 

borferin  $atbarina,  bie  bod)  immer  eine  ̂ iüge£  bleibt,  aud)  läugft  nod) 

immer,  nod)bem  fie  ben  9iinfe  gebeirotfjet  Ijat.  Uub  melden  Junior, 

„unter  $f)ränen  Icidjelnbeit*4  .frumor  —  roie  man  ja  ju  jagen  pflegt  — 

entmicfelt  ftraii  SMebig  in  ber  ̂ ü^rung  be§  iiebenSgaugeS,  ben  fie  toatljarina 

neunten  läfet.  Slm  pradjtöollften  gelungen  aber  ift  Sofcftne,  ftelbioebel 

9Hiife8  unb  $ntfjarina  ßiügeS  2:od)ter.  5)iefe  5ine  in  ifjrer  Sühjdnmg 

oon  preuftin  imb  SHfyeinlänberin  ift  roirflid)  gar  fein  ©ebilbe  Fiinftlerifd)er 

ptjantafie  meljr,  jonbem  ein  luafyrtjaft  lebenbigeS  9)?enfd)cufinb!  Xen 

.£>öf}epunft  itjreä  XafeinS  unb  Sdjicffalg  etreid)t  5ine  in  jenem  lUugenblitf,  als 

fie,  formell  eöangelifct)  erzogen,  neben  ber  L'eidje  if)re8  in  jdjulblofem 

Selbftmorb  geenbeteii  SBaterä  —  „lieber  WlleS  Die  (Sfjre!"  —  in  bie  ilniee 

ftür&t,  fid)  befreuzigt  unb  Sroft  unb  £>ilfe  erfleljt  0011  ber  fdjmerzengreictyen, 

ber  Ijeiligen  3ttiigfuiu  SJhitter  SDiario.  s^ou  unbefd)reiblid)er  Siöftlidjfeit 

ift  jene  ganz  flctne  Szene,  in  ber  bie  jdjon  alternbe  SNutter  unb  bie 

läugft  (£ru>ad)feuc  fid)  in  ber  Siüd)e  im  £änzd)cu  biegen,  traft  oller  9fott) 

in  3c't  u,,°  £>auS;  oc,m  *>it  rt)einifd)e  ̂ rd^iie^feit  läjjt  fid)  nid)t  Hein 

friegen.  So  tonnte  man  auf  Rimbert  (Einzelheiten  biejcS  s23ud)e§  mit 

Iobenbeit  Sorten  ̂ innjeifen.  3<l)  nmfe  barauf  oerzict)teu,  unb  nur  nod) 

bie§  bemerfen,  baS  beut  SHerfe  uid)t  feineu  geringften  SBevtt)  uerlcifjt: 

£n£  gatt^e  Stferf  ift  in  feiner  Totalität  oon  einer  tragifdjen  Stimmung 

burdjjeftt,  bie  ftaif  in  bie  Seele  greift  unb  baS  .£>erz  in  erhabener 

5Hüf)rung  erbeben  läfet.  Unb  ba§  ift  nur  natürlid).  Xenu  bemerfen  mir 

bod)  uon  Seite  z"  Seite,  rote  etroaö  MleincreS,  aber  zu  feiner  ̂ eit  unb  in 

feiner  3lrt  aud)  Sd)öne8  unb  ®uteS,  um  eineS  ©röteren  unb  Allgemeineren 

millen  zu  ©runbe  gel)t,  baö  mit  unabmenblicfyer  Straft  fid)  burd)feftt.  Irin 

Werf,  mie  biefc  2)id)tung,  bat  nur  eine  tiefe  Sennerin  menfd)lid)eu  SSefenS 

bnrum  glüeflid)  zu  (£nbe  führen  fötmeit,  loeil  fie  gueibig  zu9Jcirf)  ü0"  feer 

SRufc  ber  ©efct)id)te  unb  ber  ber  Xragöbie  geleitet  morbeu  ift. 

* 
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rtür  (Stjriftn  Üiulonb,  bereit  Söefen  unb  Sdjirffal  grau  /pebwia. 

Xo  l)in  in  ifjreni  ̂ Hornau  entwicfelt  (Verlag  uon  t5ifc±>er,  Berlin  1902, 

^rei§  1  Utf.),  tjabe  id)  wenig  übrig.  Jür  oen  SPienfdjen  bebeutet  biefe  (Sljrifta 

nict)t  aü^u  Diel,  unb  bent  literarifdjen  Atrititer  fanu  ba§  it)r  ©djidfal 

6el)nubelube  ̂ mli  ni(t)t  üüllig  genügen.  91m  etjeften  wirb  uod)  ein  geiutffeS 

fulturtnftorifdjeS  unb  fultiirpfQct>ologtjct)eS  ̂ nteref)e  erregt.  3Ujo  (Itjrifta 

ift  eine  nioberne  Xante  au3  Berlin  W.,  £f)iergartenüiertel.  ^tjr  gegenüber 

imiB  ber  fritifdje  53etracrjter  unterietjeiben  jwiferjen  bent,  wag  fie  jeiu  foll,  unb 

waS  fie  ift.  2Öa3  fie  fein  foU  —  —  ba  fcf)eint  e8  mir  luirCltrf)  am 

ob  jef  tieften,  nu§  bent  M$Bajd)*etteI"  ju  (ytiren:  „3m  äHittelpunft  beS  neuen 

SBerfeS  ftetjt  eine  fixem  oou  großer,  getftiger  unb  jeelifdjer  Begabung. 

Gilten  "^beeilen  entmad))en,  fud)t  fie  tjaftig  nad)  neuen.  Hub  mir  ferjen  fie 
in  einem  el)rlid)en,  aber  unfidjeren  (Streben  nad)  Willem  greifen,  tua§  itjren 

öeift  ergeben  unb  befriebigen  tonnte.  Xroft  aller  it)rer  Söemütjuugen  fommt 

fie  nidjt  jur  ftlartjeit,  fonberu  \\uu  Slompromif;,  jur  Ofefignation."  Xa3 

alfo  foU  fie  fein.  Unb  mag  ift  fte?  (£ine  mit  Xrüffelpafteten  groß  ge= 

fütterte,  im  Ueberflufj  anamijctje,  fid)  unenbltcb  laugioeilenbe,  mit  allen 

23ertt)en  ber  Söelt  oom  $lnarrf)i£rmtS  bis  pm  (£r)rtftent{)um  fofettireube, 

fiiiö  t'eben  gän^lirf)  überfiüffige,  leiblich  unb  ieeliid)  fterüe  grauenSperjou. 

$d)  beinette  gar  nidjt,  baß  e3  Xamen  foldjer  Vlrt  giebt  unb  baß  fie  in 

ber  ̂ Berliner  öefellfdjaft  ihre  Stolle  fpieleu,  5.  $3.  aud)  in  ben  Xt)eater= 

Premieren.  Sic  finb  eä  aud),  bie  üielfad)  bie  moberne  Frauenbewegung 

begönnern.  Sie  finb  51t  v'liiem  bereit,  511  nidjtS  int  Staube.  Sie  finb  bie 

tauben  ölütt)en  ber  berliner  Xl)iergarteiifultur.  (^eroiß  ift  eS  literarijcb 

berechtigt  unb  füuftlerifd)  wertvoll,  aud)  fötale  NDienfd)eii  511m  (^egenftanb 

bid)teri)d)er  Sßefjanblung  $11  machen.  ̂ ItleS,  mag  lebt,  barf  ber  Xictjter 

barftellen.  Xer  geiler  in  biejem  gälte  liegt  nur  barin,  bafe  £ebmig  Xot)m 

fid)  feiueSwegä  über  il)re  „ipelbin"  ertjebt,  jonbern  oon  if>rer  geifttgen 

33ebeutung  überzeugt  ift  unb  fie  blutig  ernft  nimmt.  01b  glaube,  folgeube 

Stelle  tonnte  jugleid)  für  bie  SBerfafferin  unb  itjr  ©e|d)öpf  al8  dwraf 

terifttld)  angefetjeu  werben:  „2Hit  (itjrifta  ging  aUmätjlict)  eine  SBaublung 

bor.  (£ine  lütjle  $oruel)mfett  fam  in  il)r  Sefen.  ̂ tjre  SßJorte,  itjre 

Urtt)eile  würben  tlar,  fair,  furv  uberbebeub  .  .  .  Ungefdjeut  iprad)  fie  itjre 

Deutung  aud  unb  —  feltjam,  man  fefjte  fie  nidjt  auf  bie  <Stra|banf.  vM)re 

rabttalften  ̂ arabore,  ilne  tollften  Umftnr^einföUe  trugen  ttjr  feine  :l'un 

ad)tung  ein,  fie  erregte  bei  ben  beuten  eine  gewiffe  Sdjeu.  Selbft  itjr 

$3ert}ältnif}  51t  granf  würbe  faum  uod)  gloffirt.  Wan  \udic  nur  bie  3ld)fetu 

über  bie  ̂ t)antaftiu.  4Nan  füllte  ben  \HDel  ibvei  (^efinuung  burd)  unb 

l)iett  für  graue  Xfyeorte,  wad  in  grüne  s^rartg  p  überfein  fie  feinen  flu* 

ftaub  genommen  h arte.  ̂ l)v  geifttger  Uebermutl),  it)re  tjod)fabreube  Spaltung 

l)atteu  etwas  $5e,^wiugcubeS.  Sie  füllte  fid)  gait5  als  3i e it a t j f a  11  c e = 

fürftiu!  Hilter)  au  itjiei  äußereu  @r)d)einung  möbelte  fie.  Xie  t)crfömm= 

liebe  &leibuug  mit  bent  ftraffeu  3ttartiren  ber  Mörperformeu  er)d)ieu  il)r 

läftig  unb  wenig  bereut.    sJiur  lofe  ($ewäuber  trug  fie,  pt)antaftijd)e  ober 
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prächtige,  ober  gauj  einfache,  Jute  ifjr  gerabe  ber  Sinn  ftanb."  (8.  243.) 
MeS  in  $lüem:  ein  geiftrcidielnber  Jeuilletouroman,  beffen  ©lan$  an 

Sait&Xiamanten  erinnert. 

*  * 
* 

$on  (£mil  Strauß  fjabe  id)  bor  Innger  &'\t  einmal  ein  Urania 

„Xom  s#ebro"  befprodjen,  ein  merfwürbigcS,  uid)t  gauj  einbrucfSlofeS,  aber 

idilüf.licli  bod)  lin^iirei^enbeS  Sföcrf.  Xomad)  lernte  id)  Oon  bemfelben 

SScrfaffer  eine  $)orfgefd)id)te,  „Xer  (£iigeltmrt()H,  fennen,  ein  Sbud)  ooll  ge~ 

funben  unb  leud)tenben  föumorä.  %m  „greunb  £>ctn"  (gering  oon 

S.  Sijc^er,  Berlin  1902)  ̂ eigt  fid)  Strang  mieber  uon  neuer  Seite. 

ift  bie  tragifdje  ©ejd)id)te  eineä  Slnabcnlcbeng,  bie  mit  p  ̂erjeu  gefjenber 

SBärme  in  fd)lid)tefter  3Seife  er^It  wirb.  Der  Monfüft  ̂ einrict)  ßinbnerß  — 

fo  fjcifjt  ber  fönabe  —  beftebt  barin,  bafe  er  eine  augeerbte,  mirflief)  geniale 

Begabung  für  StRufif  befifct,  ihm  aber  ber  matf)ematifd)e  Sinn  icliii.  Xa$ 

r)at  jur  ftoiQe,  bafj  er  mit  Aufgebot  aller  (inergie  glatt  bi§  (^ur  £ber= 

jefuuba  tommt,  ljier  bleibt  er  „wegen  9)fatl)emntif"  „fifceu",  baffelbe  mtebcr= 

l)olt  fid)  bann  tu  Unterprima.  Da  erfdjiefjt  er  fid).  „Kummer  3unge" 

ober  „tl)örid)te3  33ud)",  wirb  mancher  ältere  .£>err  DieUetct)t  urteilen  moüeu. 

3d)  fonn  e8  jo  tf)örid)t  nid)t  finben,  jouberu  will  e§  alö  eine  £id)tung 

loben,  in  ber  miß  mit  [einer  ttunft  ein  Üfenfdjeuber,}  enthüllt  wirb.  Xeun 

ein  Unterprimaner  in  bod)  jd)Uej]tid)  aud)  ein  SDienfd)  unb  Ijr.r  ein  jpcrj  unb 

bat  feine  Reiben,  oon  beueu  alletbingS  oft  bie  ,£>erren  Üeljrer  feine  9lfmuug 

babeu.  frift  möchte  id)  mid)  in  fubjeftiue  (Erregung  ̂ ineinfcfiieiben. 

Jpeiurid)  iiinbuerS  Reiben  —  wegen  ber  SWattjematif  —  ift  nämlid)  in 

oerblüffenbfter  ©leid)f)eit  aud)  mein  Reiben  gewefen,  nur  bofj  id)  cS 

beffer  überftanben  l)obe.  Unb  ba  id)  c8  überftanben  f)abe,  möchte  id)  je^t 

wentgftcnS  meine  fleine  „SHadje"  nehmen  unb  oftentatio  erflären,  allen 

sJDtatt)ematif=Mel)rern  ber  ganzen  2Bclt  511m  „Sroft":  Weine  jefrigen  matbe* 

matifdjeu  ileuiitniffc  reidjeu  beftimmt  uid)t  weiter,  als  l)üd)ften8  unb  befteu 

$ali£  big  jum  ̂ nttjogoreifdjen  l?et)rfo^.  Unb  id)  crfläie  nod)  Sd)liiumere£: 

3d)  l)abe  jd)ou  oft  beu  Langel  bicler  obei  jener  Mcnntnifo  bereut,  es*  bat 

mir  jdjon  oft  iieib  gettjan,  biefeS  ober  jencS  £wmerifd)c  ̂ itat  (v  s33.  neu 

geffeu  \u  baben .  nod)  niemals  aber  bin  id)  in  bie  Vage  gefommen,  tljeoretijd) 

ober  praftifd)  uad)  irgenb  einem  ber  matljematifdjeu  Vdjrfa'tje  unb  „^emeife" 

„2et)ufud)t"  $11  cmpfinbeii;  icl)  bin  immer  fjcr^lid)  frot)  geiuejeu,  beu  ganzen 

s4>lunber  lo$  \w  fein.  Damit  will  id)  natürlid)  i;icbt  ba£  sJUfiubefte  gegen 

bie  SlUatljematif  au  fid)  gefagt  fjaben,  für  bie  id)  nbftratt,  b.  I).  wenn  id) 

uid)tä  bamit  ju  :h:u  f)obe,  eine  gcbcimnifwoUe  unb  t)öcl)ftc  35ewunbevung 

hege,  fdjou  weil  fie  bie  einzige  fidjeie  iHMffeufdjaft  mit  unoeräuberlidjeu 

Üiefnltaten  ift. 

sJtad)  biciem  „amoenum  divcrticuluin"  —  wie  gut  mau  bod)  fold)' 

ein  ;))itat,  felbft  anö  bem  üsiiuiuS  im  l'cbeu  gebraud)cu  faun!  —  will  id) 

niict)  nun  wieber  auf  meine  „l^ürbc"  nl^  objeftioer  Mrititer  befinnen. 
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Strauß,  in  nUftu  fubjeftiuem  SRitgefüljl  für  bog  Unglücf  jcincS  jungen 

gelben,  läßt  bcn  Seffern  gegenüber  bie  tftiiftlcrifct)e  Cbjeftiüität  bod)  gar 

ju  fet)r  außer  9ld)t.  SSeniger  auffällig  unb  beteibjgenb  mirb  biefer  geiler 

be3  33ud)eS  aber  baburd),  baß  ber  tragifdje  Slouflift  garnidjt  in  ooflem 

9Ka|c  $mifd)en  bem  Sdjüler  unb  leinen  ttefjreru  juni  SluStrag  fommt, 

jonbern  ̂ lDtfc^en  bem  2ofjn  unb  feinem  93ater.  Xiefcr  $ater  ift  ein  in 

jeber  ©ejiefjung  uomefymer,  (luger,  liebeüoücr  sJD?onn,  ooU  ebler  Siebe  ftu 

leinein  2olmc  unb  nur  auf  beffen  SBol)lergel)en  bebad)t.  (fr  (jebt  mit 

fdnuerer  unb  reifer  SebenSflugljeit  bem  «Sotjne  gegenüber,  ber  um  bie  auf 

ber  Schule  oerfdjmenbeten  ̂ ni)xc  flogt,  fjeroor:  „Skrfdnoenbung?  $er* 

fdnueiibung?!  üieber  6ot)ii,  ber  SÖertlj  ber  Arbeit  unb  be8  3al)re8  liegt 

nid)t  im  unmittelbaren  äufjeren  (£rfolg,  fonbern  in  beut,  mag  burd)  bie 

Arbeit  uub  bie  (Erfahrung  in  Xir,  Xeinem  jeelifdjen  Xf)eil  unb  Gljoratter 

gereift  unb  geforbert  mirb.  Xie  fünftlerifdje  9ieifung  fe^t  eine  mcnjd)lid)e 

fteife  üorau£,  bie  aber  Coiui  Xir  nidjt  auf  bem  ftlooieiftufjl  ober  am 

Diotenpult  fommen.  foubern  nur  im  Kampfe  XeineS  2öillen8  mit  bem  beS 

2d)irfjal8,  mit  ber  Üfotfymenbigfeit,  mit  ber  $ärte  be«  ifebenS  —  luie  Xu 

jagen  miüft.  gür  Xid)  mit  X einer  Steigung,  Xid)  abäufd)liefeen,  Xid) 

eiiijufapfelit  unb  nur  auf  ba§  Xir  SBefeuSDermanbte  einzugeben,  ift  uielleid)t 

nid)t§  beffer  als  biefe  tjarte  $ud)t  ber  ©tymnafial^eit,  unb  in  biejem  93etrad)t 

jdjeint  eä  mir  furjftctjtig,  bie  gal)(  ber  Zafyxt  anfdjlageu  51t  mollen!" 

Gcmifj,  bieler  si>ater  \)at  taufeubmal  redjt  —  uub  nur  einmal  uuredjt,  eben 

in  bem  einen  tfolle  beS  eot)ne&  Xer  ift  ein  mufitalifdjeS  Genie  uub  tonn 

barum  mirtlid)  nicfjtS  ̂ ureidjenbeS  gegenüber  ber  in  ilnn  moljnenben 

Waturgemalt  auSrid)teu.  (£8  gereift  bem  58ud)e  5um  befonberem  Sobe, 

bafj  mir  mirtlid)  Don  ber  mufifalijdjeu  Genialität  beS  jungen  Üiubner 

überfleugt  loerben.  Vertieft  mirb  ber  ftonflift  ätuifdjeu  Stfater  unb  6ot)u 

in  fel)t  feiner  unb  ergreifenber  Seife  nod)  baburd),  bafj  aud)  ber  Stfater 

infolge  ber  SUtufif  früher  in  feinen  3tubien  beinahe  gefdjeitert  märe,  aber 

mit  t)eroijd)er  (Energie  bem  £d)ifibru(b,  entging.  Xer  Untcrfdjieb  ift 

nur  ber.  baft  ber  iHater  für  SWufif  aufecrorbeutlid)  begabt  mar,  ber  Solm 

aber  ein  Genie  ift.  Xer  Sßater,  in  (Erinnerung  au  bie  eigene,  o.on  ifjm 

tlwltröftig  überftanbene  &rifi8,  bat  natürlich  ein  boppelteS  iNed)t  —  weil 

er  jdjeinbar  unb  jeinem  eigenen  Stauufjtjein  nad)  ou8  (Erfahrung  fprtdjt  — 

00m  Sobue  ben  gleichen  ftufioaiib  001t  (Energie  511  Verlangen.  (Sr  oer= 

langt  Unmbglidjfeiteu.  80  bleibt  bem  armen  „feiner"  fd)ließlid)  nur  ein 

vetteuber  5^»»b  nod)  übrig,  „^reunb  £ein",  ber  liebe  Xob.  —  Xie 

Geftalt  be8  ftarl  Wotmang  Ijatte  id)  in  bem  33ud)e  gern  üermißt.  —  3n 

ben  Rauben  oon  £d)ülern  übrigens  tonnte  btefeS  93nd)  eine  gerabe^u 

ucrt)eerenbe  Sirfung  ausüben,  uad)  ber  Sinologie  oon  SSerttjerS  iieibeu 

etioa,  üeljreru  bogegen  mirb  eS  leinen  8d)obeu  jufügen. 

*  * 
* 
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(Tin  ©euie  fü^rt  uu8  oud)  tyaui  3)?al)n  in  feiner  WST  reujtat) r  1" 

(Verlag  Don  fr  Soutane  &  (£o.,  93crlin  1902,  ̂ rci§:  3  SOff.)  oor,  nur 

leiber  ein  falfc^eS,  ein  ̂ feubogenie.  (£8  ift  ba  atfo  «in  junger  Wann 

mit  ber  Aufgabe,  fid)  511  entmideln,  feine  ̂ erföulid)feit  ̂ eran^iibilben. 

l£r  ift  augenfdjeinlid)  toloffal  befähigt,  $enn  er  wirb  in  jungen  ̂ nfyreu 

nidjt  mir  ein  beinahe  berühmter  ©eleljrter  —  als  s4$riuatbojeut  — .  fonbern 

aud)  —  al§  Slbgeorbncter  —  ein  mirflid)  berühmter  ̂ olitifer.  ©enu  bie 

Siteraten  if)re  gelben  politifd)  werben  laffen,  wirb  mir  immer  —  aud 

.Üoüegialitä't  —  f)immelongft.  3)enu  eS  giebt  regelmäßig  eine  fd)cuBlid)e 
$3lamagc.  (£§  ift  unglaublid),  wie  nnfere  Wefttjeteu  unb  Siteroten  jebeS 

polittfd)eu  SinneS  unb  ©mpfinbenS  faft  auSunljmSloS  bor  fiub.  (Sine 

2lu6ual)me  mod)t  5.  33.  Seopolb  Sd)öuf)oft.  3Sie  foüeu  nun  aber  biejc 

Siteroten  Seben  unb  sJl)?enfd)eu  begreifen  unb  fdjilberu  unb  gor  fritiftreii 

—  $atil  3)?a^n  ift  Xfjeorerfritifer  ber  Xfigl.  9tuubfd)ou  — ,  wenn  ifmen 

eine  gonje  große  «Seite  be$  SebcnS  fo  fremb  ift,  tote  bie  Cberfladje  be3 

2War8  etwa.  Sie  ,§erreu  glauben  ba§  natürlich  ntd)t;  fie  öerfteben  nid)t 

nur  Ellies,  foubem  fie  f)aben  aud)  8lUe§  überiuuuben.  s.Hlfo  sJ[)ial)u§ 

„Streuafafjrer"  ift  ein  großer  ̂ olitifer.  (Sr  beidjeiuigt  e8  fid)  in  feineu 

•Jlufeeidmungeu  felber,  iubem  er  olfo  fdjreibt:  ,,3d)  mar  auf  bem  patla* 
mentarifdjen  ?lbeub  bei         bem  ©roßen,  bem  IHlteu!   dreimal  bin  id) 

«Sprecher  uuferer  Partei  gemefen,  unb  breituol  f)ot  Qx  mir  geantmortet  

ber  $rofce,  ber  9Ute!  @8  ift  mir  wie  eine  ©rfdjütterung  gemefen.  ©r 

trat  mir  gegenüber  an  biefem  9lbenbe,  unD  (£r  erfauute  mtd)  mieber  — 

(£r  mid)!  ©r  fprad)  511  mir,  mit  feineu  feften,  ftat)lgraueu  Singen  mieb 

anfefyenb.  als  wolle  (Sr  ba  in  mir,  ba  Ijiuter  mir  etwas  fudjen,  gleidjfam 

beu  Sd)lüffel  |U  meinem  „SHenfdjen"  mit  einem  33lirf  ffiumcgnefjmcn. 

(Glaubte  (£r  au*  meinen  Weben  etmaS  33erwaubte8  gefpürt  gu  Ijaben,  etwas 

oon  Seinem  SBefeu.  Don  Seiner  9lrt  ?"  3d)  fjabe  ein  ©efü^l,  0I8 

fei  bie  2Seltgefd)id)tc  einen  Slugenblirf  ftiügeftanbcn  —  um  meinetwillen!" 

3)ie  grage,  ob  „(£r"  üielleid)t  etwoS  $erma übte«  gefpürt  §11  fmben  glaubte 

wirft  auf  mid)  fo  fomijd),  bojj  id)  mic^  mirflid)  erft  ouSlndjen  muß.  Xer 

lefcte  Saty,  ber  fid)  an  bie  3*age  fdjtießt,  wirft  gerabeju  peinlid).  3d) 

möcfjtc  nod)  metjr  jitiren,  bod)  id)  genire  mid).  %<f)  oermeife  beu  Öefer 

auf  bie  Seiten  44  unb  45.  3$  bermeife  nod)  auf  Seite  96:  „9Senu  id) 

erft  9feid)3fanjler  bin"  u.  f.  w.  Unb  boaV  v#aul  9Wal)u  fjat  Jalcnt, 

$aul  sDJaf)u  ift  ein  £id)ter,  wenn  er  fid)  mrfjt  „über  bie  Straft"  oerfteigt. 

Tie  ganje  „S^rcujfa^rt"  läuft  fc^liefelid)  in  jwei  SiebeSgefd)id)ten  an«  — 

unb  beibe  fiub  gut,  ret^eub,  im  ©efüfjlögetjalt  unb  in  ber  Xarfteflung. 

2iJarum  blieb  9Äabu  nidjt  in  feinen  ©renjenV  Söorum  fd)rieb  er  beu 

lädjerlidieu  erften  l&eil  feiner  „Slreu^faljrt"  ?  8Nuf  benu  l)cutc  —  im 

Zeitalter  be8  wUebermcnfd)en"  —  jebeö  braoe  (Sntlein  fid)  alö  föniglidjer 

Sdjmau  geberben  ?  IKufj  benu  ber  S}reu$fof)rer  tuirllict)  erft  beu  Wipfel 

ber  Unuernuuft  erflimmen,  um  fc^ließlio^  51t  ber  2Hei8l)eit  511  gelangen, 
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bie  gut  imb  jcnüu  ntjo  auSgebrücft  ift:  „Vorauf  iuiv  uad)  einem  langen 

Sebeu  Poll  (hia&ruugen,  Poll  grofeer  ©dinierten  unb  aerbrodjeneu  $off* 

nuugcn  t)iuauSfommen,  finb  meift  bie  finipclfteii  Säfce,  bie  mir  oon  3»genb 

auf  „geunifet",  in  Sprüd)eu  unb  guten  l'eljren  mit  und  herumgetragen 

^abeu." * 

®eorg  $>trfd)jelb  ift  luirfltct)  unb  nod)  immer  ein  ̂ Joet.  Seine 

Wuoelle  „  #  reiiub  jcfiaft "  (Vertag  uon  5.  gfifc^er«  Berlin  1902. 

bemeift  e8.  lUit  feinftem  unb  eiubringeubftem  ̂ erftänbnij;  unb  $ureirf»enbfter 

poetijdjcr  Straft  jcfydbeit  er  ein  jnngcS  uormegiid)c8  Wäbdjen,  bie  uad) 

Rellin  uerjd)lageu  mtrb.  Xieje  $)fäbd)engeftalt  ift  jo  iubiuibuell  gehalten, 

bafi  .£)irjd)|elb3  fünftlerijdie  (#eftaltnng8fraft  größten  1'obeS  mürbig  ift. 

Unb  biejeö  DJäbcfyen  ift  juglcid)  fo  burdjaug  unb  unoerfeunbar  ^Norwegerin, 

bafj  man  be8  Xid)ter3  (£mpfiubiamfeit  für  frembcS  SBcfen  garnid)t  genug 

beiunnberu  fttltn.  9iad)  ̂ nljolt  unb  SinSfütyruug  fjat  £irjd)felb  eine  gleich 

fdjönc  Xidjtung  gefdjaffeu. 
♦  * 

* 

(£'3  giebt  $Mid)er,  über  bie  mau  in  Korten  jo  gut  luie  gamid)t 

urteilen  fanit.  Xciiu  tt)re  ©eftalleu  finb  jpnttjetiidje  s}>robuftc  ber  ttünftfet* 

pljantnfie,  bie  ct>  ber  fiitijctjen  Sliialuje  luiberjetyeu.  ̂ stjrc  C^eftalteu  greifen 

uu£  unmittelbar  anS  \h-i  \,  mir  füljleu  mit  il)iten,  mir  oerftcl)eu  fie  alnienb, 

mir  lieben  fie,  mir  miffeu  aber  iiiditä  Xreffeubeä  uon  itynen  nus^ufagen. 

3m  tiefen  Weftalteu  gel)ört  bie  rätljfeloolle  «jrau,  bie  ber  bänijdje  Xidjtcr 

Jeimann  s33ang  in  ben  3Hittelpunft  feinet  iKomnnS  „£a3  meifje  JpauS" 

(Verlag  uon  ®.  tfüd)cr,  Berlin  1!R>2)  geftellt  f)at.  3d)  mill  mit  biefeu 

feilen  auf  bog  merfmürbige  S3ud)  aufmerffam  gemacht  Imbcn. 

*  * 
* 

Weijerftam«  ,©ud|  Pom  $3rüberd)en"  (Verlag  oon  2.  fvifrfjer, 

s£rei8  3,50  8Wf.)  ift  ooll  jüfjer  Irnurigfeit.  föne  SWutter  oermag  ben 

Sob  itjreä  jüngftcu  ilmbe«,  eines  t^lben.  blonblorfigen  Mnaben  nid)t  511 

überminben.  3hre  Gebauten  Kommen  Don  bem  Weid)iebenen  feine  Minute 

lo3.  uod)  lebeub  mcilt  fie  mit  iljm,  träumeub,  im  Wetd)  ber  Statten  unb 

fd)l;eüüd)  biubert  fie  iljie  immer  jdjiuädjcr  merbciibe  ttefatStraft  uid)t 

länger,  bem  geliebten  übloubdjen  511  folgen.  C  ja,  id)  fann  eö  mir  moljl 

ooiftcllen,  bafj  bie  (^cbanfen  oon  einem  nid)t  lofcfonimen  fölilten,  ber  ein« 

mal  mit  uns  gelebt  Ijat.  Söeiui  man  fidj'ä  redn  überlegt  —  e§  ift  ginnen 
Poll,  }U  beulen,  baß  and)  bie  9Jien)d)en  fterben  fünnten,  bie  mir  lieben, 

©eijerftam  aber  bejdjrfinft  fid)  nüty  Darauf,  mit  biejem  ErouerfaU  unjer 

.^er^  ju  crid)üttern.  irr  läßt  ben  übevlebenben  Watten  einen  Xid)ter  fein, 

unb  biefer  Xidjter  ̂ ndjnet  ben  ,wll  auf,  oon  ben  cvftcn  Staffing«!  beS 

eljclidjen  Wlürt*.  Xa  leuchtet  nun  über  allein  bie  gro|e,  (vute  Siebe,  bie 

^leuhücöe  3al)ibüaicr.    »b.  CYIIt    ©efl  2.  23 
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bic  2)<euid)eu  biejer  Familie  mit  eltimiber  uerbanb.  Xic  Erinnerung  au 

gen>ejeneS  GHüef  nimmt  bem  $n(l  ba§  s-Ucräiueiflung8r>oÜe  uub  beffinftigt 

ba§  Jper^  —  SÖcim  (^cijcrftnm  fein  ergreifenbeS  55ud)  uom  3hüberdien 

auf  bic  .£a"lfte  be3  uermanbteu  9iaume§  befdjränft  fjatte,  mürbe  bie 
©timmungSfraft  fict)  nod)  fon^cutvirtcv  geltcub  madjeu  tonnen.  3el>t  5er= 

fließt  gav  9tfand)eg  in  bcr  ̂ Breite  ber  Xarftellung. 

9Ka;  Öoren^. 

^Berichtigung* 

3m  s}lprilf)eft  biefer  ßcitfövift  mirb  ©eorg  33ranbe8'  „Söjörufau",. 
eine  Stubie,  bie  in  ber  Don  mir  l)crau8gcgcbcuen  Sammlung  „Vi oberner 

(i'ifauS"  erjdjtenen  ift,  uom  Üieferenteu  für  „eine  gan,}  fd)led)tc,  unbraud)* 

bare  Arbeit,  für  bic  ber  Herausgeber"  uernntiuortlid)  ift",  erflart. 

$113  .fterauSgeber  bemerfe  id)  ba(}it  $olöe,,oeS.  Stubie  ift  mit 

(SimuiUigung  uon  töearg  s-branbe§.  ferner  mit  ISrlnubnifj  be8  Berlages 

Gilbert  Saugen,  ber  eine  (9einmmtnu§gabc  bcr  Sdjriften  noii  JüraubeS  Der* 

nuftnltet,  buid)  bie  autorifirte  Ucbeifc^crin  au3  bcr  bnnifdjcn  CrigiuaU 

ausgäbe  angefertigt.  SBou  meiner  Seite  ift  al)o  io  forrett  als  irgenb 

niöglid)  gcbanbelt  luorben.  ̂ >d)  l)ielt  mid)  nid)t  für  berechtigt,  geiuiffe 

2i*ibcrjprüd)e,  bic  fid)  in  ber  Originalausgabe  uorfiuben,  511  beseitigen. 

tjanbelt  fid)  aljo  nid)t  nm  eine  STompilatiou,  funbern  um  eine  finngetieue 

Ueberjeijung. 

Xamit  finb  5ugleid)  bie  lueitereu  sJluqrtffe  bc3  Jperru  9ieferenteu  l)in* 

fnüig. 

Dr.  £au3  ßanbÄberg. 

Xicfe  „$3erid)tignng"  trifft  feine  Silbe  üoil  bem,  tua£  id)  mirflid> 

gejagt  Ijabe  uub  maS  jperr  Dr.  ̂ auä  üaubSbcrg  in  jeiuem  Ucbercifcr 

affenbar  gar  nid)t  uerftanbeu  l)at.  3d)  tyabe  bie£  gemeint  uub  c3  bleibt 

bei  biejer  meiner  Stteinung:  bie  in  ber  Sammlung  „moberner  (l'ffnnS"  uou 

Wcorg  UrauDeö  uerfiifjte  Arbeit  über  Hjörufou  ift  lein  „Ci'ffat)",  bei  mit 
in  eiuleud)tenbcr  uub  einljeitlidjer  Üh>ei|e  ben  CrganiSnmS  beä  SJjörnfonfdjeu 

Sßefenfl  Hat  mad)t,  fonbern  eine  .yijammcu^anglafe,  jerftücfelte,  miberjpiud)3= 

uoüc  Subelei,  für  bie  allcrbiiigä  ber  „,\>erau»geber"  bem  ̂ ublitum  ber 

„9)iüberneu  (Jrffonö"  uerautiuortlid)  ift.  Stallt  ein  etma  uorljanbcner  uu* 

friti|d)er  Wutoritatäglaubeu  allein  id)im  burd)  ben  Warnen  „Ü&eing  ©raube*" 

befriebigt  mirb,  \o  lallte  meine  3ie^enfiou  in  eucigijdjer  SBeije  bagegen 

ÄMberiprud)  erljebeu. 

SUfay  ̂ oreu$. 
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S^eater^onefponbeng* 

Xeutfd)cS  Xt)eotcr:  Xer  2öeg  ,yim  XMd)t.  (Sin  Sal^burger 

9)(a»:d)cnbroma  Don  ©eorg  Jpirfct)felb. 

^efHug^Xbenter:  Xie  tobte  Stobt,  (Sine  Xragöbic  üon  (»abriefe 

X^diiumjio. 

$iöntgltd)eS  2 d) auf pielbauS:  Jpcinrid)  IV.  (Grfter  Xl)eil)  üon 

2l)affpere.  —  SRuttev  Sinne.   Gin  Cftertuärcrjeu  üon  SOiary  TOUer. 

Öeorg  .ftirfdjfeibS  „sJWärd)enbromaM  bat  meber  mit  bem  Wärdjeu  nort) 

mit  bem  Xrama  üiel  gemein.  3"  \oum  feljlt  it)m  bog  Sd)lid)te,  9tatür* 

licfje  nnb  ̂ oetifdje,  511  biejem  fefytt  t^nt  baS  Xramotifd)e.  (£3  ift  eben  bn§ 

Unglürf  faft  oüer  nnjever  6d)riftfteüer  nnb  ̂ oeten,  baf?  fit  mit  ©eroufjt* 

fein,  ober  otnie  eigentlich  inneren  Xrang  ̂ nr  ©uljne  ftreben.  ©ei  .£irfd)~ 

jelb  fominen  füt  biefeS  Stieben  fid)erlid)  feine  nnlontercn  3Rotiüe  in  $}e* 

trod)t,  bei  it)in  ift 'S  bie  Weiootyntjeit  nnb  er  l)ot  ein  0>>emol)nf)eitSred)t  au 

bie  53ii()ne.  Xenn  er  bat  urfprünglid),  mit  feinen  (Srftlingen  —  „Wütter" 

nnb  „WgneS  3ü^an"  —  ein  mirflidi  untürlicljeS  9(urecf)t  auf  bie  2ct)an= 

büfyne  gehabt,  nngead)tet  ber  0011  Anbeginn  feftftel)enben  3"i)otfoct)c.  bau  er 
fein  geborener  Xramatifer  ift.  ßmei  Sorten  üon  Xid)tmerfen  geljöreu 

nämlict)  auf  bie  Witjne:  bnS  eigentliche  Xrama,  üon  beffeu  Definition  icfj 

hier  abjetje  nnb  baS  feinem  innerften  SBefen  nad)  bnrd)  nnb  bnrd)  un= 

bramatifdje  nnturaliftifdje  ätfilteubrnma,  beffen  Söirfnng  auf  unmittelbarer 

?lnjd)auung  beruht  nnb  barnm  eben  ber  „2cf)aubül)ueM  bebarf.  Skrlaffen 

unfere  uaturaliftifdjen  3Mil)nenbid)ter  il)r  eigentlidjeS  ilnnftgebiet,  bann  l)ört 

it)re  53ül)nenmirfnng  auf  nnb  fie  merben  langweilig.  XaS  gilt,  jnm  großen 

Xf)eil  minbeftenS,  üon  ©erljart  Qauptmctmi,  baS  trifft  fidjerlict)  auf  Öeorg 

£>irfd)felb  511.  3"  .^irjdjfelbS  „"Sal^bnrger  SOiärd)enbrama"  banbelt  eS  fid) 

um  ein  nuS  üiebe  tränt  geworbenes  ̂ nrftentinb.  ba§  bem  Xobe  üer^ 

fallen  märe,  menn  eS  iiict)t  ber  im  UnterSberg  rKirfdjeube  ̂ merg  .£>abngifl 

bnrd)  einen  ̂ aubertrauf  mieber  )um  Veben  führte.  Xer  3ll)erfl  flrcU-  nicf)t 

otjnc  eigene^  ̂ ntereffe  fjilfreid)  ein.  Tie  munberfdjöne  sJDZerf)tf)ilbe  t)a t  fid) 

üerpflid)teu  muffen,  it)m  in  feine  bunfle  53ergeSböt)le  folgen  ju  moflen. 

ßum  Vcben  enood)t,  erfährt  fie  audj  bie  'Sdigfeit  ber  H'iebc  511  bem 

Sänger  Weinmar  üon  ̂ weter.  (fr  mirbt  um  fie  nnb  füljrt  fie  als  fein 

(£l)egemat)l  ,ui  feinem  Sdjlofj.    Xa  tritt  .Oatmgifl  auf  unb  mod)t  feinen 

23' 
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Slnfprud).  gelteub.  ̂ Sev^eblic^  fudjt  tl)u  Sfteittniar  mit  feinen  SOinunen  uub 

feinem  Sdjmen  nbntroeljren.  511  l)üd)fter  9iotl)  mill  9)icd)tf)ilbe  lieber  iljr 

Sebcu  verlieren,  ol§  bem  ̂ tuerge  folgen:  fic  fd)ieft  fid)  jutn  Sprung  in 

bie  $icfe  an,  über  bie  $rüftung  be8  3(ltau8  tjtiuueg.  £mi)ugifi  l)ält  fie 

auf  uub  crflärt  fief)  für  beilegt: 

Gin  tiefe*  Siattjfcl  maltet 

3n  eudi,  itji  SNenjrfienHiiber,  lueim  itjr  liebt! 

^tir  art)tet  nidjt  bnä  Xnigbilb  eurer  2d)ünlicit, 

3t)r  ftür.u  fic  freubig  in  bie  2ieic  nieber, 

9iur  weil  itir  u'ifjt,  für  iuen  fic  untergeht. 

£>nb,ngif(8  Gbelnuttf)  bleibt  uirf)t  mtfcetofjnt  9fnd)  bciueglidjer  9iebe 

uub  Wegenrebe  5Jüi)d)eu  il)m  uub  ffieittmav  tritt  mit  iljm  eine  äujjerlidje 

23anbluug  ein:  feine  ßmergeugeftalt  ruäcuft,  ber  rotlje  ftruppige  93nrt,  bie 

fduuarje  ftutte  fiufen  ,ui  ©oben,  feine  3"8e  werben  jugeublid)  rein  uub 

Pcrcbeln  fid),  bie  klugen  lenkten  unb  ein  fci)lnnfer  iiiet)tclb  ftetjt  in 

fcfjimmcrnbem  Wcmnnbe  bn.  tiefer  nufd)eincub  btfjc  3wcx$  nämlid)  ift 

im  Qhunbe  eine  eble  Seele  uub  por  Willem  ein  grofjer  tiünftlcr.  dr  rucilt 

nietjt  in  feiner  SÖergeSljotjlc  unb  grabt,  gleid)  beu  oubercu  ßmergeu,  in 

fd)uübcr  Wier  und)  Wölb,  foubern  er  fertigt  nu3  bem  Wölbe  Sdjmurfftiirfe 

Pon  unerhörter  Sd)ünbeit.  „G&tft  roenu  e§  eine  golbene  gorm  l)nt,  bnun 

ift  c«  Wölb"  -  bn§  Wölb  nämlid).  Wud)  nid)t  au8  finnlidjer  Wier  perlnngt 

,§nf)ngifl  und)  beu  fd)öuen  Sinnen  unb  fd)liefjlid)  und)  ber  ?vürftcutod)ter 

9)ied)tl)ilbe,  ionberu  e«  ift  fein  Münftlerbrnng  ntr  lebenbigeu  Sd)öni)eit. 

(£r,  ber  bie  Sdiöul)eit  liebt,  leibet  unter  feiner  äußeren  £njjlid)feit.  Um 

biefer  Weftnlt  beS  .ftntjugifl  luiUcn  bürftc  bn§  ganje  ai(nrd)cnbrnma  ge= 

fcpriebeu  fein.  3»  »fa  Iieöt  bnS  .ttonfejfiouelle  ber  $irfd)felbfd)en  Xicfjtung. 

SWan  ntiuPerftebe  mief)  nicht!  3d)  null  fngeu,  bog  ber  Tid)ter  im  Siefen 

unb  3d)icffnl  biefeS  ̂ crggeifteS  fid)  fein  Tidjtcrleiben  tjnt  Pon  ber  Seele 

icqrciben  motten,  mic  Werbnrt  .Jutuptinmiu  in  ber  „SBerjunfenen  Wlocfe" 

burd)  beu  3Runb  beS  SRetfterS  $einrid)  feine  tionfeifioucn  nblegt.  So 

mag  in  mout  bn3  Sal^burger  iUcärctjenbwma  Pom  „Seg  511m  l'id)t"  für 

beu  Tidtfer  jeiue  fubjeftiue  S5cred)ttguug  t)nbcn.  (iiue  Tidtfung  Pon  objetioem 

Berti)  ift  eS  nidit.  Uub  bod)  in  ©eorfl  $ivfd)feib  ein  sJ?oet,  mic  er  eben 

bind)  leine  nu  nuberer  Stelle  biefeS  $cfte8  Pon  mir  bcfprod)euc  Woocllc 

„meuubidmft"  bemiefeu  l)nt. 
*  * 

* 

(£■$  mirb  nur  toenige  literaiijd)  intereffirte  2Renfd)en  geben,  bie  pou 

T'^lunun^io  ntd)t  fn^intrt  loerbeu,  meint  fie  fid)  nun  elften  9)? nie  mit 

einem  feiner  SßJerfe  befdjnftigen.  *5?lber  bie  SBirfung  ift  nid)t  pou 

Tnuer.  ̂ e  mehr  mnn  il)ii  [einten  lernt,  um  fo  meuiger  mng  man 

it)u  unb  feine  überbiete  ihtuft,  bie  uid)t  unirmt,  ionberu  brennt,  bie 

itid)t  leuchtet,  fonbem  gleißt.  3)?nn  fommt  fdiiiculid)  bnbinter,  bnf;  e§ 

fid)  gar  iud)t  um  Aiunft  t)nubelt,  nud)  nid)t  einiunl  um  Müuftel.ei,  fonberu 
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um  gefüuftcltc  Slünftelei.  X'^lnnun^io  fd)off t  wie  im  Riebet.  Slbcr  aud) 
baS  ift  ittct)t  einmal  mntjr.  (£r  ttjut  üielmebr  nur  fo,  als  ob  er  oon  einem 

neiget) reubeu  Riebet  bcfeffcn  innre.  3u  £eutfd)lnnb  ift  bieje  i]eud)tfugel 

mol)l  längft  uerpufjt,  bie  einmal  über  bic  ?(lpeu  geflogen  fom  unb  juuädjfi 

wie  ein  (Stern  bciouubert  wnrbe.  Unb  in  Italien  — V  £er  Ütegeuernior 

btr  „lotciuifci)cn  »{äffe"  unb  »roman  ijd)er  Slultur"  —  für  ben  er  fid) 

nämlid)  fclber  erflärt  —  ift  in  [einem  .<peimatl)lanbe  meines  SSJiffcnS  mit 

allen  feinen  Xramcn  burctjgefaÜeii.  SaS  man  bort  Don  jeiueu  flümtauen 

bält.  weifj  id)  nid)t.  Sind)  bie  biugebungSoollc  SRifftonoYin  X'Slnuuuyojdjer 
£id)tung,  ISrlconore  £ufe,  wirb  in  iolcrjer  Serttjung  nid)tS  änbern.  3c|jt 

bat  fie  ben  ̂ Berlinern  baS  nenefte  v4?robuft  beS  Did)terS  rjorgeftcllt,  ̂ rnnccSca 

ba  SRimüti,  —  uergeblid),  cbenjo  uergeblid),  wie  uorfyer  fd)on  in  Sien  unb 

nod)  früher,  gan^  jnerft  in  Italien.  3>cfj  ntufj  befeuuen,  bau  id)  über  tiefe 

£id)tuug  —  wie  bic  meiften  übrigens,  bie  fie  im  Jljeater  gefeben  Ijoben  — 

fein  gan,}  ̂ ureidjcubeS  Urtbeil  tmbe,  wegen  maugclt)nfter  ilcnntnifj  beS 

3tnlicuijd)cn  nämlid).  (Jinc  bentjebe  Ueberfctyung  liegt  nod)  uidjt  oor,  au  il)ier 

Stelle  ift  eine  oitSfübrlidje  3"baltSaugabc  herausgegeben  worben.  Unb 

boeb  ift  cS  iiitcvcffont  unb  lct)rretctj,  einmal  ein  Stücf  auf  ber  $MU)ue  }U 

ju  feljen,  bem  mau  mefjr  erratbeub  als  neiftcl)cub  gcgenübcrfin,t.  SDfan 

tonn  bn  nämlid)  eine  baS  Xroma  im  allgemeinen  betrejjeubc  Ü3cobad)tung 

niadjeu  binfidjtlid)  ber  $3cbeutung  beS  aufd)aulid)en,  ptaftlfc^eii  SKomentS 

im  Trama.  (£S  genügt  burdjauS  uitbt,  bafc  bic  (£l)araftcre  fid)  inuerlid) 

entwitfehi  unb  bafj  bieje  (ihitioirfluiig  in  Sorten  il)reu  SluSbrud  fiubet. 

(£S  ift  nötl)ig,  bau  jebe  Untere  (£iitioirflung  unb  jeber  feelifdje  ;Jufiaub 

and)  burd)  ein  SBift)  nad)  aufjen  l)in  jeiueu  fidjtbarcu  'üluSbrucf  fiubet. 
TaS  Xrama  arbeitet  nid)t  nur  für  baS  £t)r,  fonbern  and)  für  baS  eilige. 

3>u  jebem  Trama  foll  unter  nuberem  and)  eine  Pantomime  fteefeu.  Vian 

prüfe  einmal,  wie  2bntfperc  biefe  53ebiugung  erfüllt,  im  Seat  &.  513.  ober 

in  Wienarb  III.  Wud)  Werbart  Hauptmann  erfüllt  fie,  unb  barauf  beruljt  faft 

allein  feiue  Sftüljueiiwirfiuig.  $3ei  X'^lituun^io  boren  wir  uid)tS  als  Sorte, 
ftilifirte  Sorte,  fd)öue  Sorte,  flingeube  Sorte,  and)  Sorte,  bie  Silber 

unb  OMeidjniffe  nusbrüden.  %a,  S>'$htmmgtO  bemübt  fid)  iogar,  feine  Sorte 

unb  Svenen  aud)  in  Silbern  auslaufen  &u  (offen,  er  nrrangirt  33ilbcr. 

Slbcr  feine  arraugirteu  Silber  loirfen  bod)  nur  wie  „lebenbe  Silber*,  bie 

bcfnmitlid)  wie  tobt  wirfeu,  bie  fid)  jur  $3ilbuifuraft  2t)affpcreS  uerl)alteu 

wie  etwa  ein  Cctbrucf  511m  rclgcmälbe.  2lu8  biejer  Urtenntuifj,  bajj 

bic  bramatifebe  (E^eue  aud)  plaftijd)  fürs  ?lugc  wirfeu  niujj,  ergiebt  fid) 

eine  weitere  allgemeine  <yolgc  für  bnS  Xroma.  Veffiug  ift  eS  bcfautitlid), 

ber  fdiarf  gegen  ben  falid)cn  begriff  ber  falfd)Ctt  ,..\>aublung"  im  Trnma 

polemiftrt  unb  baS  s}>ublitum  angreift,  baS  ben  fid)  erflärenbeu  üiebbaber 

im  M lticrnlt  uor  ber  beliebten  ,ui  feben  unb  ba8  bie  Mäiuofe  ber  i'i  11 11er 
mit  Slampfgetöfe  unb  edimertgcflirr  ausgeführt  511  bihen  wüufd)t.  Sin 

Stelle  beS  Begriffes  ber  ouftercu  ̂ xnibhing  fefct  er  bann  ben  bei  iimerem 

„.ftaubluiig  ift  eine  oon  ̂ eiäubcrungeii,  bie  jufaiuntcu  ein  Wau$eS 
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oueimidK"  u.f.10."  SDfit  feine r  Tefinittou  ber  braniatifc^eii  J^aitblung  l)at  Reifing 

5iücifcIlofii  poüfommcu  redjt.  Uured)t  aber  fyat  er,  lucim  er  glaubt,  bafj  bie 

£>anblung  aQeiii  für  bie  f}örf)ft  poten^irte  brnmatijrijc  SSirfung  auSrcidjt. 

I  ic  brnmatijd)C  SSirfung  Pou  ber  3cqaubüf)ne  l)er  Perlaugt  nid)t  mir 

£anblnug, •  fonbern  aud)  ben  jiniienf  alligen  5ln§brttcf  biefer  £>anblung. 

<£o  in  ber  Jnftiuft  bc8  und)  beiueglid)eu  1111b  bunten  Söübuenbilbern,  nad) 

äufjeier  ,£>anblung  ucilnugcuben  $u6ütitllt8  in  jeiuer  ©ruublage  burdjnug 

richtig  uub  nur  baburd)  irregeleitet,  bafj  e§  beu  orgauijdieu  •  lufammenfyang 

5iuijd)eu  ber  inneren  £>aubluug,  b.  I).  beu  pindjologifdjeu  Vorgängen  uub 

beren  und)  äugen  gerichteten  finnenfälligen  5lu8brutf  nid)t  fritifd)  31t  prüfen 

lucifj  uub  fetjou  an  ber  äußeren  $kiueglid)feit  ber  SöüljucuPiugcinge  (Genüge 

finbet.  5(18  id)  X  ̂ unun^io«  Stüde  falj,  brangte  fid)  mir  immer  ber  (»e 

banfe  auf,  bafj  ein  3l)afiperefd)e§  öüfyncutuerf  büd)  gau$  anbevS  luirfeu 

mürbe,  aud)  in  englifdjer  Sprache  auf  beu,  ber  beS  Cfnglifctjcn  nid)t 

mädjtig  ift. 

5ln  bie  „Sobte  Stabt"  —  in  beutfdjer  Ucberfefrung  im  Berlage  pou 

©.  tfi|"d)cr  crfdjieuen  —  liefen  fid)  gonj  biefelbeu  allgemeinen  33cmcr- 
fuugeu  fuüpfcn.    SiHutc,    uiel  511  uicl  Üt*orte  uub  mit  iiüuftelet  uub 

5ieufiertid)feit  arrangitte  Silber.    (Sin  jold)e8  5lnaugement  nur  ift  nud) 

bag  51ml  2d)luf},  üor  ber  l'cid)e  ber  ermurbeten  Bianca  Dfaria.  £a3 

(Srcignife  bcS  XramaS  ift  bic§:  5lleffaubro  ift  mit  ber  erbliubeten  5lnua 

pevl)ciratl)et.    9Mit  il)neu  ̂ ufammeu  leben  Veonarbo  uub  feine  Sdpueftcr 

iöianca  vJL)iaria.   5lnna  fiitjlt,  bafj  iljreS  hatten  £iebe  ifjr  entiueidjt  uub 

fid)  Bianca  ÄMaria  jinueubct.   Xie  eble  uub  uuglürflid)e  (Gattin  ift  bereit, 

um  be8  QMütfeS  ber  Ruberen  milleu  ftillfduueigenb  mit  beut  Xobe  ab$u= 

gcl)eu.  Xieicr^all  erfährt  feine  Steigung  burd)  bie  (Jntberfuug  5llcffanbro§, 

bafj  511  ber  boit  il)m  geliebten  Ijolbjeligen  33inuca  sDfaria  bereu  ©ruber 

ijeüiiarbo  in  oer,y:l)renber,  jünbiger  X'iebe  entbrannt  ift.    Um  bie  jugleid) 

mit  ber  £>eiligfeit  brüberlicber  iiiebe  vergötterte  uub  burd)  fünbige  iiiebe 

in  Webaufeu  bod)  bcflctftc  2ct)iuefter  5U  retten,  töbtet  iiconarbo  fic,  inbem 

er  fie  in  ber  „Cuelle  bc8  ̂ eifeuS"  ertrfiuft.   Präger  ber  pji)d)ologifd)eu 

.Ipanblung  ift  in  ber  .vuiuptjadjc  bie  bliube  51nun,  inbem  fie  gauj  allmäl) 

lid)  fiel)  in  bie  Mnmtiiif;  bc3  rturdjtbaren  l)ineinfül)lt,  baS  in  beu  Seelen 

ber  fic  uingebeuben,  geliebten  Wcnfd)cu  umgebt.    X  ̂ luuun^iü  bat  fid) 

fidjevlid)  bie  autifc  ̂ ragübic  pou  ber  51  rt  bcö  CebipnS  etiuii  511111  i&orbilb 

genommen,  in  ber  ja  aud)  bie  $>anbluug  in  einer  fid)  uoll^iel)enben  (int 

büllmig  bcftcfyt.    Xev  Crt  ber  .^anblung  ift  „in  ber  buiftigcu  Gbcnc  Don 

5lrgo£,  in  ber  9uil)c  ber  Jrümmer  bc3  golbrcidjcu  ̂ Ütijfeiic".    Xoxt  lucilt 

Veonaibo,  um  bie  Ohliber  ber  gricd)i[d)cn  gelben  aus  ber  $z\t  bc§  troja» 

uijdien  MriegcS  aufjufiubcu  unb  aitj^uberfcn.    Xei  Jyunb  gelingt  tfynt  — 

in  ber  ̂ Ijantafie  beö  Xid)tcvö  natütlid).    SÖir  l)abeu  aljü,  ober  füllen 

fabelt,  eine  bwcrnioberue  ^eruentragübie  auf  mitif  *  bcroijdicm  ̂ blter« 

gruiibe.   (iö  ift  teiu  3roc^fcl*         fll,c*)  bieje»  SsJcrf  feineu  fiisciuireubeu 
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Dkls  nur  &<m  mtSiiben  mürbe,  ber  e§  fjarmlofi  femien  lernte,  of)ite  in 

ber  Spanier  X^lunuiwoS  fd)on  bemaubert  ju  fein. 

Wad)  meinem  We|ül)l  ift  (ileouore  Xuje  in  feiner  Molle  ergreifenber, 

<ilS  in  ber  ber  bliuben  9mta.  Sie  jpielt  mit  einer  perjöulidjen  Eingabe, 

bie  gerabeju  jd)on  Scibftoujlöiung  ift.  $l)re  ?lrt  müßte  patyologifdj 

luirfeu,  luenn  bieje  ttünftleriu  ntcf)t  fo  gauj  Seele  innre,  unb  bon  einer 

^otfjotogie  ber  Seele  fann  bod)  luotjl  faum  gejprod)eu  luerben.  £b  nber 

fotct)c  XorfteüungSart  nnrf)geni)int  werben  unb  Srfnile  ntadptl  barf,  ift 

bod)  frnglid).  Tie  ©irtuofeil  ber  alten  Sdjaul'pieleridjule  beiuiejcn  itjr 
$trtU0jeutf)iim,  inbem  fie  in  entgegengeieftteften  Wollen  fict)  al«  ̂ nu|enb= 

füuftler  eriuiejen.  ̂ sin  (VJegenjnlj  baju  ftc()t  bie  Hrt  ber  Xnje  als  ein 

«irtuoieutljum  be§  Subjeftipi«mu§.  Unb  mei  ouberS  nl8  bie  Tuje  (jfitte 

ein  Wed)t  ju  joldjer  neuen  9lrt? 

*  * 

SBnfl  man  gegen  ba§  ftouiglidie  Srf)nujpielf)au8  ouet)  eintueubeu 

mag  — ,  Deffen  jdnuierige  Ünge  bejüglid)  ber  33a  1)1  ber  Stücfe  ber  objeftiue 

Beurteiler  uid)t  üerfenucn  fotlte  —  e3  ift  in  Berlin  bod)  bie  einzige  Stätte, 

tu  ber  man  öfter  f Inf fifc^e  Werfe  in  aureidjeuber  Tarftellung  511  fefjeu  bie 

Gelegenheit  l)at.  £  ie  Cef«  luerben  e§  eutjdjulbigen  nid)t  nur,  ionberu  mobl 

}o  gut  inie  (elbftöerftänbüd)  fiubeu,  wenn  id)  über  Sljnfipere«  fteiurid)  IV. 

nid)t8  s33eionbere8  ober  gnr  MeueS  511  tagen  qnbe.  Jjdj  mill  ober  ein  paar 

SBorte  über  beu  Xarfteller  beS  galftaff.  £errn  $oty,  uerlieveu.  Tietivitit 

fjnt  ieiue  Stiftung  fcljr  gelobt,  mit  SHcdjt  bteSmal,  miitjreub  mou  früher 

ba8  Xrefflidp  in  leinem  Ülidjarb  III.  bod)  luotjt  nirf)t  genügeub  anerfaunt 

Ijnt.  Xiefer  Sdiau)pieler  uerfügt  gemiü  über  feine  bämouiid)e  (rlemeutnr 

frnft  bic  ba§  $u6litiim  „Pom  Gimmel  burd)  bie  Welt  sur.^üUe"  mitreifct. 

tllber  er  ift  bod)  ein  gebilbeter  unb  fluger  Könner,  ber  immer  eine  5u= 

reid)cube  Buffaffung  ber  uon  iljm  geipielteu  Mollen  ins  treffen  }u  führen 

t)nt.  l'iterarüdje  teilte  mirb  er  ftet«  iutcrejfiren.  £nfe  aber  itgeub  ein 

effeftl)ajd)cubcv  .Uuliffcnrctfjer  ber  sJÜiof|e  beS  s}?ublifuiu3  einen  tojenberen 

3ube(  ju  eutlorfeu  oermng,  ift  lcid)t  möglid). 

* 

Tag  Cftermärdjeu  öon  <üiorr,  Voller  ift  Pon  ber  litcrariirfjen  ftritif 

übel  mitgenommen  luorbeu,  jo  gut  e3  bem  ̂ ublifum  $unnd)ft  gefallen  f)ot. 

^\d)  bin  nun  nid)t  in  ber  i?age,  mtd)  511m  Mitter  ber  sJÜiutter  *lnne  aufeu* 

iueijeu.  3cf)  mill  nur  fogen:  ba3  Stücf  ift  um  nidtfg  jd)led)ter,  al$  ba£ 

meifte  Rubere,  baß  mir  jelU  au  kremieren  511  jeben  befommeu.  5)od)  nict)t 

um  biejer  geftftellung  millcn  fomme  id)  mit  ein  paar  Worten  auf  baö 

Werf  ̂ u  iprcd)en.  23a8  midi  baju  Peranlafjt,  ift  pielmcl)r  ber  Umftaub, 

bafj  eg  in  fonicrPatioeu  ̂ itll»flp»  gerabc,\u  nlä  ein  geniale^  Wctfter= 

»»er!  gepriejeu   ift.    lagegeu  möd)te   id)  Criu|"prud)  ei  beben.    Um  jene^ 
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Urtfjeil  unb  meinen  SSiberfprud)  berftfinblid)  311  morfjeu,  U)iU  id)  erft 

ba§  Tfjema  beS  €ftcrmä'rrf)enS  nnoeben:  Xer  Siirftin  ftirbt  ein  Ijolbe«  tittb 
geliebtes  ftinb.  Sie  fnnn  ben  SSerluft  nietjt  oeridmieraeu  unb  betet  in* 

brunftig,  it)t  ftinb  mit  nod)  einmal  fef)cn  511  bur[eu.  Xie  53itte  inirb  il)r 

Dom  Gimmel  gemfirjrt.  SaS  Minb  begegnet  i()r  als  93ettelltub.  (Sic  er* 

feunt  eS  nuftt.  lieber  ifjreu  Scrtfmm  aujgeflärt.  wirb  itjr  flar,  worauf  eS 

antoitmtt  unb  roaS  bie  Slbfictjt  bcS  .OimmelS  gemeien  ift.  sDiit  ber  fürft* 

ltdjen  iVfuttcr.  bie  tyr  Üiub  betrauert,  gefjt  eine  innere  SHanbluug  Dor:  fie 

wirb  jur  liebeDoUen  unb  fürjorglicfjen  A'anbeSmutter".  Xicjer  3nf)nlt 

mad)t  eS  ja  begreif lict),  bafi  ein  fonferDatiueS  Wemütf)  für  bieje  Xidjtung 

<St)mpatt)icn  geiuinnt.  Slber  eS  gel)t  bort)  uid)t  an.  ben  Üföerttj  eine« 

©erfeS  —  baS  beften  ftallS  rütjreiib  nnrft  —  nur  noef)  ber  l&blicf)eu 

Senbeuj  311  beurteilen.  Tie  gaftoreu,  bie  tum  jeljer  ben  literarifrfjeu  unb 

fünftleriictjen  Ü&ertl)  einer  £id)tuug  benimmt  traben,  bihfen  aud)  Don  einer 

foujeroatio  gertdjteteu  Slrttif  feinen  gallS  aufcer  Sld)t  gelaffeu  merben.  3d) 

Ijabc  mid)  id)im  immer  geiounbeit,  baß  eS  tfyatjad)lid)  nid)t  einen  einzigen 

fonieroatiben  Sd)ri|tfteller  in  £eutjd)laub  giebt,  ber  roirflid)  im  Staube  luiire, 

unter  DoUfterSöntyrnng  feiner  djriftltdjeu  unb  fonkroatioenSeltoujcb^uunguuD 

yebenSauffafiuug  fiel)  mit  ber  mobernen  ttunft  objufiuben.  Stuf  fonferuatioer 

Seite  Ijat  mau  nur  baS  ®efüt>l  tuftiultiDcr  Slbneiguug  unb  begnügt  fict) 

mit  ber  unberftänbigeu  Auflage:  «Sie  „Mobernen"  ioüt)leu  im  Sdimufc  unb 

ftellen  baö  $fi$Üd)C  bar,  toabjeub  bie  Muuft  boeb,  gerabe  baS  ©d)öne  bar* 

(teilen  unb  ben  SNeul'djen  erbeben  joll.  9)Jan  fanu  fein  oberflfict)lid)erc$ 
unb  im  eigenen  ̂ utereffe  ld)äblid)crc8  Urteil  fallen.  Tic  richtige  Stellung 

ift  bie:  eine  fouicroatiue  ftunftfritif  unb  UMteroturbetradjtuug  muß  uad^ 

meiieu  —  unb  fie  Ijfitte  SHcdjt  mit  bieiem  Wad)U>ci3  —  bafj  bie  moberue 

Literatur  mit  ilnem  WaturaliSmuS  ober  befabenten  iUfnft^iSinuS 

ber  ̂ luSbrucf  bcS  SictpuufteS  ift,  ben  baS  bürgerliche  bcutfdje 

©elftes-  unb  öerüblSlebeu  erreicht  l)at;  eS  märe  ,511  geigen,  bafc  bie 

im  SBannc  liberaler  SMlbnug  fiel)  euhoirfelube  bürgcrlidje  Literatur, 

bie  in  Scrjtüer  il)reu  f (mfifcf)eu  IHuSbrucf,  üjrcn  ?tnfaita>  unb  jugleid) 

£>ül)epunft  gcfuiibcn  f)at,  Don  ba  an  in  uuauftutttiam  abfteigenber  Öinic 

fiel)  bemegt  l)ftt,  bte  auf  ben  Ijeutigeu  Tag.  £ic  liberale  s#ilbuugSepod)C 

(jat  überhaupt  511  feinem  uoügiltigcu  tragi|\l)cu  Drama  gejüljrt  unb  tjat 

auS  inneren  Wrüuben  gar  nid)t  ba(\u  führen  fön  neu,  dagegen  finb  bie 

brei  Xid)tcr.  in  Denen  ftiini  miubeften  bie  l'luiäjje  ,uun  mirflid)  llnififdjeii 

beutu1)cu  Xrama  311  entberfen  finb.  Mlcift.  .^ebbd  unb  l'ubioig.  uou  gerabc^u 

antiliberaler  Struttuv.  Kenten  (inbeö  unb  in  bor  Jpauptfarfje  aber  märe 

itaftjjunttiieu,  baf?  gerabe  bie  d)riftlid)e  ©cltanidjauung  iel)r  motjl  geeignet 

ift,  btc  ©runblage  einer  DoUfornmenen  Iragoöie  abzugeben.  Unb  jioar  tft 

eS  bay  Söet'en  unb  ber  begriff  ber  2iiube,  tu  bem  ber  Cuellpuuft  bc8 

Jraginf)cn  liegt,  ber  2üube,  bie  ba§  uuuiugi'inglid)e,  beioegeubc  (ileiueut 
jebev  3i?eltentiuicflung  ift,  ber  2iiubc,  in  ber  baS  ̂ nbioibuum  erft  jur 
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(Srntfaltung  feiner  tnenfdjltdjen  uub  bfimonifcfycn  ©roße  gelangen  fonn,  um 

beten  millen  eö  bann  aber  aud)  jrfjulbbclaben  in  {einer  inbtuibueUeu  uub 

menfdjlicfyen  (£rj)teuj  jujammeubrecfyen  muß,  weil  ber  Xob  ber  Sünbe  Solb 

ift,  b.  1).  nir()t  ber  Don  aujjen  bcv  ge$ablte  JJot)n  ber  ©ünbe,  fünftem  ifyre 

innere,  (ogifcfye  uub  pfydjologijdje  Jiloufequenj.  Taft  ficfj  jold)e  djriftlidje 

$ragif  gernbe  bei  bem  größten  aller  Jrngifer  uub  Xramatiter,  bei  ©fyatjuere 

^um  minbefteu  in  Dielen,  luenu  nirfjt  in  ollen  gäÜen  unctyueijen  läßt,  lann 

faiun  einem  3lüCifc^  unterliegen. 

$8crlin4tari8t)orft,  2(i.  Slpril  1902.  Mar  Sürenj. 
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10.  Slpril  1!)02. 

Ta8  Sd)irf|al  be8  ÜDZtiiifterhimd  Üörber  gcl)t  unaujl)altjam  feiner 

<Entjd)eibung  entgegen.  Tic  SBirfimg  ber  2auernbal)u=  imt>  Siauolbaus 

vorläge  ift  oollfommen  er)d)bpft,  Obermann  weift,  bafj  weitere  Wefdjeule 

au§  bem  Staatsfürfcl,  mit  bcnen  glcid^eitig  ade  Parteien  be|riebigt  werben 

tonnten,  nidjt  meljr  ,yi  erwarten  ftnb,  baf$  batjer  nud)  bic  &>ä()ler  nid)t 

mein  ein  )'o  unmittelbar  fid)  änfternbeS  3uteref[e  au  bem  Fortgänge  ber 
s4ioilament8oerl)aublungen  fjaben,  uub  nun  wirb  offenbar,  woran  wir  nie 

gezweifelt  traben,  bnü  man  mit  ©rmolmungeii,  guten  9iatf)id)lägen  uub  — 

Xriufgclbern  beu  Langel  eineS  oolitijdjeu  SoftemS  uidjt  erleben  fanu. 

£>err  U.  Mürber  l)at  beu  Beftaub  feiner  Regierung  auf  ba§  5^er- 

lnädjtuiB  be§  (trafen  Cilaitj^Ubringeu  aufgebaut:  bic  Sluffyebung  ber 

Spiaujenoerorbnuugcn  für  Böhmen;  er  Ijat  bann  if)r  l'ebcu  über  eine 

1Neid)3rntl)3*Se|fion  hinüber  gejriftet,  Don  ber  bie  0)eid)äft§mclt  bic  .^ebuug 

be8  BerfefjrS  uub  ber  Unternel)iuuugSluft  erwartete  uub  wäljrciib  ber  fie 

bereit  war.  jebc  Störung  beS  sJ$arlameute3  al8  eine  Bebrotyiiug  beS  crljoffteu 

wirtl)fd)aftlid)eu  s?luiid)wuugc8  au  beu  Slbgcorbuetcu  ftrenge  311  aljuben. 

XaÖ  galt  für  alle  Nationen  uub  alle  Parteien,  beim  uerbieueu  will  man 

bod)  überall,  im  s.Votl)fall  aud)  unter  nationalen  SdjmerÄen.  Xer  be= 

frud)teube  ©olbregen  auö  beu  TaufenbmiUioncu  Bewilligungen  ift  aber  uod) 

nid)t  uiebergegaugeu.  Tie  (Vieidjäfte  geljeu  jo  ̂iemlid)  überall  gleid)  frf)ledjt. 

©en  11  bie  Cefterreid)er  aber  bei  einer  Uuterncljmuug  beu  SRityen  nid)t  feljr 

rajd)  in  iljreu  ?ajd)en  maljrueljmcu,  ba\\i\  ocrliercu  fie  befauutltd)  fcfjr 

balb  ba§  Hertraucu  ba&u  uub  geben  fie  auf,  Ta3  ©efdjflft  mit  bem 

Parlament  bat  fid)  uidjt  bewahrt,  aljo  fanu  mau  ja  aud)  ba§  Parlament 

wiebc:  einmal  in  ̂ roge  [teilen! 

Tafj  bicie  Stimmung  uoiljerrfdjeub  geworben  war.  fouutc  man  fdjon 

feit  Beginn  ber  Bubgetberntl)iiugcn  waljruefjmcu;  bic  nationale  Streitart 

blt|tf€  au$  allen  boruigen  .\>erfeu  Ijcriwr,  bie  beu  fdjmalcn.  aber  [a[t  eub= 

lojeu  SBeg  einer  foiitingeittirtcn  Xebatte  mit  ruub  :too  ih'ebncm  untjäumeu. 
<£&  war  gau,s  unmoglid),  bafj  babei  nid)t  eine  ober  bie  aubere  Partei  bic 

<^ebitlb  uerlieren  füllte.  £er  tcmperamentooUeu  „Xeutjdjcn  SJotfÖpartei" 

ift  bieö  juerft  poffirt,  fie  bot  beut  tlU'iuifteriuiu  bie  5reunb|d)üft  gefünbet  uub 

beu  SÖeg  „idiarffter  Cppofition,  wenn  notbig  aud)  ber  Cbftruftion"  betreten. 



Ter  9n(ctj)  Iimi  oielleidjt  nidjt  |cf)r  glütflid)  gcmäl)lt.  3"  bcm  oiel- 

berufenen  Stäbtrfjen  (iilli  in  ber  füDlic^eit  3teiermnrf  lunrbcii  am  Unter* 

gumnafinm  parallel  ̂ Hoffen  mit  jloueniidjer  Uiiterrtif)tSfprnd)e  ciridjtet, 

nad)bem  ba§  ftiMtütioitfmiiiiftertnm  bind)  ben  SBiberftnnb  ber  Tentjdjen 

gegen  bie  betreff cube  lÖnbgetpoft  jeincr&eit  511  0>3innbe  gegangen  mar. 

To  e§  feit  jener  ;^eit  fein  parlamentarijd)  bcmiüigtcö  s-8nbgct  gegeben  l)at, 

)o  blieb  bieje  minbijd)e  3d)itle  in  ber  bentfcqen  3taDt  mit  nn3gejprod)cn 

flauifdjer  Umgebung  jmar  nid)t  nnangefod)ten,  aber  bod)  nngeftürt.  ̂ tjr 

^einrfi  ift  redjt  mäßig,  er  bürfte  and)  el)er  ab=  alä  $n  nehmen,  meil  ben 

<3louenen  bie  Ihljaltnng  Don  [0  uielen  mittellofcn  3d)ülern  in  ber  bentjdjen 

(^emeinbe,  in  ber  fie  feine  Unterftüjwng  imb  feine  SBermenbnng  als<  ,£>anS- 

ieljver  finben  fönnen,  mit  ber  Seit  511  ti)euer  füinmen  muft.  ?lber  and) 

ba8  glauben  bic  Tentjdjen  nid)t  abmalten  511  fönnen,  fie  |ürd)ten  ben  (5r= 

folg  ber  Agitation  flauijrf)er  ötymnafialleljrcr  nnb  ber  uon  tytieii  beeinflußten 

tyeriüanbten  ber  <Sd)üler,  fie  »erlangen  bic  (Srntfemnng  ber  jlooenijdjcn 

^nrallclflaffen.  Tiejem  gemifj  nid)t  nnbejdjeibenen  Verlangen  gab  bie 

fogenannte  flicjolntion  Stürgft)  ̂ InSbrnrf,  bie  ber  befannt  mafeuolle 

&ityrer  beS  üerfaffnngStreuen  Örofjgrnnbbcfi^eS,  ber  bem  SMinifterium  jd)on 

bie  merttmollften  Tienfte  geleiftct  fyat,  in  ber  SKeüiung  einbrachte,  .£>err 

t).  Mörber  merbe  ben  if)m  angebotenen  .Stomprom  ifeoorjdjlag  mit  <"yrenbe 
ergreifen,  (ir  ging  baf)in,  gleichzeitig  mit  ber  Shiftjebnng  ber  flouenifct)eu 

^aiallel  Haffen  in  (iilli  nnb  Waibnrg  a.  b.  Tran  ein  felbftänbigeg,  ilooenijdjeS 

Untergnmnaiinm  in  lelUerer  3tabt  ̂ 11  crridjten.  (i3  giebt  fel)r  oielc  Menner 

be8  fteiiijd)en  Unteilanbeö,  bie  behaupten,  baf  bie  Tnrdjtüljrnng  ber 

Stefotiitioit  3türgft)  ben  3looenen  mel)r  Gliben  gebraut  t)aben  mürbe  0I8 

ben  Tent|d)en;  e8  giebt  außertem  fel)r  gut  national  gefilmte  Tentfd)e  in 

£efterreid),  bie  überhaupt  bie  Wefäl)rlid}tcit  ber  jlooenijdjen  *lnjprüd)e 

leugnen  nnb  behaupten,  man  fönne  ben  3loocnen  and)  nod)  ein  polt* 

ftdiibige«  (^i)mnafinm  (yigeftel)en,  beim  rS  mürbe  in  <3teiermarf  niemals 

Skbcntnng  geminnen,  meil  e8  jiir  einiprad)igc  3looenen  meber  Ijier  nod) 

tonftmo  anäreidjenbe  ÜJermenbnng  giebt.  Tie  muberne  ̂ ermaltnng  laffe 

fid)  nid)t  für  fo  fleine.  an  Oefife  nnb  geiftigem  V'eben  arme  Sölferbrnd)* 

tfjeile  bciimberS  einrichten,  jebe  (hmeitcrung  il)rcr  Sljätigfeit  auf  bem  ©c= 

biete  uon  $aitbel,  3»b«ftric,  Tedjnif  lueife  bie  3louenen  auf  ben  (Gebrauch 

einer  SBeltjpiadie  an,  mit  einer  fiinftlid)en  nationalen  ̂ IbjdjlieBnng  beflaffiren 

fie  fid)  nod)  Diel  mel)r  alö  bie  großen  Nationen,  bereu  Tünfel  fie  uon  ber 

Pflege  internationaler  iöe(yel)nngen  abhält.  (£3  giebt  and)  Tentfche,  bie 

ein  offene^  Jn)atnmengcl)en  mit  ben  liberalen  SUmenen  gegen  ben 

Mlciifaltömn^.  ber  in  ber  iiib)laui)d)en  S5cmcgnng  nad)  ihiiftigung  fud)t, 

für  jelir  eijpriefdid)  anfel)en  mürbeu  nnb  eä  alö  eine  gän^lul)  üerfefjrte 

s4?olitif  bellagen,  bau  gerabe  bie  intcüigentcften  (Elemente  ber  flouenifc^en 

^sngenb  bnrd)  abftofjenbe,  mitunter  uerädjtlidje  SBeljanblimg  jeitenÄ  ber 

bentidjen  Mommilitonen  ,mm  ̂ nnbe  mit  ben  Ultramontanen  gebrängt 

merben,  bajj  ber  SBeg  gemein)amcr  geiftiger  Arbeit,  feit  vxsal)ilmiiberten 
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bnS  fict)erftc  tmb  f rä ftic^ftc  ©ermanifirungSmittel,  loegen  ber  biStocilcu 

allerbiugS  nbftonenbeu  Sanieren  i(nt»ifct)cr  Jünglinge  oerfcfjmaljt  luctbe. 

Sei  bem  ober  tuie  il)tn  fei!  Xic  9iefolution  Stürgfl)  mar  Don  allen 

beutfcfjen  Parteien  aiigeiiomnieit  tuorbeu.  fic  Ijatte  )ogar  bie  Majorität  im 

Ü8ubgetau$fd)uffe  cdniigt,  eS  mar  gan$  unoermeiblid),  bnfj  bie  Xciuidjen 

in  ber  s,?lblel)nung  berfelben  einen  s-üetuei8  bei*  9iid)tnd)tuug.  boSljafter 

Sd)abenireube  uub  unoerbieutcr  ;]urücffe|Mug  ctblirfen  luüibeu.  £a8 

muHte  •'perr  u.  .Stoiber  tuiffen,  imb  menu  er  eS  nietjt  toujjte,  bann  mußte 

er  bie  rfiifyrer  ber  Xeittfdjeu  über  iljre  Stellung  511  biejer  ̂ ubgetpoft  be- 

fragen,  (fr  l)ätte  übrigens  felbft  Darauf  fommcu  fömien.  baß  bie  D2act)* 

giebigfeit  ber  Xeutjrfjeu  überhaupt  feine  meitere  ̂ elaftuuaSprobe  oertrage, 

benn  er  tjattc  it)nen  bereits  bie  (frrictjtnng  einer  tid)ed)ifd)cn  tedniifdjen 

.<£)od)fd)ulc  in  SBrünn  ̂ ugemut^ct,  bcr  £>nuptftnbt  Pon  SNäbreu,  Ivo  baS 

Stäbtemefen  nuet)  pormiegeub  bcutjcl)  ift,  er  bntte  fic  in  Jroppau  nnb 

£efd)en  511  Oiiicf^iigcu  511  bciucgen  ucrfucl)t,  er  Ijatte  f t c  bnmit  pnun^irt, 

baf)  nur  für  bie  tfd)ed)ijd)e  Stabtuermoltuug  Pon  ̂ tog  eine  3-tnntvl>iIfc 

im  SluSmoije  Pon  10  SDttUioiien  M' rotten  Infi  ̂ nbget  gefeut  murbc,  mälneub 
bie  meiften  beutfeljeu  ̂ rooin^nuptftäbte  nnb  größeren  Wemeinben  ebenfü 

notijleibenb  finb  luie  bie  bol)inifcl)c  Mapitalc.  Iis  ift  ja  eiuleucl)tcub,  bnfe 

bnmit  ber  SSnffenftillftnub  auf  tjd)ed)ijd)er  Seite  erlauft  luerbcu  ntiifjtc ; 

nber  gernbe,  tucil  mau  bie  3ln|treuguiigeu  U)nl)mnl)in,  bie  auf  ber  einen 

Seite  gemnd)t  würben,  empfnnb  man  bie  Unterlnffuug  jeber  SBemüfyung 

51t  fünften  ber  Xcutfdjeu  um  jo  fet)mcr^ltc^cr. 

(£s  lag  tu  ber  iüfndjt  be§  iNiuifteriutuS,  bie  Wteberlngc  bcr  Eenlidjeu 

t)iutaii5iit)alteu.  £>crr  P.  ̂ \amorSfi  ijottc  it)m  feine  l)ilfreid)c  §ottb  bani 

fnum  entzogen  uub  nud)  für  .Sterin  'Baron  ̂ Morien,  ber  lief]  neucilid)  mit 

^rciSgcbuug  feiner  etljifd)  bcgrüubeteu  fotljolijdjen  JÖeftrebungen  als 

^scjuiten  ̂ 'nubSlnedU  bclnnnt  tjnt,  mürbe  )id)  ein  ̂ crjölmungSopfer  gcfuuben 

rjnben ;  nber  cS  gefdtnl)  nidjtS,  um  bie  (t)efar)r  ab$uu>eubeu.  ̂ 11  bcr  legten 

Styling  Por£ftern  jnub  bie  ucrl)nngnifjoollc  lUbftimmuug  ftntt:  203  Stimmen 

tüurben  gegen,  17r>  für  bie  Oiciolittiou  abgegeben.  $011  ber  Eattyolijctyeti 

$olf  Spart  ei  ftimmtcu  10  äJütglicber  (bie  (Gruppe  Mntljrciu)  mit  beu 

Xciitidtcn,  1.")  (Ö&ruppc  ÜUcorjeu)  entfeinten  fid).  3  Iciftetcn  jogar  bcr 
9ied)teii  Ukiftnub.  3nl  Moinen  pou  10  Italienern  l)nt  Dr.  JJiivy  bie 

(irtlnvung  abgegeben,  fic  tl)cilen  ben  Stnnbpunft  bcr  £eutjd)cn,  in  M 11 1 tnr= 

ftäbtcu  mit  einer  ouSgcjpiodjcucu  nntionnleu  Majorität  feine  fremben 

Sdudcit  als  "Jlgitntiouebcvbe  idjaffeu  511  (offen,  ober  fic  mufften  bnffclbc,  mnS 

bie  Zcutjdjen  t'üi  liilli  forbern,  nud)  für  fßifino  (^ftiicu)  in  sJlniprud)  nehmen, 

nn'mltd)  bie  (Entfernung  bcr  flauiicpcn  Üet)MuftoU.  2o  ioiuie  bic  Zeutidjcu 
fid)  n iil) t  bereitfnuben,  für  bic  Sa  die  bcr  Italiener  gcfcploifcu  einzutreten, 

»üüiDcu  nud)  fic  ihnen  feine  Jpilfc  mcljr  (elften.  Sie  ftimmtcu  bnl)er  eben= 

fall*  mit  bcr  Siechten.  (Siegen  biefc  politijdje  Xaftif  läfjt  fidi  nidjtS  ein- 

loenbeu;  fic  ift  berechtigt  uub  tonn  beu  Xcutnnen  \ux  Ijeilfanieu  Öeljre 

bleuen,  bafj  fic  auf  ibuubeSgeiiofien  nngetuieieu  finö  uub  eublid)  einmal 
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onf  bie  täppifdje  ̂ Jecfenlaune,  mit  oücr  SSelt  anmietet)  im  £mber  liegen  51t 

modelt«  nervten  uiüffen,  lueitit  fie  ernfte  s4*olitit  treiben  mollen. 

XoS  äRimfterium  l)at  fief)  aber  bamit  nict)t  entlüftet,  bau  e8  nad)  ber 

Perunglüeften  5lbftimmuug  gegen  bie  Teutleben  ben  Vormurf  crl)obr  fie 

tjättcu  e§  üerfäumt.  bie  erforberlidjen  Stimmen  bind)  Mompromifie  für  fid) 

•ut  gemiunen.  Tag  ̂ ntereffe  ber  ih'egieruug  an  ber  ̂ Beruhigung  ber 
Xcutjdjeu  mar  uiel  giöfjer  unb  bringenber  als  baS  ber  Xeutidjeu  an  ber 

<£riid)tmtg  eineö  iloueuifcrjcu  ©omnofiumS  in  sJUiarburg;  fie  mirb  and) 

juierft  if)reu  Üetd)tftnn  büßen,  meun  e£  ihr  nid)t  nod)  gelingt,  ber  teutfctjcit 

iBolfäpnrtei  golbeuc  Vrücfcu  ju  bauen.  Xieje  ̂ at  vorläufig  bie  engere 

Qevbinbiiug  mit  ben  anbeten  bcutid)eu  ßhuppeu,  bie  in  ber  „£bmauuer  = 

tonf  ereil}"  $ur  Beftfefuiug  gemeinfameu  parlamentnriid)cu  Vorge()eu§ 

gegeben  mar,  gelöft.  meil  meber  bie  bcutjcfyeu  OJrofjgrunbbefi^cr  nod)  bie 

<£f)riftlid)fojialen  fid)  ihrem  Vejdjluffe  fügen  luollten,  in  offene  Cppofition 

gegen  bie  Regierung  }U  treten.  Xie  $ort)d)ritt£partei  laoirt  nod);  fie  miß 

fid)  nid)t  binbeu,  aber  e£  ift  für  gemift  jui  halten,  bafi  ber  größere  Xl)eil 

ihrer  StRitgÜefcet  9nfd)(u§  au  bie  Volfspartei  furfjen  mirb. 

Unter  biefeu  Verqaltuiffeu  mirb  ba§  Vubgct  nidjt  burd)(uibringeu 

fein,  nod)  meniger  bat  £err  u.  Mürber  2luöfid)t,  ben  ungariid)eu  ̂ InSgleid) 

poilameutnrijd)  511  erlebigen.  Sein  Suftcni  beruht  auf  eiubringlicrjen  iix- 

maljiiungcu  $u  patviotijdjcr  (£ntfnguug  uub  fortgelegtem  $inioei£  auf  bie 

l'onalität,  bie  oou  ber  iHegietung  im  gleidjeu  s)M(\\\c  allen  Parteien  eilt* 

(jegciigebradjt  merbe.  £a8  ift  lein  politi|d)c§  Puffern,  beim  bie  SotyaHMU 

gegen  Parteien,  bie  fid)  gegeufeittg  ijeift  beftimpfen,  führt  \\ix  ooflften 

^affiuität  unb  mit  ber  regiert  mau  nidjt.  (£iu  SJJntifter  fauu  fid)  nid)t 

init  ber  Diolle  eineö  Vermittlern  begnügen,  meun  feine  Vermittlung  nirfjt 

angenommen  mirb,  er  muü  an  fiel)  feffelu  fönneu,  iven  er  ftttr  (irreidjung 

feiner  ̂ »oeefe  braud)t,  uub  er  mujj  über  bie  fyiitroegfdjeeiteu,  bie  fid)  il)m 

entgegeuftemmeu.  bebarf  e£  einer  befttntmten  N.?lu£mnl)l  ber  Nüttel, 
mit  beiien,  uub  ber  Parteien,  auf  bie  man  mirfen  miU.  .frerr  u.  Mürber 

icqcint  fid)  in  biejer  9iid)tuitg  nod)  nid)t  entjd)iebeu  511  haben,  fonft  butftc 

er  es  #nid)t  Darauf  anfomineu  laffen.  bafj  feine  beften  Truppen  in  bem 

beiuuftet)enben,  unuermeiblidjeu  Mampfe  iljm  ben  Würfen  teljren. 

Sbef  ben  beutfd)en  Slbgeorbueteu  mirb  eä  fid)  nun  geigen,  ob  fie 

ptnftifdje  ̂ olitif  treiben,  ober  ob  eö  fid)  bei  ihnen  iur  Darum  Ijanbelt, 

parlanieutarifdjc  ̂ araben  bot  ben  gefd)äi\teu  Herren  äBSfylem  an  ifiifyren. 

^eviintmortlid)  finb  immer  nur  bie  3lbgeorbitetett,  niemals  bie  SBfitjler, 

beim  ber  ;Hbgeoibnete  l)at  befanntlid)  feine  ̂ uftruftioueu  anzunehmen,  (iin 

9(bgeorbneter.  ber  uidu  aud)  ben  NJJ(uth  hat,  meun  er  e8  für  nothmenbig 

l)ölt,  'iimial  auberö  ,yi  haubeln,  nlö  bie  Gabler  eß  fid)  gerabe  ootftellen, 

ber  iit  feige  uub  meun  er  aud)  täglich,  [eine  3)teiifurbereitjtf)aft  ,ut  erhärten 

geneigt  ift.  (53  ift  alfo  2ad)e  bei  beutfeheu  Voltäpartet,  bie  mit  großer 

Mühnlieit  bie  Rührung  übernommen  hat,  fid)  bei  ihrem  ,Vlb,utge  ioo^l  oor 

fingen  511  galten,  mie  meit  fie  im  Angriff  gehen  fauu,  ohne  bie  £eutfd)en 
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in  eine  nod)  gefäf)rlid)ere  Sage  31t  bringen  nl§  bisher.  9JJiniftcrieu  ftüi^cu,. 

ift  lein  ftunftftüef,  ein  $)Jinifteriunt  31t  ftiir^cn,  ofjne  jn  rotffen,  »oer  [eine 

l£rben  finb,  ift  511m  minbeften  unoorfid)tig ;  c§  511  ttjun,  rocnu  man  mein, 

bafj  bie  (Srbeu  bie  erbittertften  geinbe  berjenigen  finb,  bie  ihnen  bic  Söafm 

frei  gemarkt  tjaben,  ba§  ift  eine  Dummljcit  ober  ein  greüel. 

Slngefid)t3  be§  ̂ alleS  (Snrfjart,  be8  eiligen  9tü(f^itgc8  eines  bcr 

tapferften  unb  flügfteu  fntljolifcrjen  Jfjeologen  auä  beut  Saube,  100  er  eine 

große  unb  erhobene  Aufgabe  erfüllen  51t  tonnen  gehofft  turne.  s.Mugcfid)t$ 

oüer  $lii3eid)en,  baß  ber  ̂ efuiteuorben  barauf  au3gel)t,  fict>  in  Defterreid> 

ein  ̂ lueitcS  ̂ Belgien  31t  fct)affen .  9tngefid)t8  ber  an  ̂ abmutn  gren&enben 

.Iptngebung,  bie  fid)  biefer  oerbiffeufte  tfeinb  bev  magren  (£f)riftcntquni8  in 

ben  einf(ufn*eid)fteu  unb  nod)  inuuer  mächtigen  Greifen  unjerer  $lrtfto=  uni> 

s$lutofratie  31t  [(Raffen  oerftanbeu  fjat,  ift  e8  nid)t  geftottet,  um  einer 

Mranfuug  luillen,  bie  uod)  feine  unuerbefferlid)e  Scrjabigung  mit  fid)  ge* 

bradjt  t)at,  bie  nationale  Arbeit  oon  3n^jel)uten  auf8  Spiel  311  fehlen. 

SHit  ber  s,>lbfall8bemegimg,  mie  fie  in  ben  legten  3af)reu  ,lut  öiel  l'ärm 

unb  jo  meuig  tl)atffid)lid)em  (Infolge  in  Cefterretd)  betrieben  mürbe,  fomttit 

mau  gegen  bie  ©efolgfctjnjt  ̂ onolaS  in  Cefterreicfj  nid)t  auf.  Denn  bieje 

bej(t)räuft  fid)  nid)t  meljr  auf  bie  biploutatifcrje  Vorbereitung  füuftiger 

Siege,  fie  ift  im  Vegriffe.  mit  brutaler  £>aub  nad)  ber  .fterrfdjaft  311 

greifen.  (£$  faun  lein,  baß  fie  au  geiftiger  Ucberlegenl)eit  eingebüßt  l)atr 

baft  ber  Slugenblicf  nolje  ift,  100  fie  fid)  burd)  aufreiienbeu  Xxud  auf  ben 

unuerborbeuen  SeeliorgefleruS  felbft  bie  ($rube  gräbt;  aber  uinfo  unueuttit» 

iooitüd)er  mare  e$,  tyr  aud)  nur  auf  fur^e  $tit  bie  s3)iad)t  in  bic  .{>aub 

31t  ipieleu.  Wögen  bic  Leiter  ber  VtflfSpartei,  beneu  e8  nid)t  an  ftantä? 

mnuniferjer  Begabung  gebrid)t,  in  ber  .Ipine  be8  nationalen  Mampfet  ben 

rteiub  uid)t  au*  bem  ̂ lugc  (äffen,  ber  Nation  gegen  Nation  ait^uipiclen 

gemofnit  ift,  bem  Jnrauuci  unb  #reil)ett  gleid)  brauchbar  erfdjeiueu,  um 

bamit  feiner  sJDtad)t  Vorfd)itb  311  leiften. 

£err  0.  Stoiber  mirb  VlUeÖ  aufbieten  muffen,  um  ba§  Vertrauen  ber 

Xeutjdjcn  mieber  51t  enoerbcu,  er  mirb  bind)  unjiueibeutige  £>aubliingeit 

bemeifeu  muffen,  baß  bie  ̂ onalität,  ber  er  fid)  rülnnt,  nid)t  bei  ben  Xjutfdjeu 

ansieht.  So  gut  er  feinen  Mollegen  Ofcjcf,  ben  eifrigen  ̂ örbercr  be& 

^affeuftillftaube§  mit  ben  3")d)ed)en,  immer  mieber  311  befänftigen  oerftaub, 
meint  er  [djmoUte,  mirb  er  fid)  aud)  ber  3ieueren3  oor  bem  auSgefprodjcuen 

SBiUen  ber  £cntjd)eu  iiictjt  entfdjlogeu  biirfen.  <3)ie  Chttf  djeibttng  über 
fein  Verbleiben  im  ftnitc  bangt  aber  bann  metter  bauon  ab,  bau  er 

fein  Programm  für  bie  uädjftcu  parlomentorijcrjeu  Aufgaben  mit  bcr  Ver= 

tretttug  ber  5)eutjd)en  int  s?lbgeorbuetcul)auie  oereiubart.  Verfielen  biefe 

bie  Vcbeutung  bc8  l'lugenblidö,  bann  toerben  fie  baS  ̂ Icußcrfte  tljun,  um 

bie  Mfid)t  ber  Regierung  311  uuterftiiLien.  ift  bcr  Vcrttf  ber  Xeutidjen 

in  £efterrcid),  Otegieruiniöpartci  311  fein,  c3  ift  i()rc  nationale  N}>flict)t,. 

regieren  311  lernen,  toeun  efi  t^nen  aud)  id)tocr  fallen  füllte. 
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Tie  tt)irtl)fd)nftlid)e  Diotljloge  unb  ber  ̂ rotcf tiontSmuS  in 

Siufelanb. 

Tie  Don  bent  Herausgeber  ber  „^reuftifdjen  3al)rbüd)er"  wib  mir 

feit  einiger  3*i*  vertretene  Slnföaitiing,  bo£  bie  fmaitftiette  nnb  allgemein 

n>irtf)fd)nftlid)e  finge  ftuglanbS  eine  in  f)of)em  Wrabe  bebenflid)e  fei  nnb 

bnber  foiooljl  unter  politifd)en  nl§  nurf)  unter  öfouomifdjeu  (9efirf)t§punfteit 

jh  9lufmerffnmfeit  nnb  SRifjtrnuen  nötfjine,  ioü  nnef)  ben  Urteilen  äWaudier 

tmret)  bie  metjr  als  f)unbertfad)e  Ucberjeidniunn,  ber  neueften  ruffijdjeu  9ln* 

leil)e  in  Tcutfd)loub  loiberlegt  warben  fein,  3u  merfmürbigen  Tiraben 

Derfteigt  fid)  bnbei  nnmentlid)  ber  ©örfenberidjt  ber  „9totipnal*3«it"»8"- 

Ter  bort  gebrachte  $ttnimt8  nuf  bie  ruffifdjeu  StontSfiiinnjeu  läuft  bnrnuf 

IjinnuS.  bnfj  enteil«  £err  ö.  SSMtte  überhaupt  fein  wettere«  öelb  weber 

brause,  nod)  in  letzter  3*it  gebraucht  fmbc,  al«  bie  300  refp.  4<>0  SRUHoiteit 

ber  neuefteu  9Cnfetye;  bofe  jroeitenS  jroifctjen  ber  ?lnleilje  nnb  ber  ö^age 

ber  (^etreibegölle  uid)t  ber  geringste  3ufammeul)ang  beftefje,  unb  bau 

brittenS  ffluglaitb  troft  be«  „feit  Sauren  faft  fpftematifd)  geführten  Stampfe*" 
gegen  feilten  StnntSfrebit  nugcmiuberteS  Vertrauen  auf  bem  ©etbmorft 

genieße. 

Ter  jweitc  biefer  <2äfce  innre  intereffant,  wenn  er  übcr$eugenb  wäre; 

eiuftweileu  mag  nber  biefe  groge  auf  fid)  berufen  bleiben.  Ter  Dorfen* 

referent  ber  „Wationnl=3eitung"  nrgumentirt  f)ier  mefeutlid)  auS  beiu 

Sclbftgefül)!  beS  ruffifd)eu  ̂ inaii^niiiiiftcr^  IjcrauS;  in  biefer  33e,yel)nug 

wirb  mou  annehmen  bürfen,  bau  bic  2%  «jSrojeut  (=  runb  8  2JiiÜioiicu 

2Hnrf),  bie  fterr  u.  SBitte  ben  efmiffionSbnnfeu  nu  ̂ roDifion  für  bie 

Unterbringung  ber  ?luleif)e  nuf  bem  beutfdjeu  Warft  l)nt  sal)(en  muffen, 

im  Petersburger  ginnu^minifterium  ja  gcuügenbeS  3ci'OuiÜ  oa?ür  abgelegt 

bnben,  bnfj  MufjlnnbS  Slrebtt  beim  beutfd)eu  publifum  $mor  in  ber  2  bat 

„ungeminbcrteS  Vertrauen"  genteüt,  baß  nber  bic  beutfdjen  SJanfierS  eine 

.yttvcffcnbcrc  ̂ orftcllung  Don  ber  Situation  WufelnnbS  fjnben  nl§  bie 

„Wntinnnl^eitung". 

Tie  erfte  ̂ ef)nuptuug,  Wufelnnb  fterfe  nid)t  in  (Mbnotl),  erlebigt  fid) 

glcid)fnQ§  Damit,  bnfj  bereits  im  porigen  Sommer,  gelegeutlid)  bcS  fyaxtn* 

bejud)c8  in  ̂ rnnfreid),  bie  Aufgabe  beS  ̂ tnan^intmfterS  bnfjiu  ging, 

500  Millionen  Vilbel,  b.  i).  1100  SRiflionen  9Rar!  ju  befdjnffeu,  unb  bnu 

tun)  ntler  $3emül)uugeu  bie  3arenrcife  in  finanzieller  ̂ ezietjuug  ein  Doli* 

ftnnbigeS  tfinSfo  ehielte.  3"  Teutjd)tnnb  l)nt  mau  iowoljl  in  ben  oberen 

politifdjeu  Legionen  nlS  nud)  in  ben  leitenbeu  53nnff reifen  fd)ou  wenige 

SBodjen  und)  ber  Slbreife  bc§  JloijerS  WifolnuS  Don  :K l)eiin§  gewufit.  tute 

bie  Tinge  ftnubeu,  unb  mau  weift      l)eute  beffer  n!8  je. 

3d)  will  mid)  aber  uid)t  nuf  eine  5öeiterfii()rung  biefer  polemif  ein« 

(offen,  fonberu  mid)  im  SS?efentlid)eu  bnrnuf  bejd)rciufcu,  fur$  au  baß  511 

erinnern,  iua8  id)  bereits  im  ̂ nuunrljeft  biejeS  ̂ snhveS  in  bem  ̂ luffntj 

„9iuf}lauD  in  ber  MrifiS"  über  bie  t()ntjnd)lid)e  l'ngc  nuögefü()rt  tjnbe  — 
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tnbem  id)  meinen  (Stanbpunft  biegmal  mit  einer  9tei()e  frfiftiger  ruffifdjer 

<Selb)t$cugniffe  belege,  oermutfye.  baß  foiuoljl  biefe  al8  oud)  mein  foebeu 

fürtet  Sluffofc  bem  Referenten  ber  „National^eituug"  nod)  nidjt  be= 
tonnt  finb. 

ßmincfjft  fyaubelt  e§  fiel)  um  eine  Weihe  fr^(ed)tt)iit  fnnbomentoter,  in 

offiziellen  ruififd)en  ̂ ublifationcu  umuiberleglid)  feftgeftellter  $fyatfad)cn 

au8  bem  (Gebiet  ber  s3lgrarmirtt)id)aft.  (£8  finb  in  ftußfanto  geftiegeu  oon 

ben  70er  big  in  bie  90er  %cibxz       abgelaufenen  SatjrlntnbertS: 

bic  33eoüIterung :  SÖon  72  auf  106  Millionen  iiüpfe; 

ber  Nettoertrag  ber  (^ctreibeerbe:  SBon  400  auf  515  ÜUiillioneu 

^cftoliter; 

bie  ©etreibeauSfnljr  oon  8,1  auf  0,7  Millionen  Tonnen. 

£a8  Reifet  aljo,  mährenb  ju  Anfang  ber  70 er  3nl)ve  ouf  Den  Ä'°Pf 
nod)  5Vi  »1  betreibe  (nad)  ?lb(*ug  be§  2aatgut8)  geerntet  mürben,  mareu 

e8  2r>  ;snbre  fpoter  ntd)t  einmal  meljr  uolle  5  hl,  unb  bie) er  S8cr= 

minbcruug  beS  (ntrageä  um  10  ̂ ro^ent  ging  parallel  eine 

Steigerung  bc8  (SrporteS  um  me^r  als  100  Prozent!   $u  biden 

3iffern  bemerft  jefet  bie  „St.  %  Sjebomofti"  be8  durften  Ud)tom8fi  in 

ityrer  Nummer  r>7  Pom  13.  äRAtj  golgeiibeS:  nüu&  joldjen  berebten  jiffern* 

mäuigen  (^cgenüberftellungen  ergiebt  fid)  augenfällig,  bafj  bei  bem  ©inten 

bcö  auf  ben  .Stopf  ber  ©eoülferung  geernteteu  ttoruquantumS  unjer  (betreibe* 

eyport  nur  in  5olgc  Oer  Betftür^ung  beS  nationalen  iloujumS  Ijat  mad)jen 

fönneu.   Sefot  mirb  bereits  in  Mufelanb  pro  Hopf  um  ein  Buttel  mentger 

©rot  f enfumiit  al§  in  Tcutjd)lanb,   obgefeljen  baoou,  bau  man  bort  in 

feljr  oiel  größerer  Ä)<cnge  a(8  bei  uu8  neben  bem  93rote  nod)  ölcifd)  unb 

Kartoffeln  ißt.    Söcnn  mau  fid)  in  flinftlaub  fo  gut  nätjren  molltc  mie  in 

'Scutjdjlanb,  fo  l)ätteu  mir  bei  ber  einmal  gegebeneu  Sfteuge  be§  bei  unfi 

geeruteten  WetrcibeS  überhaupt  uid)t8  auÄ^u führen."    2e8  Vetteren  l)abe 

id)  fd)on  früher  gleichfalls  flargcftefltt,  baß  ber  Ökunb  für  bieje  auf  ben 

elften  ?lugcnblirf  ungeheuerlich  erjdjcineube  ̂ l)atfad)e,  bafc  bie  f)ungernbeu 

dauern  tl)r  ©etteibe,  anftatt  e§  ,ui  effen,  lieber  für  ben  Gyport  oerfaufen, 

fein  auberer  ift,  al$  bic  abfolute  Wotbmcnbigfcit  für  bic  Regierung,  einer* 

fettS  511  ihren  Steuern  51t  (ommen,  anbererfcilS  bie  3a^im9gDimn5  003 

8aube8,  foftc  e8  mo8  e3  molle,  aufrcd)t  511  erhalten.    Sobolb  bie  ruififdjc 

Regierung  burd)  ein  sJ?ad)laffen  ber  Steuerfdjraube  aufhörte,  biefeu  un« 

natürlidjeu  unb  bie  bäuerlid)c  lhi[teu$  befi  fogenannten  ruffifdjeu  ;}cutrum8 

bi8  in»  äMarf  hinein  zerrüttenbeu  (^etreibcerport  gemalijam  511  forciren, 

mürbe  mit  einem  2chlngc  bic  pnffiüe  Zahlungsbilanz  offenbar  werben 

unb  bn§  in  aller  SSelt  jufammengeborgte  Qklb  in  forinlidjeu  .vtatora!tei 

über  bie  (Frenze  in«  Sluelaub  jurürfftiefeen.    Xamit  ift  bann  ber  3Ms 

iammenbrud)  ber  ruffijd)en  Währung  ba. 

^eber  $>erfudi,  bie  mirthuhaftlid)e  ̂ age  Nuf;(ajib§  in  einem  beffereu 

&id)te,  al8  in  biciem  hiev,  bar^ufteUen,  ift  alfo  Pou  Pom  hevein  oeifeljlt 

unb  eiuci  ̂ ibcrlcguug  überhaupt  nidjt  meitl),  fo  lange  er  biefe  offen- 
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funbige  unb  uou  9?iemoubcm,  nm  alleriucnigfteu  uou  bcn 

rujfijdjeu  Wationalöf onomeu  f c 1 6 f t  beftrittenc  -tl)Qtjoc^e  nidjt 

beitiebigenb  erflärt,  bafj  bic  rujjifcfje  Regierung  burd)  bic 

fdjmerc  9efteuerung  beS  $3aucrnftanbe3  unb  bie  ftet§  fofort 

nacf)  Einbringung  ber  (Srnte  in  ()tfd)fter  (5ile  forcirte  CSin  = 

treibuug  ber  Auflagen  ba§  s-8rot,  ba8  it) ve  Untertanen  effen 

müfjteu,  jnjaugSnjeife  auf  bcn  auSlänbifdjen  Warft  mir f t.  ©ine 

iolctje  Jpaiibluiigöiuetfe  ift  trofc  aller,  fei  e§  gutgläubig,  [ei  e3  luiber  beffcreS 

SBijfen  uorgenoiumener  Sdjönfärbereicn  ein  Slft  ber  ̂ crjmeiflung,  ber 

unter  feiner  anbeten  3$orauSfe&uiig  Dcrftänblid)  ift,  ol§  ber,  ban  bei  ber 

9fürffeljr  511  üernüuftigeu  iuirttjjd)nftlid)eu  $rin)iplen  ber  ßufammenbtud) 

fofort  eintreten  mürbe. 

3>u  ̂ Knfjlaub  tjegt  man  über  bie  eigentliche  SSuräel  biefer  9?otf)lnge, 

uou  ber  merfmürbiger  Seife  im  £>anbel8tl)eil  ber  „^ationaU^citung" 

feiuerlei  STenntmfj  erifttrt,  eine  fe^r  beftimmte  SReinung  —  eine  Meinung 

bie  gerabe  jeftt  fortgelegt  lucitete  ÄTreife  ergreift.  Spören  mir  meiter.  „söir 

finb  aljo",  [0  f)eiBt  e§  in  beu  „8t.  iß.  2&"  an  ber  jitirteu  ©teile,  „311 

einem  troftlofeu  Kejuttot  gefommen.  Slber  ma§  ift  51t  tl)uu,  wenn  bic 

sBirflicf)feit  jo  befefjaffeu  ift?!  ©3  ergebt  fiel)  nunmehr  bie  gcage:  8Ba0 

f)at  baS  ̂ llleS  für  eine  $e&ief)ung  51t  bem  Suftem  be3  tyxo- 

teftiouiSmug?   Slntmort:  Xie  allerunmittelbarfte! 

„XaS  Softem  beä  ̂ roteftiouiSmnS  bat  c3  uor  allen  Xingeu  in  l)ol)em 

tylafc  uerjcfyulbet,  bau  in  tfolge  ber  ̂ erttjeuerung  ber  lanbmirtt)|d)aftlid)cu 

öerätlje  nnjere  laubmirtljidjaftlidje  Xcdjnif  fo  meit  ̂ urücfgeblieben  ift,  unb 

baß  in  Solgc  beffen  bic  ̂ erftärfung  unjercS  (^etreibeerportö  uidjt  bind) 

bie  Vergrößerung  ber  ̂ robuftion,  fonbern  burrl)  Verfügung  be§  iu)net)iu 

l'et)r  färglidjen  fton|umä,  b.  t).  burcl)  Unterernährung  be3  ̂ olfeS,  bewirft 
mürbe.  (i3  ift  ̂ meitenö  )d)ulbig  barin,  bafe  e3  ba§  Sieben  beä  33ancru 

bebentenb  uertljeuert  unb  uicle  uotljtuenbige  Xiuge  für  it)u  böflig  nnerreid)- 

bar  gemadjt  t)at,  baß  e8  il)n  ucrnnlajjt,  um  jebeu  eiferucn  Wagel  511  geijen, 

mit  fjül^cmcn  sJld)fen  ju  fahren,  fyöf&eme  Öerätlje  511  brauchen  u.  f.  m.  — 

aüc§  megen  ber  Xljeueuing  bc3  (£ifen§.  (TS  ift  brittenS  fdmlbig  baran, 

bafj  für  bie  treibljauSmäfuge  Mnlttoirung  ber  ciufyeiinijcfyeu  ̂ nbuftrie 

tlKiüiarben  oermaubt  unb  ans  biejem  Örunbe  bie  Steuern  madjjen  unb 

baö  ©ctreibe  forcirt  ausgeführt  merbeu  muß.  9llle3  biejeS  liegt  jeftt  jdjmer 

auf  bcn  dauern.  Slug  benielbcn  SRotiDen  entjpraug  t>ann  bie  fieberhafte 

Ghmeiterung  beg  (StjenbaljuneUeS,  maS  mit  ̂ tütt>ipeitbigfeit  ba£  Streben 

uad)  ,£>erftellung  ber  ̂ aljlungsbilana  um  jebeu  ̂ reiS,  b.  I).  beu  gemoltjameu 

(^ctrciöeciTort  nad)  fiel)  50g. 

„s&enn  bie  IVillinrbcn,  bic  ba.yi  üermenbet  morbcu  finb,  bte  Subufttie 

in  beu  IKiftbecten  bc^  ̂ roteftiouipmuS  fünfttict)  JU  treiben,  and)  nur  511 

einem  X^ctl  jur  Hebung  ber  Sage  bc§  ibanernftaubeö  angeiuenöet  morben 

mären,  bann  Ijätte  fid)  bic  lanbiuirtljfcfjaftlicrjc  ̂ cdjntt  bei  und  Derbeffert 

unb  uufete  iiaubiuivtljidjaft  märe  \t[\t  im  Staube,  bie  aftiue  Üöilaii5  buret) 

^reufnicDe  3al)ibüct)cr.    8b.  CV1IL    .^peft  J.  24 
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Grrjbrning  bcr  ̂ robuftion  nnftntt  burrt)  Serfüraung  bcS  ftonfumS  ouf= 

rccf)t  511  crtjaltcii.  Wletctj^citig  bfitte  bann  auct)  bic  .frebuug  beS  bfiuer* 

lieben  SHotjlftanbcS  bcn  ferjlenben  inneren  Warft  für  uujere  Snbuftrie 

gesoffen. 

hiermit  finb  mir  bei  bev  tfrage,  bic  gegenwärtig  bie  SiSfuffiou  inner* 

tjalb  )KnBlnnbä  über  bie  mirtl)fd)nftlid)c  Sage  beS  »icic^eS  abfolut  beljerrfd)t, 

ber  grage,  ob  bcr  .SirifiS,  bie  bn3  öonb  burd)lebt,  überhaupt  nod)  ab^ 

Reifen  ift.  nnb  wenn  cS  möglich  fein  foUtc,  mit  melden  Mitteln,  Huf 

bicieö  fo  geftclltc  Problem  giebt  e8  in  allen  nicljt  cutmeber  Dom 

minifterium  bireft  abhängigen,  ntdjt  mit  ber  (Sijcninbuftrie  berfnüpften  ober 

nntionalnifonomijrf)  überhaupt  urtt)eil8lo|'cn  Streifen  9infjlnnb§  nur  noctj 
eine  Wntroort:  <yort  mit  bem  Softem  beö  ̂ roteftioniSmug,  511m  miubcften«, 

iofern  e3  bie  l'onbmirtljidjaft  auf  bie  jefcige  ©eifc  nieberljdlt  nnb  auSiaugt!" 

„Tic  Waffe  unferer  ̂ euölferung",  Ijeiftt  c«  an  einer  nnberen  Stcüc 
in  bem  Ud)tomgfifd)eu  iBlatt,  „bie  Innern  befinben  fid)  leiber  bei  ©eitern 

nkty  auf  jold)  einer  Stufe  be§  2Bot)lftoube8,  um  als  crnftljafte  tfonfumeuten 

bcr  (h(ymguiffe  unierer  WroBprobuftiou  anzutreten.  Xaju  fommt.  baj* 

uuierc  Öroftinbuftrie  &n  iljrer  tfutmitfluug  ungeheure  Ausgaben  für  &ijen* 

batjn*  nnb  £>afcnbouten  eiforbert  tjat.  £o3  t)at  ieiuerieitg  511  einem  raidjen 

Slmoacrjjen  ber  StaatgauSgabcn  geführt  nnb  uujer  Shibget  big  auf  groei 

Wiüiorbeu  9(ubel  gefteigert.  Sie  Jolge  mar  bie  CSr^öljung  ber  Steuern, 

bic  bei  unfi  gitm  grofeten  J^eil  auf  bem  33aueru)tanbe  laften,  nnb  bnS  I)at 

ictuerfeit«  oljnc  ßmcifel  bic  Wittel  biejeS  JljeilS  ber  93cuölferuug,  bie  als 

Wcffourceu  für  ben  «auf  0011  Snbuftrieprobufteu  Ijätten  bieueu  föuneu, 

nod)  meiter  erictjöpft.  SIU  bie«  im  3ujammenl)aug  betrautet  ergiebt,  bau 

unfee  innerer  Warft  überhaupt  feine  günftigen  ̂ ebiuguugeu  für  ba«  Huf» 

bu'iben  einer  Wrofjinbuftrie  barbietet." 
„Tiefet  Öennifjtfein  beginnt  jefet  fomofjl  in  ber  ©efeUfcrjaft  aß  aud) 

in  ben  icgiercnbcn  M  reifen  burdj^ubriugen :  e$  $eigt  fid)  auf  baS  (Eilt* 

id)iebcuftc  in  unjercr  periobifdjen  treffe  nnb  eö  jeigt  fid)  in  ber  (Sin* 

beruf ung  )old)er  beratbenber  ̂ erjammlungcu,  mie  bie  fe|>t  tagenbc  „L'anb* 

mirtfd)aftlid)e  Mommiffion"  nnb  bie  „ttonferci^  bcr  ̂ utereffenten  für  bie 

ttleininbuftiie",  bie  eben  gefd)Ioffcu  ift.  Wan  barf  boffen,  bafe  bie  Stimme 

ber  treffe  nnb  bic  Stimme  bcr  Vertreter  ber  lofaleu  ̂ ntereffeu,  bie  bcn 

Wnmb  ber  gegenmärtigeu  öfonomifd)cn  ft'rifi«  aufflärcn,  nad)  ber  SHidjtung 

luirffam  merbeu.  bag  ba«  Sd)u>crgen)id)t  unferer  SSirtljfc^oftflpoütif  je^t 

auf  ba3  flnd)e  l'aub  mit  leiner  fteueruben  ©eüötfenuig  oou  100  Wiltioueu 
übertrugen  mcibeu  mirb  .  . 

J)er  nädjftc  praftijdje  Sdjritt  ,v«r  .^crftcüung  crträgltdicr  ̂ erbnltniffe 

tudre  nad)  beut  jet«  in  Stufjlanb  auftcil>nlb  be§  (viimu.yniuiftcriumS  nnb 

bcr  tiüenmcvfe  ^cnid)enbcu  @efamtnturt^eU  bie  .Oerabje^nig  ober  mo- 

mflglid)  glcid)  bie  ̂ lujlicbung  bcr  ̂ ifcn^öUc,  um  ben  Jauern  bie  $e- 

jdiaffung  rationcUer  ?lcfergerntiie  nnb  bamit  bie  erftc  s^oibebinguug  jur 

Steigerung  iljrcr  Wetvcibeprobuftion  511  crmöglidjcu.  ̂ rofcffor  üon  Sctjul^e- 
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©äoeruifc  *)  beffcn  SBerf  für  bie  fragen  be3  moberneu  ruffifcf)eii  8Hrt$« 

fd)nft8(eben8  überhaupt  ausgezeichnetes  SRateriol  bietet,  tbeilt  unter  An= 

berem  mit,  bafi  man  in  lanbn)irtfd)aftlicheu  greifen  9ht^Ianbd  bcn  9Jc*ehr= 

ertrag  pro  .£>eftar,  falls  ftott  beS  altertümlichen,  fnft  90115  au£  §oty  be= 

ftehenbeu  rujfi)djen  £)alenpflugeS  ein  eiferiicr  Plug  angerocnbet  tt)ürbe, 

auf  85  Silo  jdjäfet.  £a8  Reifet  alfo,  baft  frf)on  bei  ber  in  Siiißlanb  als 

Minimum  beS  Rationellen  angenommenen  ©röfie  ber  Sötrtfcrjnftgein^cit 

oon  7  £>eftar  ber  Wehrertrag  pvo  Bauerngut  bei  SBeuufeung  eiferner 

pflüge  beinahe  beu  ̂ ahreSbebarf  jiueier  ftöpfe  au  93rotforn  als  reines 

$(ut  tiefern  mürbe!  SSirb  und)  bem  pflügen  nnftott  mit  beiu  t)ertömm= 

liehen  fernen  ̂ uftrument  mit  einer  eiferneu  ©ggc  geeggt,  fo  bebt  fid) 

natürlich  ber  Ertrag  beS  i'onbeS  um  einen  lueiteren  *örud)thcil.  ÜKtt 

eifernen  metjrj^narigen  pflügen  fnnn  man  oolleubS  baS  Soub  Piel  fcrjueller 

befreiten,  als  mit  ber  altruffifchen  Sodjn,  unb  biefc  Skichlcuuiguug  faun 

unter  Umftänbeu  bei  beu  eigentümlichen  tlinmtifrfjeu  35err)ältiüffcii  ber 

AuSfaatperiobe  in  Dielen  ©egenben  SiufilanbS  für  ben  Ausfall  ber  ©rnte 

entfd)eibenb  roerben.  93ei  beu  unter  (Simuirfung  beS  ̂ poct)fct)u^otIe8 

herrfcheuben  greifen  für  (S'ifen  unb  Gifemonrcn  lann  ober  ber  ruffifc^e 

Söauer  au  eine  (Srfefouug  ber  gegenwärtig  Oon  ihm  beuujjten  Atfergcräthe 

burrf)  eiferne  nicht  im  Gutfernteftcu  benfeu.  XaS  ©ifen  in  9cufjlonb  ift 

elften«  511  tbeuer,  unb  aiocitenS  gemäfj  bem  r)oc)cii  greife  and)  in  oiel 

ju  geringer  Cuautität  Portjnnbeu.  Wod)  biefer  ftidjtung  t)tn  l)ot  meine 

politiittjc  Slürrefpoubenj  über  ̂ onbiuirtfctinft  unb  Schut^ölle  in  !jHuf?taub 

im  äRrlr&heft  unferer  ̂ aljrbücfjer  eine  ̂ olemif  $n>ifchcn  oerfcfnebenen  3«= 

tereffenten  in  ber  fliiga'fchen  Xüuo=3eit""9  ̂ erPorgerufeu,  bie  feinerjeit 
meine  Ausführungen  ftum  Abbrutf  brachte.  3^  tonn  mid)  \)kx  nicht  in 

eine  ausführliche  ©rörteruug  nlleS  beffen  eiuloffen,  mnS  in  ber  £üna= 

Leitung  theilS  mir  juftimmenb,  tl)eilS  gegen  mich  polemifirenb  Porgebroct)t 

morben  ift.  9hir  auf  bie  am  meiften  intereffirenbe  Ohroge  fomme  id)  mit 

einigen  Korten  jurücf,  nämlich  mie  eS  fid)  mit  ber  Verteilung  ber  ruififctjeu 

S'ifenprobuftion  auf  bie  ruffifcfje  £anbn>irtfd)oft  unb  3nbuftrie  unb  mit 

bem  (Sifenfonfum  beö  rujfijdjcn  33oucru  üertjalte.  3d)  fann  mict)  nud) 

hierfür  mieberum  auf  rujfifchc  ̂ cugniffe  berufen,  £err  ftoSmin,  3»5 

genieur=Xechuologe,  fdjreibt  in  Kummer  80  ber  St.  s$.  28.  Pom  5.  April 

in  einem  Arttfel  „2)cajjregelu  $ur  .ftebuug  ber  (Sifenfleintnbuftrie"  unter 
Ruberem: 

„£a  cS  jur  3«t  öei  unS  feine  ftntiftifdjen  Xaten  über  ben  bäuerlichen 

Sifenfoufnm  giebt,  fo  muß  td)  auf  inbireftem  2Scge  511  einigen  Angaben 

in  biefer  <"vroge,  bie  id)  für  aufeerorbentlid)  michtig  halte,  fommeu:  Sie 
Piel  (5ifeu  auf  bie  Mleiniubuftrie  entfällt,  bie  unfere  bäuerliche  ̂ anbiuirllj 

fdjaft  mit  SÖerfjcugen  Perforgt.  9cach  beu  legten  enbgültig  feftgeftellten 

ftatifti|cheu  Xaten  miffen  loir,  baß  im  ̂ ahre  is<»9  bie  Wejammtprobuftion 

Solttioirtfchaftliche  Stubicu  au*  Stufelaiib.   Seipug  181»!). 
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ftugfaitbfl  (ouggenommeu  Shinlanb)  an  Gifen  163  «Millionen  ̂ ßub  betrat. 

$icrv>on  mürben  00  SDiiflioiien  $ub  auSidjlicfjlicf)  für  bcn  Gifeubafjnbau 

nerbrauctjt.  gcrner  baben  luir  on  Gabrilen,  bie  C^ifen  verarbeiten  .... 

im  ©anjen  826  (Großbetriebe.  9Han  fann  oljue  Uebertreibung  fogen,  baß 

biefe  Gabrilen  beiuafje  olle«  (Sifen  üerfd)lingen,  mag  bon  ben  Regierung«; 

bcftellungen  nod)  übrig  bleibt  .  .  .  Huf  ber  legten  $onferen$  ber  iüblidjen 

OkubeniubuftrieÜen,  an  ber  td)  in  ber  Seftion  für  lanbmirtf)fd)aftlid)en 

9JJafd)inenbou  tfjeilnoljm,  ergab  eS  fid),  baß  in  11  Stäbtcu  20  gabrifeu 

für  lanbmirtl)fd)aftlid)e  Mafd)inen  itjre  Jtnitigfcit  eingeteilt  Rotten,  meil 

bo«  Rohmaterial,  ba8  Gifen,  ju  treuer  gemorben  mar.  Unfere  SDietnlU 

inbuftrie  eriftiert  unter  bem  Sd)uf$  be8  ftocbproteftioniSmu«  unb  lebt  foft 

au«fd)lief?lid)  Don  Megierunggbeftelluugen.  ©etnnntlid)  mnrbe  auf  ber 

16.  ftonferenj  ber  füblicfjeu  0)rubeuiubuftrieflen  um  ben  93au  neuer  (Sifen* 

batjnlinien  unb  um  WegierungSbeftelluugeu  für  bie  großen  Betriebe 

petitiouirt.  3n  biefer  Petition  brürft  ficrj  beutlid)  ber  SBunfd)  nad)  Jort* 

fe(wng  jene«  öfonomifdjen  Softem«  miß,  meld)c«  unfere  große  CKfoi*  unb 

Wetallinbuftrie  ou«fümmlid)  ejiftiren,  aber  bcn  fleiuen  tfonfumenten  barbcu 

leint.  Ungeachtet  befielt,  bnfe  bie  Gifeuprobuftiou  fid)  bei  un«  in  ben  lefeten 

20  galten  um  metjr  al«  ba«  <£ed)«tad)e  nermcljrt  b,at.  Imngert  bo«  Soll 

nad)  ürifeu  unb  muß  jeine  ̂ ur'ludjt  nad)  bem  sJlu«lonbc  nehmen,  trofo  ber 

fdjmeren  !L'aft  be«  Rulles.  %\\  ber  $criobc  ber  ftärtften  trunuitfelung  ber 

metallurgi)d)eu  ̂ nbuftrien  bei  uns,  b.  t).  mäl)tenb  be«  legten  3at)tjet)nt«, 

ift  bie  l*infut)r  r»ou  Metall  unb  $DJetallprobuften  au«  bem  SluSlnube 

un8  um  445  ̂ rojeut  gemndjfeii. 

3m  Satjre  1899  mürben  DOM  ÖutSbefifcern  unb  dauern  im  eirrcpfiifdjen 

9hi|(anb  iutlufioc  $olcn  107  SWiHioneii  Xröjatinen  (eine  XeSjatine  annägemb 

€in  .y>eftar)  befät.  äöenn  mau  auf  bie  XeSjatine  ein  So^refifonfum  au  (inen 

Don  einem  $ub  (16,4  Kilo),  bei  minimalften  Änforberungen  au  bie  ted)= 

nifri)e  StuSrüftung  be«  Sltferbauer«  nur  mit  $ffog  unb  (Sgge,  ftellt,  )o  jenen 

mir,  bau  allein  bie  i'anbmirt^fc^oft  bon  red)t«megen  ji%lid)  1 07  Millionen  ̂ ub 

(ftfeti  nöttjig  fjntte.  3"  icncni  ̂ abje  blieben  aber  für  ben  $rtoartoii)nm 

überhaupt  nur  67  WiÜionen  s^ub  frei,  bie  (ammt  unb  fonberS  für  ge- 

mcrblidje  unb  lanbmirtl)fd)nftlid)e  (Großbetriebe  braufgingeu.  Crö  ift  olfo 

flav,  baß  für  ben  bäucrlid)en  Monfum  nichts  übrig  blieb!  Unfcr  ganzes  bäuer 

lid)^laubn»irtt)|ct)aftli^e8  Wußlanb  bearbeitet  fein  !üanb  mit  bem  $afenpfltig 

unb  ber  l)öl$erucn  (Sgge,  mie  in  ber  Urzeit,  unb  felbft  loeitti  c«  mollte 

unb  bie  Wittel  Ijfitte,  eiferne  pflüge  unb  (Xggcn  &u  raufen,  fo  mürbe  cö 

foldje  auf  bem  inneren  Warft  überhaupt  nid)t  fiubeu.  Staffen  mir  aber 

für  bie  Stteininbufttie  billiges  liifen,  fo  mirb  fie  bie  ̂ cr^euge  für  bie 

^auernmirtbid)ajt,  meint  and)  fd)led)ter  ol«  eine  grofjc  Tvabrif.  fo  bod) 

boppclt  fo  billig  bestellen.  Xer  einzige  süeg  ift  alfo  biefer:  sJJian  muß 

linieren  M leiiiinbuftriellen  bie  Wöglid)teit  geben,  Cr i f e u  unD 

^ta^t,  fomic  bie  ̂ ertjeuge  jur  Bearbeitung  beS  Waterinlö 

zollfrei  belieben." 
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3d)  glaube,  bieie  Slusfübruugen  werben  genügen,  um  bcu  (fnueiS  $u 

liefern,  baß  e8  fid)  tjter  für  SHufelanb  luirflict)  um  mel)r  lianbett,  al8  ein 

Spiel  mit  ©orten  uub  namentlich  3iffcni  bie,  mau  mag  fic  breiten  unb 

luenben  mic  man  mill,  bort)  nie  ba^u  gebracht  merben  rönnen.  511  benennen, 

loa«  fic  nicht  bezeugen  tonnen,  nämlidi,  baß  bie  ruffifebe  ©ifeuprobuftion 

für  bie  normalen  ̂ ebürfniffe  be8  liincr=ruifijd)en  Dinrtte«,  fomeit  er  für 

bie  bäuerliche  yaubmirtbfchnft  in  S8etrad)t  fommt,  Ijtnreidje,  unb  baß  ba8 

Giien  in  9tufelanb  für  bie  dauern  immer  uoct)  billig  genug  fei. 

3m  gegenmärtigeu  flugenblitf  ift,  in  Solge  ber  ftrifi8,  ba8  G'ijen  tu 
SHußlanb  an  einzelnen  Drten  aderbing*  ebenfo  billig  mie  im  ?lu8lanbe, 

aber  biefe  «illigteit  bebeutet  eben,  menn  e8  bei  it)r  bleiben  foü,  ben  ßu* 

fainmenbrud)  be8  größten  Xbeil8  ber  rufftfehen  betriebe  für  Gifencrjeugung. 

©erabe  mit  JHücfficht  hierauf  bemertt  #crr  ftoSmin,  bafj,  luenn  auch  im 

?lugenblicf  „megen  Herminberuug  ber  9tegieruugSbeftellungen  10  big 

20  «Millionen  ̂ Jub  Gifen  auf  bem  Warlte  frei  geworben  finb,  uicht8befto* 

weniger  in  aller  Mürje  ber  -Sturm  auf  bie  Monfumenteu  unb  bie  9iegie= 

rang,  ber  auf  ber  legten  nußerorbeutlicheu  Jagung  ber  jüblidjen  ©ruben* 

iubuftrietlen  organifirt  morben  ift,  bie  Irifeupreifc  fieser  balb  wieber  auf 

bie  gewöhnliche  „Worin"  hinauf  treiben  mirb."  Xiejc  „Worm"  aber  be= 

beutet,  mie  in  einem  Slrtifel  ber  £üna=3eituug  fehr  ridjtig  bemerft  mirb, 

baß,  roährenb  in  ©nglanb  uub  Xeutjcrjlaub  ©ejehäfte  bei  einem  greife  üon 

7o  big  90  Slopefen  pro  ̂ ub  Gifeu  fc^on  für  lohnenb  gehalten  werben- 

man  in  töußlaub  bei  einem  greife  üon  135  bis  150  .Uopefen  bereit«  über 

M  vifen  flogt. 

3d)  glaube,  ba8  mirb  eiuftmeilen  genügen,  um  ben  briiigeubcH  Oiatb, 

uufererfeit8  ju  red)tfertigeu.  erften8  bei  11118  feine  Soblieber  auf  bie  wirtt)* 

fd)aftlid)el'age  sJiußlanb8  olme  genauere  Jlenntnin  ber  einschlägigen  ̂ erhältniffe 

311  fingen,  uub  ̂ oeiteng,  ftumal  bie  ftroge  ber  neuen  .£>aubel3uerträge 

brennenb  ift,  ber  auf  Jyrcitjoubel  —  minbeftem?  auf  partiellen  —  l)iu- 

brängeuben  Strömung  in  SHufelaub  uub  ben  Xriebfräfteu,  bie  fie  erzeugen, 

bie  ernftefte  Beachtung  511  fdjenfen.  ^nul  fliotjrbad). 

Belgien.  —  Xer  Slbg.  Dr.  Sieber  0I8  Ü}iinifter=Maubtbar.  — 

Xer  afrifani|d)e  triebe,  (inglanb  unb  iKufelanb. 

X08  Königreich  Belgien  fernen  in  biefem  s))io\\at  nicht  nur  am  fßof 

abtut,  jonberu  mitten  in  einer  töeüolution  &u  flehen.  Tie  öffentliche 

Meinung  Guropa8  l)at  fid)  barüber  meuig  erregt.  Tie  grofeen  Bewegungen 

tonnen  julefet  bod)  nur  0011  ben  großen  Lotionen  ausgeben;  felbft  eine 

fiegreierje  ̂ ebolution  in  Belgien  mürbe  für  CSuropa  meuig  bebeuteu,  e8 

fei  benn,  baß  fie  311  Giumifebung  ber  Wactjbarn  unb  internationalen  s^er- 

mieflungen  führte,  ma8  aber  an  biefer  Stelle  heute  Wiemanb  befolgt.  Xie 

Bewegung  [)at  fiel)  jeljr  fdjncll  wieber  beruhigt.     "sl)re  3sMrfimg  aber  fjat 
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fie  gelobt  unb  tutrb  ifjr  $k\,  bie  ßrinfüljruug  beg  allgemeinen  gleicben 

Stiinmredjtg  too%\  in  ablesbarer  Seit  erreichen.  Sorttoätjrenbe  leiben* 

jdjaftlidje  Agitation,  jtuoeilen  Grmcuten  mit  Blutoergiejjen,  ungetumre 

Temonftratiouen  otjne  eine  toirtlidje  Dtcoolution  fint>  ja  nud)  ber  SBJeg  ge« 

roejeu,  auf  bem  bog  englifdje  Bolf  eS  nllmäf)lid)  fo  ̂iemlict)  big  ̂ uni  all* 

gemeinen  5timmred)t  gebracht  t)at.  Die  biegjäfjrtge  Bewegung  ift  in  Belgien 

nur  eine  (Stoppe  toeiter  auf  bem  Söege  auf  bem  bog  Üanb  fiel)  fdjon  feit 

längerer  3ctt  befinbet;  evft  oor  ̂ mei  3>al)reu  M  eg  eine  ÜHeform  beg 

&*al)lretf)tg  gehabt.  (£*g  bietet  für  bie  allgemeine  Betrachtung  toum  ein 

befoubereg  ̂ ntcreffc,  unter  tueldjen  ßiuiicheitfäUen  uub  Chfdjetnuugen  im 

(Siiijelnen  cg  cnblid)  beim  allgemeinen  5t*al)lred)t  anlangen  tuirb. 

Xag  ̂ »tereffante  an  biefen  öreigniffeu  liegt  an  einem  ganj  onbern 

^unft.  Tie  Belgier  finb  bog  einzige  fatfyolifdje  Bolf  auf  ber  Seit,  bag 

mirtt)id)aftlid)  blüt)t,  gebeitjt  unb  uoriuärtg  fdjreitet.  Bon  Spanien  uub 

beu  omcrifanifd)=fot{)olifd)eu  «Staaten  braucht  mau  ntdjt  511  rebeu.  ̂ routreid) 

uub  Italien  [jaben  fid)  politifd)  unb  geiftig  fef)r  tuett  Pom  ftatt)oli$igmug 

emanjipirt,  beut  fie  formell  nod)  angehören,  gehören  aber  bod)  nid)l  511 

beu  Poll  profperirenbeu  Nationen.  Cefterreict)  ift  zerrüttet.  3RU  unoer« 

g(eid)lid)  größerer  Mraft  olg  alle  fattjolifdjen  bringen  bie  Portuiegeub 

proteftantiidjen  9ieid)e,  Teutfd)lnnb,  ©nglanb,  bie  Bereinigten  Staaten  oor. 

Ta  ift  eg  merfioürbig  genug,  bog  ein  fteiueg,  nid)t  bloft  fottjolifdjeg, 

fonbern  and)  fatfjolifd)  regierteg  2anb  tote  Belgien  ganj  allein  au  biefem 

Bliiljeu  uub  (^cbeil)eu,  junädjft  iuirtt)fd)aftlid)er  9?atur,  teilnimmt. 

Tiejenige  Partei,  bie  fid)  in  Belgien  ber  t£infül)rung  beg  allgemeinen 

Stimmredjtg  unbeliebt,  ift  bie  flerifale.  3«  Tcutfd)lanb  ift  eben  biefe 

Partei  feine  ftörffte  Bcfd)i'n}erin ;  eg  toöre  ung  längft  tuieber  genommen 
loorben,  nad)  bem  berühmten  Wnfter  im  Möuigrcid)  £ad)fcu,  tuenn  nid)t 

bog  Zentrum  eg  tjütetc.  3n  Belgien  ̂ abeit  fid)  bic  liberalen  mit  beu 

So^ialbcntolrotcn  Pereinigt,  bag  allgemeine  2öaf)lrcd)t  ju  forbern.  ̂ n 

^reufjeu  fdjeitert  jebe  (irnueitcrung  beg  £anbtagg=  ober  fommunalen 

2i3ot)lred)tg  au  ber  Beiorgnife  ber  Wotionollibcrolcn,  bnf?  boburd)  in  beu 

rljeiniidHucftiälijdjen  Mommunen  bie  Ultramoutoucn  ang  Wnber  fotnmen. 

^n  Tcutfd)lonb  finb  mir,  tuenn  mit  eljrlid)  fein  tuolleu,  ber  Partei 

beg  ̂ eutrumg  fet)r  crl)eblid)en  Tauf  jdmlbig  für  unfere  fokale  $eicn= 

gebnng.  ̂ üift  BiSmarcf  batte  fie  nidit  burd)füt)reu  fönnen,  toenu  er 

uid)t  obtucdjfelnb  bog  {Neutrum  uub  bic  Wattonalliberaleu  booor  511  fpnunen 

PcrmodU  (jättc.  $at  oud)  bog  $rog  beg  ̂ entrumg  jule^t  gegen  bic 

?Ütergoerfid)eriiug  geftimmt,  fo  gingen  bod)  fo  uiele  über,  baß  bog  (tfejctt 

gerobe  buret)  biefe  Stimmen  nod)  gerettet  mürbe.  Oft  genug  t)n*  Vinn 

bei  ung  boronf  bingeioicfen,  bafj  bie  fatbolijdje  Cöciftlicrjfeit,  meift  äug  beu 

unteren  Stäuben  fjcroorgefjcnb,  ein  ftarfcS  foyaleg  (impfinben  l)abe.  3»t 

Belgien  ift  bie  flcritolc  Partei  jcjtf  17  ̂ atjre  am  ̂ Kubcr  uub  l)at  gerobe 

auf  bem  fojiolen  (Gebiete  )d)lcd)tcrbingg  nid)tg  geleiftet. 

aUon  cvfcnnt  äug  nUebetn,  tuie  fcljr  bie  Parteien  in  iljvem  foufreten 
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$fmn  unb  Streben  ntcfjt  finuol)!  burcf)  eine  hineilte  prinzipielle  ̂ litla^e, 

jouberu  burd)  bie  prattifdjc  Sßolitif,  bie  (heigniffe,  bie  Jaftif,  bie  üöe= 

bürfntffe  ber  jebeSmaligen  l'agc  beftimmt  merben:  bie  flerifale  Partei  in 

^Belgien  jdjeiut  beinahe  bag  gerabe  Q)egentt)eil  ber  flerifaleu  Partei  in 

Dcutfcfjlaub  511  [ein.  ÖJernbe  io  ift  c§  mit  ben  ©egnern.  DaS,  iua§  mir 

bie  fouferoatiue  Partei  nennen,  eriftirt  in  Belgien  uid)t;  ifyre  (Elemente 

gehören  ttjeilö  jur  fterifnlen,  tt)eil§  &ut  liberalen  Partei.  'Sie  alten 

belgijdjen  liberalen  entjprecf)en  etma  unjercu  foujerüatiü  geftimmteu  National, 

liberalen.  SLMc  mürben  biefe  Herren  ftdj  befreu^igen  unb  bejegnen.  wenn 

man  itnteit  ̂ nmntljcte,  lUrm  in  $lrm  mit  ben  ©ogialbemolraten  in  eine 

Agitation  für  bie  Ginfüfjrung  be8  allgemeincii  2ikf)lrcd)tS  einzutreten! 

SBie  tft  e8  nun  gefommen,  bafc  fiel)  in  £eutfd)lnnb  je^t  ber  Ribera- 

USnittS  mit  ber  ii^ialreaftiona'ren  iNidnung  uerbunben  fmt,  in  Belgien  ber 
MlerifaliSmuä?  3>d)  meifj  moljl,  bajj  in  biefer  öovm  bie  tfttiQe  etmaS  511 

fei^nrf  formulirt  tft.  Der  SibcraliSmuS  in  Teutjdjlnnb  tft  nicljt  burdjouS 

fozialreaftionä'r  unb  Iwt  uameutlict)  auf  (Statut)  pofitiuer  Seiftuugen  auf 
biefem  (Gebiet  ein  gemiffeä  SHedjt  auf  eine  SHuljepnufc.  3n  Belgien 

luieberum  giebt  c6  in  ber  Stirpe  aud)  eine  gemiffe  ä)riftlid)=f oktale  9iid)tung. 

Stber  binüber  unb  Ijerüber  bie  nötigen  ÜBorbefyalte  gemacht,  |o  bleibt  bod) 

eine  erftnuulidje  Umfeljrung  ber  Stanbpunfte  in  ben  beiben  9?od)barlänberu 

unb  e£  bleibt  itametttüd).  bafj  fid)  ber  ftlerifali8mu§  in  Belgien  auf 

l)üf)ere  3d)id)ten,  in  £eut|'d)lnnb  gerabe  auf  ba§  allgemeine  gleiche  Stimm* 
rcdjt  ftüfct. 

Xieje  Ü:rfd)einuugeu  oollftäubig  ju  erflären,  müjjte  man  eine  ©eid)id)te 

XeutjdjlanbS  unb  ̂ elgienö  fdjreiben.  (Einige  fünfte  ober  jeien  l)erau£= 

gegriffen.  Xa§  53ünbnijj  ber  belgtfdjcu  liberalen  mit  ben  Sozialbemofraten 

entjpriugt  ber  ättfeerftett  ̂ erjiueifluug  unb  (Empörung  über  ba8  fatlmlildje 

UnterridjtSmefeu.  9Biv  baben  ba§  Seitenftücf  bazu  gehabt,  alö  itnfere 

Wationalliberalen  in  bie  Wefolgfdjaft  ber  Sozialbentofrnten  eintraten,  um 

fd)liefjlid)  buret)  £  Oft  ruft  ion  int  "JOiärz  19u<»  bie  lex  .^ein^e  51t  gall  &u 

bringen.  i&a§  Ijier  bei  und  einmal  fingulär  gefd)el)eu  tft,  tft  unter  bem 

Xrucf  einer  langbauerubeu  nltramontanen  .fterrjdjaft  in  Belgien  jnr 

ftouftanz  gefommen.  Sorn  beutfdjcn  Stanbpuutt  [öiiuen  mir  uu8  nicfytd 

33efferc§  münjcfyen.  Xajj  mir  bem  Zentrum  eine  met)r  unb  metjr  fteigenbe 

Wadjgiebigfeit  beroetfeu,  entjpriugt  ja  ganz  mefentlid)  ber  ̂ orftellung,  baß 

mit  ben  Soztalbemofrateu  bod)  niemals  aftiue  ̂ olitif  311  mad)en  fei.  23enu 

nun,  nad)bem  grnufreid)  fdjon  jeit  3nl)ren  O&ne  Schaben  einen 

Sozinlbemofrateu  int  SWinifterium  tjat.  in  Belgien,  mie  anzunehmen,  in 

Murzem  bn8  Gyperiment  ctneS  liberal  -  fozialbemofratifcljeu  fioolition8= 

SRutifterintlid  uon  Beuern  zeigen  luirb,  bnfj  biejeS  SRoitftntm  im  ijeben 

viel  tjarmlojer  ift,  al3  in  ber  angfterfüllteu  Sß^antafte,  fo  mirb  ba§  and) 

bei  und  für  bie  CimauzipattLUi  uon  ber  3entrum§l)errfd)aft  einen  ganz  wW1 

famen  ̂ rä'zeubenzfall  abgeben.  2Bir  merbeu  ben  ̂ läzenbettifall  nid)t  nad}« 
madjeu,  ba  mir  ja  gliicfUdjer  SSetfe  überhaupt  fein  ̂ orlameiitd^httftedittn 
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bilben,  ober  eS  finb  beim  bod)  Kombinationen  tu  btc  9tat)e  gerütft,  bie 

je$t  noct)  ganj  p^aiitaftifd)  ju  jein  fc^eineii. 

Cb  übrigens  in  Belgien  bie  So$ialbemofraten  unb  Siberalen  mit  beut 

fo  t)eftig  erfeimten  allgemeinen  gleichen  Stimmrecht  btc  £>errfd)aft  ber 

Ulttamontanen  uurfltd)  brechen  merben,  erjebeiut  uod)  feineSmegS  fo  gau,} 

fietjer.  Xa§  je^ige  ̂ luroUStimntred)t.  bo8  bie  Belgier  haben,  tft  oom 

gleichen  Stimmrecht  bort)  nur  um  wenige  (#robe  üerfd)icbeu ;  in  bent  9lugeublirf, 

wo  bie  eingefügten  ©rufen  herausgenommen  finb,  werben  auch  bie  belgifcrjen 

föleritaleu  wie  bie  beutjebeu  fid)  bnrouf  befinnen,  bofj  bie  fattjolifctje  Kirche 

eine  ftorfe  bemofratijd)e  xHber  t)at,  unb  welche  Xemogogie  julept  bie  Cbcr= 

tjaub  behält,  bie  fo(valiftifct)=ntoterioliftifrt)e  ober  bie  firchltdHron^eubentalc 

mufj  erft  bie  (Erfahrung  lehren.  Ct)ne  bag  $ünbnifj  mit  beu  liberalen 

unb  bie  SNäjjigung,  bie  ihnen  biefeö  35fiubni^  auferlegt,  finb  bie  belgifcrjen 

©ojinlbemofrateu  iebeufallS  nid)t  im  Staube  beu  Kampf  ju  befteben.  $lud) 

in  beu  fifttfftsinbnftrteüen  Okbicten  ift  eS  immer  nur  eine  fel)r  fnappe 

äRajorfiAt,  bie  mit  beu  SojialbemoFraten  getjt:  eine  oou  beu  2Bnl)rr)citenf 

bie  bie  2ct)arfmod)er  treffe  bei  und  immer  $u  unterbrürfen  unb  weg- 

äutügen  beftrebt  ift. 

*  * 
* 

9n  bie  Erörterung  ber  beigifcfjen  gtatyfiltniffe  läßt  fid)  fetjr  gut  eine 

Betrachtung  aufchliefeen  ü6er  bie  merfwürbige  Behauptung,  bofj  bem  oer* 

ftorbenen  3entrum«abgeorbneteu  Dr.  Sieber  ein  SRUtifter*  ober  Staat«* 

fefretärpofteu  augeboten,  aber  oou  itjm  abgelehnt  Würben  fei.  S3on  toem 

unb  in  welcher  Art  baö  Angebot  erfolgt  ift,  wie  weit  e8  ein  wirflicheS 

Angebot  war,  wie  weit  ein  blofjeS  3n4ht*fi<$t  ftellcn,  ift  nicht  und)  nllcn 

Seiten  aufgebellt  Würben.  (H  fommt  nitct)  uict)t  üiel  Darauf  an.  2Öe§l)alb 

mir  bie  Sad)c  erörternSwertt)  fdjeiut,  ift  überhaupt  weniger  ba§  Angebot, 

at«  bie  Muffaffung,  bie  bie  Enthüllung  in  uuferer  treffe  gefunben  t)at  unb 

5War  fowohl  auf  ber  fteutruniSjrcuiiblidjen  wie  auf  ber  ̂ entruntäfetublicrjen 

Seite.  Auf  jener  bat  man  bie  Ablehnung  £>crrn  lieber  al§  einen  Aft  ber 

Selbftocrleuguitng,  einer  cbelmütljigeu  $intanfieHung  bc8  eigenen  ̂ ntercffcS 

angerechnet,  ott|  biefer  l;at  man  ©ntrüftnng  gezeigt,  baß  mau  einem  Ultras 

montanen  folcbc  Belohnung  in  AuSfidjt  gcftcllt  unb  fid)  mit  beut  ßetttrum 

in  foldje  .fconbelSgefdjüfte  eingelaffen  bnbe.  £>üben  unb  bvübeu  wirb  alfo 

bu§  SWinifterwerben  als  eine  perfönlidje  Angelegenheit  betrautet,  al3  eine 

Sadie  ber  $iad)t,  ber  (it)re,  bc«  ßintommen«.  Jperr  lieber,  urteilen 

feine  greunbe,  r>at  auf  AlleS  üer^irtjtet  um  feiner  gartet  willen.  Sie  Jeinbe 

aber  fagen:  ma*  tft  ba§  für  eine  <ßotiti(,  bie  einem  Uttramontaneu  al8 

Belohnung  für  gute  Xicnftc  bei  einer  glüttenbewißigung  ein  Wiinifterium 

anbietet! 

Stilb  M(  Ihtljcilc  wirflid)  baltbar'? 
Xa«  ̂ beal  jcöcr  Partei  ift,  bafe  ihre  3been  im  Staate  berrfdjen 

möd)teu       nun  wirb  bem  Führer  einer  Partei  angeboten,  felber  ÜDituifter 
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511  werben:  ber  }lngenblicf  ift  bo,  tun  baS  3benl  fid)  oerwirriid)en  jofl. 

1*8  tonn  für  eine  tyutei  nict)tä  £>öhcre8  geben,  nl8  jur  Regierung  511  ge* 

Inngen.  To  lehnt  ber  tfüfjrer  bie  Berufung  nb  unb  feilte  Partei  erflärt 

biejc  Ablehnung  nidjt  für  Fahnenflucht  unb  Feigheit,  fonbern  minbet  ifjm 

ifun  bnfür  ben  ftrniift  be«  felbftlofeu  ©belmutl)eS. 

2BaS  würbe  bie  Söelt  jagen,  wenn  ber  ftönig  ber  Belgier  morgen 

einige  liberale  nnb  Soziale  5U  Wiuiftern  beriefe,  unb  fic  in  aller  Stille 

ablehnen  wollten?  (*8  ift  möglict),  bofe  ber  ftönig  ber  Belgier  on  eine 

folche  Berufung  ©ebingungeu  niüpfe  unb  baS  2J?inifterimn  nid)t  ju  Staube 

fotnme,  weil  man  ftet)  über  bie  ©ebingungen  nidjt  einigen  fönnte,  aber  ganj 

unmöglid)  ift  e§,  bafj  irgenb  ̂ cnionb  in  ber  S3elt  bie  Annahme  ober  5lb* 

lefjmmg  bloft  unter  beut  ©efid)i8pmift  be«  perfönlichen  Strebertum«  be* 

trachtete. 

So  gefd)ie()t  e3  thatjächlid)  in  Teutfdjlnnb,  unb  nietjt  r)cnte  511m  erfteu 

3Ral.  80  oft  bei  titiS  eine  Partei  fluSfichten  tjat  ober  ju  (jaben  glaubt, 

in§  «Unifterium  511  Kommen,  fo  erfcheint  ba«  ber  öffentlichen  SReinung  nidjt 

al§  bie  natürliche  ttonfequen$  ber  pnrlamentarifchen  Arbeit,  fonbern  al« 

eine  nietjt  90115  einwanbfieie  Mlctterei.  Man  erinnere  fieb,  wie  früher 

einige  .£>crren  ber  freifinnigeu  Bereinigung  mit  fold)en  Wachreben  oerfolgt 

worben  finb.  Ter  uubebeutenbftc  SHegiernnggpräfibent  fann  bei  un3  ol)ne 

Weiteres  SHinifter  werben,  aber  ein  3Waim  wie  #err  oou  ̂ Bcunigieu  ift 

and)  in  ber  güfle  feiner  .Straft  baoon  au8gefd)loffen  geblieben. 

CrS  hat  aber  alle«  ftulffct  bod)  feinen  guten  ©runb.  SHornm  t)at  beim 

£crr  lieber  feine  glän^cnbe  ?lncrbietung  au8gefd)lngen?  S5?e«t)nlb  hat  er 

feine  Partei  um  ben  (ödtften  i*rei3  nUer  Stampfe,  um  bie  Ausübung  ber 

obrigfeitlidien  Gewalt  in  ihrem  Sinuc  gebracht,  mau  möchte  jagen,  betrogen? 

3h  ̂ reuBen  (jat  ba8  aWnifterium  eine  folibarifd)e  »erautwortlidjfeit. 

;}mar  wirb  and)  innerhalb  be3  StaatSminifterium«  nad)  Wajoritfit  unb 

Minorität  abgeftimmt,  aber  Qitd)  bie  in  ber  Minorität  gebliebenen  WiU 

glieber  finb  bamm  nict)t  oon  ber  $erantmortlid)fett  frei.  Wad)  anfielt  erfd)cint 

bo3  aiiinifterium  ftet«  nl§  G'incjcit.  tfiit  SHitglicb  be8  Zentrum«  al« 

iWiniftcr  mütftc  aljo  bie  aWtoernntmortnng  für  Tinge  tragen,  ö.  bie 

v?lnfrcct)terl)nltnng  beS  Seinitengeielieg,  manche  Wrunbfa'tje  unferer  SdptU 
politif,  bie  e3,  ohne  fid)  511  proftituiren,  fd)led)terbing8  nicht  auf  fid) 

nehmen  fönnte.  fön  ultramontaner  SWiniftei  ift  bei  unS  unmöglich,  fo 

lange  uid)t  unfer  ganjeS  Siegierunggfnftem  funbamental  oeranbert  ift. 

©enu  nicht  «fünfter,  fo  fommt  ber  Staotgiefretör  in  Betracht.  Ter 

StaatSfcfretär  ift  Untergebener  bcS  Weicl)8fon*ler3:  im  deiche  eriftirt 

bie  folibarifd)c  Berontwortnng  ber  preufeifchen  Wiuifter  nid)t.  iMber  eben 

be§l)alb  hat  ein  folriier  Soften  für  bie  Parteien  nid)t  bie  ̂ ebentnng.  Ter 

StaatSfefvetar  empfängt  feine  "?lnwcifimgen  00m  JHeichyfanjlcr  unb  mufj 

fic  augführen.  Tie  Irin^clheiten,  bie  er  jelbftänbig  entfetjeibet,  finb  nur 

untcrgeorbik'ter  SCtt. 

Wocf)  ftörfer  ift  baö  bei  ben  £berpräfibenten  ber  ̂ all.    Wnnner  wie 
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©raf  3e°lift  ober  #err  uon  ©ofjler  alg  Cberpröfibenten  lönuen  geiutfj 

eine  grofje  SSirffamfeit  ausüben,  um  fo  metjr  unb  je  nätyer  fic  iunerlidj 

bem  ganjen  ©eifte  ber  9iegieruiig  oermanbt  finb.  Gin  Ultramontaner  alg 

£berpräfibcnt,  ber  leinen  parteUSeuben^eu  nnctjlebeii  moüte,  mürbe  bnlb 

bitrct)  ben  oorgefefcten  Winifter  beg  ̂ »»eru  eineg  *Öefferen  belehrt  werben« 

t>m  Sieber  l)at  aljo  mol)l  nod)  mit  mefjr  Mlugfjeit  alg  Selbftlofigfeit 

gejubelt,  iubem  er  oUe  jene  (Sljrenftellen  augfd)lug.  3Bie  Konnten  fic  ifyn 

beim  aber  angeboten  roerben? 

SScnn  §cu  Sieber  fing  genug  mar,  nein  &u  fogen,  fo  loar  ber= 

jenige,  ber  ilnu  bie  (£l)re  anbot,  gan$  geroif)  nidjt  loeniger  Ilug.  *D?au 

fietjt  eg  ja  jefct  an  ber  ganzen  ultramoutaueu  treffe,  mie  morjl  eS  it>r 

getrau  l)at,  mie  fie  fdjinunjelt,  ioie  felbftgef iifl ig  fic  ben  ÖaU  nod)  ollen 

Seiten  erörtert,  bajj  einem  tfüljrer  ber  ftotrmlifen  einmal  eine  foldje  ©bre 

511  2fjeil  gemorben  ift,  einen  9)(inifterpoften  —  au8fd)lagen  511  bürfen.  9Jun 

moljl:  bog  tonnen  aud)  mir  unB  gefallen  innen,  ̂ reufjen  unb  bog  9ieid) 

finb  ̂ cute,  ba  mir  eine  fonftitutionelle  SHerfaffung  Ijoben,  unb  unjer  ©olf 

bie  3e»^»m§^erren  in  befonberg  biegten  ©paaren  in  bie  Parlamente  fenbet, 

oljne  ein  gemiffeB  £>finbe=8d)ütteln  mit  biefen  ̂ erren  nietjt  |U  regieren. 

(Sinmal  ift  e8  eine  l)iftorifd)e  ̂ rofeffur,  ein  onbereg  Wal  ein  Mirdjenbau, 

baß  britte  Wal  eine  £rbeng=s.)cieberlaffung:  biegmal  loar  cg  ein  Winifter= 

pofteu  —  aber  nidjt  ein  mirflicfjer,  bag  märe  nict)l  angängig,  joubern  bloß 

ein  —  ab.wleljneiiDer.  Manu  mau  eg  billiger  madjeu?  Unb  fanu  bag 

bcutjcfye  SHolf  uid)t  gau$  aufrieben  mit  bem  ©reigniß  fein?  Ten  profeffor 

Spabu  Ijaben  mir,  ber  Wiuifter  Sieber  mar  nie  etmag  Slubereg  alg  ein  füfeeg 

$>ort  ober  ein  böfer  Jraum.  £ie  Matljolifen  freuen  fid),  bajj  jperr  Sieber 

einmal  beinahe  fjätte  Wiuiftcr  merben  fönnen,  unb  mir  freuen  ung,  bafj  er 

eg  nid)t  gemorben  ift.  So  fanu  alle  Ü&elt  aufrieben  fein  unb  bog  beutidje 

iHeid)  f)at  nebenbei  feine  flotte  getriegt. 

*  * 

£a8  gro&e  (freiguifj  beg  Womit«  ift  ber  fübafritanifdje  griebe.  Wod) 

ift  er  nid)t  abgefdjloffen,  unb  nüe  «ureufrennbe  ber  SJelt  ipöben  mit  <$urd)t 

unb  Uiirutje  uad)  irgeub  melden  Wcunjetdjeu  ober  (frjdjeinungen,  bie  biefe 

ganzen  ̂ erl)onbluugen  alg  ein  cnglifcrjeg  Irugbilb  ober  gar  alg  ein 

engli!d)eg  ̂ erlegent)cttg^Wanöuer  crflärcn  [äffen  mödjten.  Bon  ben  s-öureu= 

oeitvcteru  in  .ftollonb  mirb  nod)  fortmiitjreub  bie  Wöglidjfeit  einer  Unter- 

merimtg  in  ber  energifdjftcu  ä^etfe  abgeleugnet.  Wber  mag  foll  cg  nüljcn, 

bie  Sat)rl)ett  nod)  einige  Inge  länger  *u  r>crl)el)len?  Irofc  ber  erftaniu 

tid)cn  (Erfolge,  bie  nod)  in  ben  lebten  SBodjen  einzelne  iöureufoinmaubug  ' 

über  red)t  erljeblidje  englifd)e  Xetadjemcntg  erfochten  Ijaben,  fprid)t  bi^d) 

XUUeö  bafür,  \>a\i  bie  englifdjeu  Reibungen  ridjtig  unb  baf{  bie  ̂ iibrer  ber 

©ure«  bereit  finb,  bie  englifd)cn  ̂ ebingungen  anjune^meu.  Crg  ift  ja 

nid)t  anggcfdjloffcn,  baß  bie  Waffe  ber  .Sh'impfeubcn  ober  ein  £l)eil  biejer 

Mänuncnbcu  bie  ,"viibrer  fdiliefjlid)  oerleuguet  unb  ftutfampft,-  fo  bofc  ber 
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enbgiltige  5"ebe  bod)  nocfj  nid)t  erreicht  tft,  aber  einen  fetjr  grofeen  Boxt? 

fd)ritt,  ber  bie  moralifdje  S\xa\t  ber  Citren  läfjmen  muß,  Ijaben  bie  ß-ng= 

länber  jebeufaüä  erhielt,  inbeni  bie  s43urenfül)rcr  mit  itjueu  in  ̂ erljanbluugen 

eingetreten  finb,  ol)ne  bafc  bie  Grnglänbcr  dou  ben  frütjer  bereits  gefteüten 

Söebinguugeu  etmaS  nadigclaffeu  Ritten. 

Xie  Aufhebung  ber  burijdjen  Unabljängigfcit  nnb  bie  C5rric()tnng  ber 

engli)*cl)en  (Souüeränitat  auf  ber  einen  ©eite,  eine  finonjieüe  Unterftü^nng 

ber  Dörnen  bei  bem  s&>ieberaufbou  irjrer  Carmen  auf  ber  anberen  gelten 

als  abgemadjt.  Tie  .ftauptidjmierigfeit  bilbet  bie  2lmneftie  für  bie  .Slop« 

£>ollänber,  bie  fid)  ben  Suren  ange|'d)loffeu  l)abeu.  <3ie  finb  ftaatSredjtlid) 
9iebeHen,  bie  bie  Staffen  gegen  iljren  eigenen  SouPerän  getragen  l)aben, 

fadjlid)  53nren,  bie  in  bent  großen  .Stampf  ber  Nationalitäten  in  2üb= 

afrifa  für  bie  Soetje  il)te3  33olfcS  auf  bie  ©c^anje  getreten  finb.  Söie  ein 

flnger  Staatsmann  in  folgen  ftonfliften  nad)  bem  3iegc  mit  bem  Unter« 

legenen  uerfa^ren  foU,  ift  eine  ber  fd)n?erften  Aufgaben  ber  fßotiHL  Säenn 

bie  (£uglänber  ciiifncr)  allgemeine  ̂ Imneftie  bewilligen,  ift  ba§  nierjt  gerabeau 

ttufforberung  511  28icberl)oluug  bc§  SlufftaubeS  bei  giinftigerer  Gelegenheit  ? 

2öeun  fie  e8  aber  nid)t  tljuu  nnb  Strafgerid)te  malten  [äffen,  mirb  bann 

nid)t  bie  Erbitterung,  ber  £>aß,  bie  geiubfeligfeit  bi§  iu8  Uneublidje  fort* 

leben?  3n  bev  beutfdjen  Q)efd)id)te  Ijat  man  fid)  bi8l)er  auf  ben  ftrengeren 

Staubpunft  gefteflt.  Tie  ffiepolntionäre  Don  1848  mürben  in  ber 

flienftion^eit  mit  ber  größten  .sparte  perfolgt;  pou  ben  Gefangenen  in 

Waftatt  finb  1849  picle  erfdjoffen  morben.  unb  Patrioten,  bie  nad)  IXJG 

bie  beften  ®tÖ|jeu  be8  neuen  OieidjeS  gemorben  finb,  baben  bomalS  baS 

S3aterlanb  meiben  muffen.  9Kit  ber  äufjerften  9iigorofität  uuterbrürft  man 

f)eut  bei  uue  jebe  uational=püln'irf)e  Oiegung,  auet)  menn  gar  uidjt  nad)= 

gemiefen  ift,  baß  e§  fid)  um  eine  politifdje  Sk'ftrebuug  Ijaubclt,  ionberu  511* 

näd)ft  blojj  eine  Pflege  be§  9tatioualgeifte§  in  5^ge  ftel)t.  Umgefeljtt 

finb  bie  Slmerifauer  nad)  53ceubigung  be§  ilonfüberationS^lriegeS  «et- 

fatjrcn:  fobalb  ber  Süben  uutermorfeu  mar,  mürbe  ein  2trid)  unter  bie 

$cvgangenf)eit  gemadjt  unb  ber  furdjtbare  SMirgerfricg  al§  eine  bloße 

politifd)e  3lftiou  angefef)en,  mit  ber  ber  <2trafrid)tcr  nid)t$  511  tyun  hatte. 

3)ian  mu|  jagen,  baß  bie  bereinigten  Staaten  bei  biefer  ̂ olitil  fel)r  gut 

gefahren  finb.  (£rftaunlicf)  fdjuell  ift  ber  grimmige  £>afc,  ber  bie  Bürger 

gejpalten  unb  511  Pierjäl)rigem  blutigen  fltampf  gegen  einauber  entflammt 

tjatte,  baljingef^mol^en  unb  perfdnounbeu.  $0  ift  bod)  mot)l  maljrfdjeiu^ 

lid),  baß  bie  (inglänber,  menn  fie  PteUeidjt  aud)  fein  formelles  berfpred)eu 

geben,  fid)  511  biefer  xJka;ri8  entfdjliefeeu  merben;  jebenfallS  märe  e8  [etyt 

tl)örid)t  Pou  ifmen,  bloß  au  btejem  fünfte  etmn  ben  AiiebenSfcrjluß  fd)eitcrn 

unb  ben  ftriegSjammer  nod)  fortbauern  ju  (äffen.  Ta  e8  ja  ol)nel)iu  bem 

euglifdjen  Üiegieruugöfnftem  miber]"prid)t  unb  bag  r)oüänbifcl)c  Siemen!  im 

itaplanbe  aud)  Diel  511  ftarf  ift,  eine '^olitil  gemaltfamcr  tSntnatioualifirung 
$u  Pcrfolgen,  fo  finb  bie  Iruglänbcr  tum  Porn^crein  barauf  angemiejen, 

Digitized  by  Google 



380 
ftotitiföf  #orrcfponbcn$. 

auf  Qetffigirang  unb  <?luggleid)  mit  ben  untermorfeucn  93uren  f)tn(yiarbeiten. 

3e  meuiger  ©träfe  uub  Partie,  befio  mefjr  9u£fi$t  eiueg  ©elingeng. 

Sann  eg  aber  überhaupt  gelingen?  %\t  nietjt  etroa  bloß  bie  äugen- 

blicfHcf)e  Erbitterung,  fonbern  aud)  ber  nationale  ©cgenfa|>  jiuii^en  bem 

f)oUänbifct)cn  unb  englifd)en  Clement  Diel  51t  ftarf,  alg  baß  je  eine  roirflidje 

innere  griebfamfeit  unb  Untermerfung  ber  $ureu  unter  bie  englifdie  Mrune 

ju  erwarten  ift? 

23er  will  eine  foldje  grage  mit  Std)erl)eit  beantworten?  Sag  engtifdjc 

Staatgmefeu  unb  bog  englifdje  S8olfgtf)um  haben  unzweifelhaft  eine  feljr 

große  flnsieljuiigg*  unb  3lbforptiongfraft;  leine  fultureüe  Ueberlegenfjeit  über 

bag  33urentt)um  ift  unermeßlid)  groß.  9lber  ouef)  bog  53urent^um  ift  ge^ 

wältig  aotje  unb  ̂ at  bag  in  biefem  ftriege  wieber  gejeigt.  Sclbft  wenn 

eg  fid)  jefct  bem  G*nglänbertt)um  unterorbnen  muß,  ftet)  oieüeid)t  mirfltd) 

mit  if)m  oerfölwt,  1*0  mag  bog  ©urentf)um  feine  Nationalität  barum  bennod) 
behaupten.  $d)  erinnere  noef)  einmal  an  ben  jdjon  öfter  herangezogenen 

SSergleid)  ber  Unterwerfung  ber  Sad)feu  unter  tfarl  bem  ©roßen :  eg  mar 

ein  unoermeiblidjeS  3rf)icfjal;  biefer  Heine  9ieft  beg  ©ermanenthumg  founte 

nirt)t  ijoltrt  im  |>eibentbum  oerharren,  foubern  mußte  in  bie  große 

romanifd)=germanifd)e  d)riftlid)e  Üulturgemcinfc^nft  eintreten.  Unter  bem 

ftärfften  3maug  fügten  fie  fitb,  eubtict),  gaben  fid)  aber  barum  boef)  nod) 

nid)t  felbft  auf  unb  uad)  Rimbert  Sahreu  maren  fie  eg,  bie  aug  ben 

Krümmern  beg  *larolingcrreid)g  einen  neuen  Staat,  ben  beutfdjeu  auf* 

rid)teteu.  23er  weiß,  mag  ben  ̂ ollanbern  in  Sübafrifa  nod)  bejd)ieben 

ift.  ba  fie  nunmehr  bie  9Höglid)feit  erlangen,  nid)t  mehr  äerfplittert  in 

englifd)e  Untertanen  uub  felbftäubige  JHepubltfeu,  fonbern  einheitlich 

iammengefaßt  innerhalb  ber  englifd)en  .^olonial^errfc^aft  if)re  Nationalität 

511  oertreten. 

Xod)  ba«  finb  ferne  ßufunftgphantafien.  Näher  liegt  ung  jetft  bie 

gvage,  wag  merbeu  bie  englifdjen  «Staatsmänner  tlmn,  nadjbem  fie  bie 

$uren  toirflid)  uutermorfeu  hoben? 

Xic  bcutjdje  treffe  ̂ at  gauj  oorrciegenb  bie  Meinung  oertreteu  uub 

fie  gut  oortjerrfdjenben  in  unferem  2?olfe  gemacht,  baß  ber  fübafrifonijche 

.SUicg  Gngloubg  militärijd)e  Sd)roäd)e  51t  £age  gebrad)t  uub  felbft  bie  fo 

Überaug  triftige  ̂ inaujmadjt  biefeg  Sanbeg  fet)r  ftarf  l)eruntergebrücft,  bei= 

ualje  oerbraudjt  l)abe.  ©inen  ftärtcreu  23emeig,  tote  gering  bag  Riffen 

unb  bic  Urtljcilglofigfeit  in  uufercr  ̂ ournoliftif  im  Slttgcmeincu  ift,  fann 

cg  faum  geben.  Xer  afrifanifd)e  Krieg  l)at  Gnglanb  bisher  320«  Millionen 

Waxt  gefoftet.  Nehmen  mir  an.  eg  merbeu  mit  Wem  mag  noch  nad)= 

fommt,  1  SOiiUiarben.  £a§  ift  bic  Summe  (5  2Nilliarbcn  ^raufen)  bie 

^ranfreid)  ung  1870  gezahlt  l)at;  baju  tjat  graufreid)  feine  eigenen  Üricgg- 

foften,  fein  Nctabliffemcnt  unb  bic  ungeheuren  tfcftunggneubautcu  getragen, 

lag  sMcg  l)at  ben  Ncidjtbum  ̂ rnnfreidjg  nicht  gefnirft;  eg  ift  feitbem  nur 

noch  immer  mot)ll)abenbcr  gemorben,  uub  Englaub  ift  ein  nod)  oiel,  Oiel 

reidjereS  l»mrt>  nl*  ̂ vnnfreid):  ba  malen  ung  beutiebe  ̂ ourualifteu  Silber 
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pon  bet  fiiionjicUcii  (£rfrf)öpfuug  ÜmglaubS  nu  bie  3&anb!  tfür  ©nglanbg 

ginanjen  bebeutet  biefer  afritauifcf)c  Krieg  fo  mentg,  bafj  ber  giiton^ 

niiuiftcr  eigentlich  ben  ̂ $lan  tjntte,  beu  ganzen  Stieg  au§  laufenbeu  Crtu= 

normen  burd)  uorübergehenbe  Steuererl)bhungeu  ju  berfeu.  3n  biejem 

(Sinne  ()at  er  bei  feiner  legten  Söubgetrebe  Pon  einem  £>eftjÜ  Pon  45  Millionen 

fßfunb  gebrochen  unb  auf  ba£  Söort  „^efijit"  fiub  bie  fingen  beutjcfocn 

Soiitnoliften  Ijereingetaüeu.  000  ̂ Millionen  Wlaxt  ̂ efait!  28ie  ba§ 

Hingt!  3n  ̂irflid)feit  fiub  biefe  900  «öciüümen  bie  bie8jährigen  ßrteg*« 

foften,  uon  bcueu  ntct)t  mehr  als  040  burct)  Slnleitje  geberft  werben  joUen. 

$i8  ju  biejen  JlriegSubthen  t)at  (Suglanb  nocl)  9«)  Millionen  SDcarf  Sdjulbeu 

jährlid)  abbe^a^lt:  biefe  Sd)ulbentilguug  mirb  jefct  juSpenbirt  unb  nad)bem 

jd)ou  im  vorigen  3at)r  unb  Pur  jmei  %atymi  einige  Rimbert  Millionen 

SDfarf  neue  Stenern  eingeführt  finb,  fiiib  abermals  jefct  100  Millionen  au 

einem  Jage  beantragt,  am  näd)ften  angenommen,  am  brüten  eingeführt 

warben.  SBährenb  mir  einen  ©etreibejoÜ  oou  3,50  2Rarf  haben  unb  baju 

(Sa^,  ̂ uefer,  Petroleum.  Siete  f)od)  befteuern,  hr»b™  Die  (Jnglänber  olme 

au  Sal$=  ober  ̂ etroleumfteuer  nur  511  benfen,  erft  jej}t  eine  mäßige  3ucfer= 

[teuer  unb  einen  (^etreibcjoll  pon  50  Pfennigen,  einem  Siebentel  bcS 

beutjetjen,  eingeführt.  Dabei  aber  haben  fie  bie  (Siufommenfteuer  energtjd) 

angezogen,  auf  faft  bag  Xoppelte  be«  beutfehen  Normal  janeS,  unb  nocl) 

meljr  bie  Ürbidjaftgfteuer,  mit  ber  mir  in  Teut|\t)lanb  nod)  immer  bie 

grünen  Vermögen  |o  freunblid)  oerfchonen. 

©an$  ebeufo  ift  c£  mit  ber  englijdjen  iuiegömadjt.  3m  Anfange  bcS 

ftricgeS  founte  man  fehr  tuoty  zweifeln,  mag  (£nglanb  511  leifteu  im  Staube 

fein  mürbe,  unb  bie  nie  genug  511  benmnbernbe  3*^^iÖfelt  l)ev  ©ureu  in 

ihrem  Söiberftoube  founte  and)  immer  mieber  uon  Beuern  511  einer  geringen 

(Sinirf)ä*ttung  ber  (ruglä'nber  fül)ven.  Wbet  aud)  bie  gröfjten  SBnreti'<£n* 
thufiaften  folltcn  bebenfen,  baß  je  oeräd)tlid)er  fie  pon  ben  iinglciubern 

reben,  fie  befto  mehr  bie  üeiftung  ber  55uren  hernb)e|>en.  $n  2£irflid)leit 

fiub  bie  Miiegöthateu  ber  iöureu  gerabe  beöhalb  jo  jehr  511  bemunbern, 

weil  fie  eS  mit  einem  $war  öfter  unbeholfenen  unb  ungejd)idten,  im  ©an^en  aber 

iel)r  tapferen,  uid)t  bloft  fel)r  jahlreicbeu,  fonbeiu  aud)  tüchtigen  (Gegner 

$u  thuu  hatten.  Xie  militärifdjen  ibcurtheiler  beS  iUiegcS  fiub  fid)  hier* 

über  burct)nu8  einig. 

Schon  por  anbertljalb  fahren  (£ftober^eft  1900)  fdjrieb  id)  in  biejen 

„Jahrbüchern":  „Xog  Xiauerjpiel  in  Sraugpaal  g.el)t  311  (fnbe.  2i*at)reub 
por  3cl)u  lochen,  beim  Ausbruch  bei  d)inefifd)en  ©irren,  ber  gcUmiaridjoll 

Robert»  nocl)  erfliirte,  bafj  er  fein  ©ataiüon  für  Cftafieu  abzugeben  habe, 

mirb  liuglanb  nächftenS  im  Staube  lein,  auf  jebem  tran3o3cauijd)eu  Kriege- 

fd)iiuplaft  mit  100  000  Wann  gan$  uorjüglicrjer,  friegSgcübter  Gruppen 

anzutreten.  äeiue  nuberc  Wrofuuacl)t  ift  aud)  nur  entfernt  im  Staube, 

ba£  jui  leifteu,  meber  bie  Muffen  in  Cftafieu,  [0  lange  bie  fibiri)d)e  ©ijen« 

ba^n  nicht  uollftäubig  funftionirt,  nocl)  bie  graiiftofeit,  beueu  bie  ©nglänbci 

bie  Seewege  ocrlcgcn  lönnen.    iWögeu  bie  iliuffen  aud)  jeftt  )d)ou  an  bie 
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Iu(mmm)  SOJqhu  in  Cftnften  ()abcu;  gonj  abgelesen  oom  iapauifdjen  Irin* 

greifen,  tonnen  fic  fie  mangels  genügenb  ftnrter  flotte  bod)  nid)t  jo  sufommen* 

wirfeu  loffen  tüte  bie  ©nglanber.  ßnglonb  ift  in  ber  ©eltpolitif  bie 

fd)led)tf)iu  ftärfftc  9Nad)t,  nnr  in  ©djwttfen  gefeiten  burd)  bie  3Wöglicf)feit 

einer  europniferjen  Koalition,  bie  e§  in  ber  .fteimatf)  bebro&te.  SBie  ietjr 

Ijot  fid)  bod)  bie  öffentliche  SReinung  in  Xeutfd)lanb  unb  faft  bie  gan$e 

beuticfjc  treffe  über  bie  ftraft  CfriglanbS  geirrt,  als  ba8  ßüugleiu  ber 

Stfage  im  $urentriege  eine  3eit(nng  511  icrjmanfen  fdjieu!  SWan  glaubte 

fdjon  oon  bem  Einfang  be8  (fubcg,  Don  ber  Sluflöfung  ber  6ritifc^en  2Belt= 

ntnd)t  fpredjen  511  bürfeu.  Ter  Sßerluft  8übafrifa8  idjieu  oud)  ben  $er= 

luft  3nMend  nad)  fid)  jieljen  §11  muffen.  f$ang  umgefet)rt  ift  bie  englifdje 

Wad)t  geftärft  unb  gejeftigt  äug  ber  garten  ̂ robe  IjerDorgegangen." 

Tie  nfle  (Irmartung  übertreffeube  SluSbaucr  ber  Sbureii  l)at  baS 

„uäd)ftenS"in  biefen  ©Afeen  jeljr  weit  l)inau8gefd)obeu.  gefct  ober  ift  e8 
nun  bod)  wot)l  eingetreten.  ?lber  nid)t  ol)ne  bofj  biefc  3cttüeiid)icbung 

nud)  in  ber  8ad)c  weicntlidje  ̂ eränberungen  nad)  fid)  gebogen  f)ätte. 

ÜiM  ber  SranSoaaltrieg  auSbrad),  r>atte  mau  in  Xeutjdjlnnb  bie  Skjorguifj 

unb  mufjte  fie  Iwben,  baf?  wenn  ©nglnnb  erft  mit  ben  Söureu  fertig  gc- 

worbeu  fei,  e3  nud)  bie  beutfd)en  $3efitwngen  in  \Hfrifn  erft  311  jeinen 

(Snflooeu  macfjen  uub  eublid)  oeridjlingen  werbe.  Xieje  $efn(jr  jdjeint 

jebt,  wenn  nirtjt  für  alle,  jo  bod)  nbfet)bnre  3*it  befeitigt.  £ie  öeiuDjdjaft 

unb  bie  Straft  be8  rjollänl>tjcl)eii  (ilemente«  in  Sübafrifn  tjabeu  fid)  als  fo 

ftnrfe  ̂ otenjeu  erwiefen,  bafj  (inglonb  für  feljr  Innge  3«»*  A4  fyüten 

Witt,  fid)  in  ber  9Jod)barjd)oft  biefeä  s#ranbt)ei:beg  nod)  anbere  3cinbe  51t 

enuerbeu.  Saft  nod)  wichtiger  nber  ift,  bafj  fid)  nuf  einem  nubereu  fetyr 

bebeuteubeu  (Gebiet  in  Dftnfieu  mittlerweile  eine  fet)r  ftnrfe  auf  bie  Xouer 

angelegte  ̂ ntereffengemeinfa^nft  jwifdjcn  (Suglanb  uub  Deutjdjlnnb  gebilbet 

t)at.  9lnr  ba8  ̂ ujommengetjcn  biefer  beiben  iüfädjte  t)ot  eS  oerlnnbert, 

bnfj  9Bu§tanb  fid)  gelegeutlid)  ber  djiucfiidjeu  SSirreu  ber  Cbcrfyerrfdjaft 

über  gau$  (if)ina  bemächtigt  tjat. 

Xie  üXciQt  ift,  weldje  Saiten  l£uglaub,  wenn  eS  nunmehr  feine 

Gruppen  au8  Sübafrifa  wirflid)  frei  befommt,  gegen  Oiußlanb  aufjietjeu 

U'ivb.  Tie  puffen  finb  offenbar  in  ber  giöjjteu  $3eforguiS.  8obalb  Die 

tiugläuber  jnt)eu,  oennutI)lid)  infolge  ber  ̂ crmittlung§uorfd)lägc  beS 

t)ollnnbifd)en  SWlnifterS  Hutwer.  bnfj  eö  mit  bem  ihJtDerftnnbe  ber  söurcu 

511  (£nbe  gebe,  jd)loffeu  fie  baö  3d)utv  unb  Jm^bünDniö  mit  ben  3ap<mcm, 

unb  fobnlo  bieö  ibünbniö  befaiiut  gemnd)t  war,  fdjloft  ̂ Hu^laub  auf  ba£ 

3d)leuuigfte  ein  3d)u^bfoinmeu  mit  ̂ vnnlreici)  unb  einen  Vertrag  mit 

(iljiun,  in  bem  e§  fid)  oerpflidjtete,  bie  Üüinnbfdjurei  wteber  511  räumen. 

Ter  Setttog  ift  l'eljr  ge)d)irft  nbgefafjt.  ̂ fufjlaub  fpiclt  ben  <Sbelmütl)tgeu 

uub  giebt  ben  (il)tucicn  iljr  £cu\b  ̂ uritcf;  bie  Wäumungg'3'ermiuc  finb 
gan^  beftimmt  feftgeiebt.  (fnglanb  unb  %a\)a\\  l)aben  Teinerlei  IBorwanb 

metjr,  irgenbwie  511  broljen,  ju  forberJt  ober  aud)  nur  ju  wüufd)eu. 

(iiuige  Mlnufeli:  aber  finb  in  bem  Vertrage,  bie  e3  ben  Muffen,  wenn 
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bcnnod)  eine  güuftige  (Gelegenheit  fid)  bieten  follte,  in  |ebcm  $lugcublicf 

erlauben,  il)n  für  ungiltig  jn  erflären. 

(Sollten  mm  ctmn  %a\>an  unb  Ünglanb  troft  aller  augenblicflidjen 

Wadjgiebigteit  ber  duften,  um  jutünftigen  ©efoljren  uor$nbeugen.  511m 

Angriff  fd)rctten  ? 

Söir  ftnb  mieber  an  bem  $uitftf  auf  ben  eigentlid)  jebe  93etrad)tung 

ber  internationalen  ^olitit  fjinanSlaufeu  muH:  nue  ftefjt  eS  im  Innern  beS 

ntffifcfjen  Staats?  9?otl)ftanb,  •töaueruunrufjen,  milbc  ̂ emeguugen  an 
ollen  Uniüerfitäten,  Grmorbung  eiueS  SÖiinifterS,  brutale  ̂ ergemoltigung 

unb  einmütljiger  tapferer  SBiberftanb  in  ginlaut:  gehört  baS  SltleS  [0  ju 

bem  rjertömmlicrjcn  SBefen  beS  ruffifrfjcn  Staates  ober  finb  baS  ßeicqen 

ber  3erle|juug?  0;S  ift  fein  Stueifel,  bafe  olle  biefc  (Sretgnifie  unb  Gr* 

fd)einungeu  in  ffinfjlaub  uid)tS  WeueS  ftnb,  fonberu  immer  mieber  bagemefen 

unb  immer  mieber  übermunben.  Xer  Jammer,  ben  bie  ginläuber  jetAt 

burcf)inad)en,  tjnben  oortjer  bie  l'iolänber  unb  ̂ olen  burdjlebt.  Unrnljen 

ber  üerfdn'ebenften  %tt,  barbarifdje  Unterbrücfimg,  Wntiuort  mit  Attentaten 
fjoben  0011  je  bie  ©efd)id)te  iHufjlanbS  erfüllt,  ©in  Unterfdueb  gegen 

früher  aber  möd)te  fein,  bafj  Siufeloub  in  uiel  t)ot)erem  SWafje  als  jemals 

ebebetn  Dom  anSlönbifd)eu  Sfrebit  abhängig  ift.  Wut  burd)  eine  gan.^ 

regelmäßige  jät}rlicf)e  ßufufji  üou  auSmärtigeu  Anleihen  fönneu  bie  ruffifdje 

^nbnftrie,  bie  ruffifdjen  (£ifenbat)ucn,  bie  rujfi|d)e  Uöaljruug,  bie  rnffi)d)en 

,"vina>i5en  aufrecht  erhalten  merben.  gn  bem  Angenblicf,  Wo  biefer  auS= 
märtige  Jtirebit  einmal  öerfagt,  brietjt  baS  ruffifdje  ©irtfd)aftSleben  unb 

bamit  oermutblict)  and)  bie  beutige  ruffiidje  ©rofctrnidjtfteflung  3iifammcn. 

27.  4.  02.  X. 

Von  neuen  Erscheinungen,  die  der  Redaktion  zur  Besprechung  zu 

gegangen,  verzeichnen  wir: 
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t'alwer,  R.       Handel  und  Wandel.    .Jahresberichte  11)01.  S.)    Berlin-Born,  Akadem.  Vor- lag f.  soz.  Wissenschaften  (Dr.  J.  EüelheinD. 

lauer,  Paul.  —  Weher  ?  und  Wohin?  Sechs  Reden  zur  Entlassung  der  Abiturienten.  (45  S.> 
31.  I,— .    Düsseldorf.  L.  Voss  &  Cie. 

DähnhardU  Hoimnthkliüm'o  aus  deutschen  üauen.  II.  (1h5  S.)  31.  2, «0.  I/>ipziur,  B.  <i. Teubner. 

Halber,  Dr.  A.  —  Kino  Australien-  und  Südseefahrt,    (ieb.  31.  7,—.    Leipzig,  B.  0.  Teubner. 
Duimrhen,  Th.  -  Mittel  and  We^e.    (M04  S.)   Berlin,  Johannes  Rade. 
Fester,  R.  —  Die  Bayieuther  Schwester  Friedrichs  des  Grossen.  Preis  31.  4,-.  Berlin,  Go- 

briider  Pnotel. 

Fltirer,  E.  —  Die  wirthschafüicho  und  technische  Entwicklung  der  Sooschiflfuhrt.    (141  S.> 
Leipzig,  Duncker  &  Humblot. 

Flüirel.  O.  —  Die  Soclonfnir,'o  mit  Rücksicht  auf  die  neueren  Wandlumren  jrowissor  naturvvis>en- 
»chaftichei  Beirriffe.    31.  2,00.    LV'ifhen,  Otto  Schulze. 

Fried,  A.  H.  -    Der  Theati-nliiMd.    (117  S.)    31.  l.M).    Bamberv,  Handcls-Dnr.  ken-i. 
tilenenkturen,  Dr.  h    —  Auf  Java  und  Sumatra.    Streifzü^e  und  Forschungsn-isen  im  LADlfo 

der  3Iiilaien.    O-  b.  31.  10,—.    U'ipziK.  B.  G.  Toubnor. 
 I« riefe.  -  llemunpv.  v.  Philipp  St.>iii.    Lf.  1.    .V»  Ptg.    Berlin,  Otto  Eisner. 

Oorkl,  M.  —  Die  Kleinbürger.    Schauspiel  in  4  Akten.   Berlin,  Brnno  Cassirer. 
Ho»»»*,  Fdmnad.  —  Walt  Whitman.    iJ7  S.)    31.  0,">i».    Berlin,  tios«  &  Tetalaff. 
Hart,  Helarich  u.  Jullu«.  —  Neue  fiem.  iriM-haft.    2  Hefte.    Berlin-Treptow,  W.  llieschel. 
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M.  du  Mont- S  <  -  h  »  u  b  e  rg . 

Hermann,  tiottlieb.  -  Die  Sünder  an  unserer  Spruche.    Zur  Warnung  und  Belehrung.  Berlin. 
Vita,  Deutsches  Verlagshuus. 

Hoffmann,  J.  —  Marine  Traum.    Hin  Godirht.    Preis  M.  1.— .    Berlin.  Karl  Siogismund. 
Hntter.  F.  —  Wandonmgon  und  Forschungen  im  Nord-Hinterland  von  Kamerun,   s".  <XIIi 

('»7h  S.)   Uniunsi-hweiir,  Viewog  &  Sohn. 
Die  International»1  Vereinigung  für  Arbeltenichntx.    Herwusg«>g.  v.  Stephan  Bauer,  Heinrich 
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Kireheinrn,  F.  -  Bibliographie  Nanoleona.   (188  S.)   Borlin,  E.  S.  Mittler  *  Sohn.  Leipzig. 
F.  Kirchohsen. 

Kronen,  Fr.  t.  —  Styriaca  und  Verwandtes  im  I jtml.'sprlLsidial- Airhiv  u.  i.  d.  k.  k.  Studien- 
hihliothek  zu  Salzburg.    Graz,  Historische  Landes-Comiuission. 

Laehr,  Dr.  H.  —  Die  Heilung  des  Urest  in  Goethes  Iphigenie.    M.  2,    .    Berlin,  (ioorg  Reimer. 

Lange,  Konrad.  —  Das  "Wesen  der  künstlerischen  Erziehung.    (.°»4  S.)    Ravensburg,  U.  Maior. 
Larven,  Karl.  -    Dratum  Xjels  Kjeldsen  og  Hans  Dralismaud.        S.)   Ko]H>nhagon.  Kmst  Bjosen. 
Leo,  Fried.  —  Rode  zur  Feier  d.  löojfthr.  Bestehens  der  K.  (iosollschaft  d.  Wissenschaften  zu 

Güttingen  am  '.».  Nov.  I'jOI.    (11»  S.)    Güttingen,  DieterichMhe  l'nivers.-Buchdruckoroi. 
Müller,  Johannes.  —  Der  Beruf  und  die  Stellung  der  Frau.    (Bio  S.)   Gross. »ktnv  M.  2.  - . 

Leipzig,  Voriair  der  Grilnen  Blatter,  Johannes  Müller. 
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T.  Samson- MI  in  mclstjcrnii.  II.       I  >ie  gelbe  Befahl  als  Moralprol.lein.   M.  s.— .    Berlin,  Deutscher 
Kolonial- Verlag.  (<i.  Mein.«  ke). 

Scheffer,  Th.  —  Die  pmuBbclie  Publizistik  im  Jaliro  IS4H  unter  dem  Einfluss  des  italienischen 
Krieges.    M.  <>,— .    Leipzig,  B.  Ii.  Teubnor. 

t.  Schlicht  ing.  —  Gegeiisilt/o  auf  dorn  Gebiete  der  grossen  Trupponführung.   (54  S.).  München, 
Verlag  d.  Allgem.  Zig.    Leipzig,  Koinmissionsveilag  von  <i.  F.  Steinacker. 

Schmidt,  Dr.  L.  —  Qencbichte  der  Vandalen.    11,  ö,— .    Leipzig.  IL  Ii.  Teubuer. 
Schneider.  Robert.       Text  und  Uebersetzung  zum  gallischen  Kriege  des  Caitis  Julius  Caesar.  . 

1.  Buch.    (III  05  S.)    M.  I,    .    Halberstadt.  J.  Schimmelburg. 

Schnieder.  Otto.  —  Vom  papienien  Stil.   5.  Aufl.    M.  2,—.    Leipzig,  B.  <">.  Teubner. 
Schürt«,  H.  -    Altersklassen  und  Münnerbündo.   M.  8.—.    Berlin,  (ioorg  Heimer. 
Kehn  cm  .-r,  Dr.  »t.       Uesjuuiation  und  Revolution,    üeh.   L-.  geb.   I.J/>.    (.Aus  Natur  und 

tieisteswelt.*    Sammlung  wissenschaftlicb-geineinvei stiindlu her  Darstellungen  aus  allen  Ge- 
bieten des  Wissens.  :rr.  Bündchen.)  tapsig,  H.  (i.  Teubner. 

Seraphim,   Dr.  K.  —   Im  neuen  Jahrhunderl.    Baltische  Rückblicke  und  Ausblicke.    iG3  S.) 
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SKanuf ttiptt  i» erben  erbeten  unter  ber  ttbreffe  be$  $ei  aus- 

gebet- $erlin*(S tjoilottenburg,  ftnejebecfftr.  3u. 

(Silier  uorljeiijc^enbeii  Antrage  beborf  e3  niitjt.  ba  bie  Ghit]"cfjeibung 
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(Sfcuarb  m\  $axtmamx  unfc  ba$  C^fjriftentbmn. » 

map  (Sfmftlicb. 

„Ungefätyr  fagt  bctö  bcr  Pfarrer  oud), 

Kur  mit  ein  6Um$w  anbem  ©orten." 

£icfe*  ilrtfjeil  bc*  ftnblidjen  <#emütl)es  über  eine  plitlof opl)ifd>- 

poctifcf)c  ?lu»fage  bräunt  fid)  einem  Seben  auf,  ber  bie  2i)fteme 

ber  neueren  ̂ l)ilofopf)ie  burdjnutftert  unb  jebed  auf  fein  ̂ crbaltnifc 

jum  (il)riftentl)um  bin  prüft.  Werabe  bie  ftarfen  unb  ma&lofen 

Singriffe,  bie  beute  ba*  (S tjriften tfjum  nun  jipet  fo  Derfdjiebenen 

p t) 1 1 0 f 0 p l) 1 1  d) e  1 1  ober  t)albpbilofopl)iftf)eu  2tanbpunften  au*  erfährt, 

mic  fic  .s;uicfel  unb  Kie$fc$e  einnehmen,  baben  bie  ;]ufammen= 

geljörigfeit  unb  mefentlidje  (iunbeit  unferer  abenblünbiidjeu,  gau,} 

befonbero  aber  unferer  beutfdjen  ̂ bilofopbie  mit  beut  Cii)riftentl)iuu 

mieber  ins  fjeüfte  Sidjt  geftellt.  ti*  ift  in  ber  Ujnt  bie  gern,} 

natürliche  gtageftellung,  mit  ber  botf)  rnobl  bie  meiften  ßefer 

pt)üofopl)ifd)cr  2d)riften  an  einen  ̂ KofopOen  berantreten:  mie 

fteUt  er  fid)  311m  (SbriftentliumV  28enn  ec-  ,yinäd)ft  fdjeinen  tonnte, 

al*  ob  bamit  ein  frentber  unb  unrichtiger  üttnfjftab  au  einen  Genfer 

herangebracht  werbe,  fo  mufj  man  bod)  zugeben,  bafj  oon  allen 

geiftigen  (Srfcheinungen  ber  Settfuttur  ba*  Übrifteutbum  bie  größte 

unb  mäd)tigftc  ift,  unb  bar>  mit  ibm  jober  fid)  aiivcinanberfefccn, 

$u  ihm  jeber  Stellung  nehmen  mufc,  beffen  ©ebanfen  über  ©ott, 

Sföelt  unb  SRenfd)  mir  ernft  nebmen  fallen.  Co  feine  Stellung 

311m  (ibriftentl)um  püfitiu  ober  negativ  ift,  ob  er  beffen  mefentlidien 

vMibalt  bejabt  ober  oenoirft,  bas>  mirb  für  bie  SBeurtfyeüung  eine* 

v^bilofopl)en  oorläufig  immer  am  ftärffteu  im  Wemiri)t  fallen, 

(iine  folcfje  Sluffaffung  ber  i>l)ilofopbie  liegt  im*  Slbenblanbern 

red)t  eigeutlid)  im  Glitte,  unb  bie  afiatifdje  aunerdiriftlidje  ̂ bilofopbte 

wirb  uns  bei  allem  ontereffe,  bav  befonber*  bie  fpefulatioeu  ®e* 

^vcur.i'rfie  3n()ilüirf)cr.         CVIII.    $>eft  3. 
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banfen  ber  raffeoenoaubtcn  Snbet  in  und  ermccfen,  immer  nur  ol* 

ein  Kettentrieb  am  Baum  ber  (irfenntniß  erfrfjcinen,  mit  bem  mir 

feinen  rechten  3lIfammenl)ang  öcrfpüren.  &ie  gricdjifdjc,  öordjrtft* 

lid)e  s}>t)ilofopl)ie  bat  btefett  3ufammenf)ang  baburd)  gewonnen,  baß 

bas  ̂ civ  ber  rf)riftlicf)cn  unb  bamit  ber  abcnblänbifdjen  C^ebanfcn- 

entmitflung  iljrem  Stamm  aufgepfropft  mürbe;  baburd)  ift  freilid) 

ber  gansc  Baum  im  tnnerften  Iricb  unb  Saft  fo  oeranbert 

morben,  bafe  feine  urfprünglidje  ©üblingsform  —  menn  biefer 

fluebrutf  bei  einem  fo  eblcn  ©emärf)fe  getrottet  ift  nur  nod) 

ein  l)iftoriid)eö  Sntereffc  für  unS  bcfit3t. 

(Sv  ift  bc*balb  aud)  gait3  natürlid),  baß  bic  s}>l)ilofopf)en  fclbft, 

unb  unter  ilmen  gan,$  befonber*  bie  beutfdjen,  fid)  alle  grünblid) 

unb  ernftlid)  mit  bem  ßl)riftentt)um  au*einanbcrgefet3t  haben.  Tac> 

iRefultat  mar  faft  in  allen  fällen  pofttio,  ba$  Ijeifet,  ber  ̂ >l)ilofopl) 

erflärt,  baß  xMlle*  roa$  am  (£f)riftentl)um  mefentlid)  fei,  fid)  in 

feinem  2ofteni  ebenfalls  finbe,  unb  jmar  entmeber  in  feinem 

3Ritte(punft  ober  bod)  nafte  bei  ibm,  baß  er  am  (ibriftentbum 

nur  jwei  ̂ eränberungen  oorgenommen  t)abe:  ba*  llumefcntlid)e 

meg^ulaffen  unb  ba*  ©efcntlid)e  in  ber  2prad)e  ber  s}>l)ilofopbie 

au^ubrüefen  unb  baß  er  alfo  ba*felbe  fage,  mie  ber  Pfarrer,  nur 

mit  ein  bi*d)en  anbeten  ©orten,  £cn  .s}bbepunft  biefes  (Glauben* 

an  bie  mefentlid)c  Uebercinftimmung,  ja  ̂bentität  jmifc^en  s}>l)ilo= 

fopbic  unb  (£l)riftentl)um  ftelltc  ba*  .\Segelfcbe  Softem  bar:  aber 

aud)  burd)  bie  aro&c  Slbreajnuitg,  bic  ̂ aoib  iyricbvirf)  2t raufe  in 

beut  2d)itffal*jabrc  ber  Ibeologic,  1835,  gehalten  bat,  ift  biefes 

^erbältuiß  uidjt  oon  Wruub  au*  geaubert  morben.  3mar  ergab 

fid)  alö  iyolge  biefer  ?lbrcd)ttung,  locnn  aud)  nid)t,  mie  Strauß 

meinte,  ber  Banferott  bes  ($l)riftentl)um*,  aber  bod)  menigften*  ber 

Banferoil  ber  alten  ÜÄeinuug,  baß  bie  .\>egelfrf)e  ober  irgenb  eine 

anberc  sJ>i)ilofopt)ie  im  2tanbe  fei,  ben  Borftcllung*gebalt  ber 

duiftlidjen  Religion  in  bie  2pbäre  btS  Begriff*  }u  erbeben 

unb  fo  mit  beut  (Ef)rtftentf)um  eigeniliri)  ein  unb  bavfclbc  $u 

fein.  5lber  and)  feitber  baben,  foaar  loenn  man  oon  ben 

eigentlid)  „djriftlidjen"  s)>l)ilofopben,  toie  Baabes  3.  i\id)k, 

:Koienfran^  ©eine,  Wüntber  n.  31.  abfiebt,  bod)  faft  alle 

beutfdjen  xl>hilofopl)en  auobrucflid)  ibre  mefentlid)e  Ucbereinftimmung 

mit  bem  (ibriUnulnuu  betont,  fo,  um  nur  bie  befanntereu  $u 

nennen,  Araufe  unb  .s>erbart,  ftedjner  unb  l^one,  tiarricre  unb 

JyroDfdjainmcr.  $tUerbiitg*  bie  berufenen  Vertreter  ber  Ibcologie 

haben  btefe  Uebereinftintmung  nidu  immer  auevtannt,  fte  baben  ftatt 
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bcs  oben  jitirteu  Portes  lieber  ben  anbern  ?lusfprudj  ftretdjcns 

auf  bie  sJ>f)ilofopbeu  angemanbt: 

Stellt  aber  bod)  immer  fcfjtcf  barum, 

Tenn  bu  baft  fein  i£l)riftentbum, 

weil  fte,  menn  bie  }>bilofopben  bas  „SBefen  bes  Gbriftentbums'' 

beftimmt  bitten,  Ijaufig  bas  mefentlirf)ftc  notf)  oei-mißten.  Mer 

bas  bemeift  nichts  gegen  meine  33cbauptung.  2)eim  einmal  Ijaben 

mir,  tote  bie  neueften  ̂ erbanblungen  über  .ftaruaefs  S3ud)  nmoiber* 

leglid)  bartl)im,  niebt  bloß  feine  cubgiltige  3nftan$,  bie  feftfefcte, 

mos  benn  bas  Siefen  bco  (Sftriftentbums  fei,  fonbern  es  ift  aucr) 

nod)  feine  2pur  oon  Uebereinftimmung  bei  uns  barüber  öorljanbcn. 

Unb  fobann  bleibt  auf  alle  Salle  bie  fubjeftioe  5lbftrf)t  biefer 

NJ>bilofopben  befreien,  bas  mas  fie  nun  eben,  fei's  mit  itteri)t  ober  mit 

llnrccf)t,  für  mefentlid)  am  Cfjriftcntftum  Ijalten,  in  iljr  3pftem 

attfeunefmicn;  unb  man  fann  alfo  non  allen  biefen  Zimmern  ruljig 

bebaupten,  baß  fie  $xm  (ibrifteutl)um  ein  pofitiocs  ̂ erftättniß 

gehabt  baben. 

tiefes  i^erbältniß  finb  mir  Xeutfdjen  red)t  eigentlich  an 

unfern  s}>bilofopbcn  gemöbut,  unb  bie  9lusnaf)me  beftätigt  nur  bie 

Siegel,  bas  beißt  bie  Stusnabmcn  fallen  uns  fo  ftarf  auf,  bafs 

mir  uns  erft  redjt  beiuufet  werben,  mie  mir  an  bie  Siegel  ge= 

möftnt  finb. 

SBenn  mir  nun  Strauß  unb  ,yenerbad),  Tübring  unb  ben 

Waterialiften  abfeben,  fo  ift  bie  befanntefte  unter  allen  biefen 

?fusnabmen  2djopenl)aue r.  Unter  ben  mand)erlei  ttrünben,  mit 

benen  man  bie  Il)atfad)e  erflärt,  bafe  —  meuigfteus  mas  bie  3al)l 

berjenigen  betrifft,  bie  für  einen  sJ>bilofopben  fo  Diel  3ntcreffe  unb 

2i)inpatl)ie  baben,  baß  fie  einige  feiner  .Vmuptfdjriften  lefen,  — 

2d)üpenl)aucr  ein  größeres  s}>ublifum  gefunben  bat,  als  alle  übrigen 

yifammeu,  unter  biefen  ($rüuben  ift  gemiß  feine  offene  Gegner» 

fdjaft  gegen  bas  (Sbriftentbum  faft  an  elfter  3 teile  ju  nennen. 

Teun  bas  bat  alle  biejeuigeu  angezogen,  bie  gerabe  megen  eines 

mebr  ober  minber  beutlid)  empfunbeneu  N£>iberiprud)s  gegen  bas 

(il)riftentbum  in  bei  s^bilofopbie  CSrfat?  fudtfen  unb  nun  freilieft 

etioas  gau(5  anberes  boren  wollten,  als  „mas  ber  Pfarrer  Jagt". 

Jföäljrenb  aber  2d)openbauer  bas  Cibrifteuibum  mit  xHus= 

uabme  feiner  peffimiftifdjen  unb  asfetifeben  Elemente  unb  feiner 

Witleibsmoral  —  mit  fdjarf  gcfdHiffenen,  manchmal  aucr)  redjt  im* 

gefd)liffenen  Waffen  befämpfte,  ift  bie  Stellung,  bie  ber  fouft  fo 
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niclfad)  mit  Scfjopenljaucr  ocrioanbte,  ja  oft  genug  mit  ihm  Der* 

medjfclte  (Sbuarb  Don  §artmann  311m  (S  Driften  tlmm  einnimmt, 

fein:  Diel  fdjwerer  511  beidjreiben.  (£r  befämpft  bae  Sfjriftentfymu  nid)t 

eigentlich  er  ignorirt  es  natürlich  and)  nidjt,  aber  er  erflärt  aus« 

bvücflid),  baft  er  in  {einer  ̂ fjilofopbic  bas  Sefentlidjc  am  CS  Triften« 

t\)\m\  oenoerfe,  nnb  baft  er  über  bas  (Sljrtftentfjum  fjinausgefcfjritten 

fei.  Xanebcn  ftebt  er  einer  Ideologie,  bie  bie  Jikltanfdjauung  be* 

(fbriftentbum*  uuffcnfcftafttid)  rechtfertigen  will,  näber  nie  irgenb 

ein  anberer  ̂ lulofopb,  Aber  ba*  fdjeint  ben  (Sfregenfafe  nur  31t  Der« 

fdjftrfen,  ben  er  immer  nüeber  betont,  benn  „bie  Öcgenfäfce  merben 

um  fo  ft^arfer  empfunben,  jnrifdjen  je  oenuaubteren  t£rfd)etmmgen 

Irrten  ober  Varietäten)  fte  s}>lau  greifen."  Tiefer  allgemeine 

<2afc  föartmann*  fdjeint  mir  überhaupt  bie  ̂ age  am  beften  311  be-- 

3eid)nen,  in  ber  bie  cf)riftlict)c  Ibeologic  .frartmann  gegenüber  ftd) 

befinbet.  ?lnf  einer  ganzen  fteibc  oon  (Gebieten  finb  bie  £el)ren 

unferer  moberneu  Ideologie  ben  £artmannfd)en  Slnfrfjammgen 

aufecrorbentlid)  nabe  oenuaubt.  2enen  mir  einmal  Don  ber  eigent* 

liefen  Wottesleljve  ab,  fo  lau  im  nid)t  blofj  flanke  2äüe,  fonbern 

gan^e  Slbfdmttte  au*  .ftartmann*  Stenern  oöllig  diriftlid)  —  natür« 

tid)  im  Sinne  ber  freien  ̂ tuffaffung  unferer  mobeinen  Ideologie. 

3n  ber  9leIigion*pt)Üofopt)ic,  befonber*  im  ̂ weiten  Staube  ber 

„Religion  bee  (Reifte*",  lefen  fid)  gan^e  Äapitel  fnft  uüe  menu  fte 

quo  sl>fleiberer  ober  SMebermann  uniren;  au*  beut  Skid)  über  ben 

$efl1nu*mu9  wollte  id)  mid)  anbeifdng  madjen,  Ijalbe  Seiten  mörtltd) 

in  eine  ̂ rebigt  t)erüber3ituebmen,  olme  bar,  jemanb  ben  llrfprung 

merfen  follte.  Hub  wie  Diele*,  ba*  eine  ausbrüeflid)  am  (£l)riftcu= 

tlmm  fid)  orientiienbe  ^l)ilofopl)ie  behauptet,  mic  oiele*  tum  bem, 

ma*  bie  mobeine  Ibeologie  in  bem  Heutigen  Mampf  um  bie  iföelt« 

anidmuung  gegenüber  beybirtemMdittfjriftentfntm  oerfidn,  fiubet  man 

bei  .s>artnunn  flar  aufgeftellt  unb  glän^eub  oertDeibigt.  Ter  Mampf 

für  bie  leleologie  gegenüber  ober  otYlntebr  neben  bem  einteilig 

al*  l'öfung  ber  $>eltr(ttl)fel  angeprieienen  Maufalmediankmui*,  bie 

bnnanüfdje  au  2  teile  ber  materialiftifdjen  s)la  tu  rauf  djauung,  bie 

Betonung  ber  2elbitänbigfeit  bes  (fteiftigen  gegenüber  bem  s))iiv 

teriellen,  bie  ̂ enrtDeilmtg  ber  Religion  al*  ber  Dödmen  Jyorm  ber 

menfdiliriien  i>>eiftevbetl)ätignng  unb  al*  be*  miditigften  ,yaftor* 

ber  Mnltureunoirflung,  alles  bas  finbeu  mir  iDeologen  bei  .s>arb 

mann.  5a,  es  in  fdum  Dielfadj  bemerft  morben,  bafe  bie  lieber« 

einfthnmung  ftartmann*  mit  beut  Ci Driften tlmm  Deute  oiel  beut- 

lidjev  Dnoortrete,  als  int  Anfang,  bajg  fein  Softem  einen  Diel 
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ftärfereu  crjriftlirfjen  C£infrf)laq  aufmcifc,  als  man  bicö  nad)  bcr 

„^bilofopbic  bcc>  Unbewußten"  l)abc  erwarten  tonnen. 

&>ober  fommt  ba*?  (£**  triebt  ̂ wet  fel)r  oerfdjiebene  Antworten 

auf  biefe  Sfragc.  s}>orau*fcfeuug  für  betbe  ift  bie  felbftoevftänblid)e 

Ibatfadje,  baß  Jpartmann  al*  ein  £eutfd)er  bev  jweiten  §ä(fte  be* 

neunzehnten  oaljrijunberts  fiel)  bem  (iinfluß  be*  (ibriftentbum*  gor 

nid)t  entheben  tonnte,  felbft  wenn  er  es  gewollt  biitte.  £enn  fo 

gan^  bloß  nnb  ausfd)ließlid),  wie  .SiietJicnc  behauptet,  nttjmcn  wir 

Europäer  and)  auf  beu  .s}öl)cu  bes  Teufen*  bod)  nod)  nid)t  bie 

Üuft  be*  reinen  2ltbei*mu*.  $ian  fanu  es  nun  im  3Befentttd)en 

bierbei  bemenben  laffen  unb  lagen,  baß  in  ba*  meinetwegen  uu» 

d)riftlid)  ober  antidjriftlid)  fonypirte  Sljltem  .sSarttuann*  eben  buret) 

alte  sl>orcn  tf)riftlid)e  (Gebauten  eingebruugen  feien,  ba  ja  eine  ganz 

rein  logifd)  fortfdjreitcnbe  ombiiftiou  unmöglich  ift.  xHußcrbcm 

gebort  ja  aud)  ba*  Gbriftentbum  felbft  31t  beut  3>nbuftiou*matertal, 

aus  bem  ber  ̂ fjüofopfj  bes  Unbewußten  „fpefulotioe  :Kefultate 

nad)  inbuftiuer  9Ketfwbe"  gewinnt.  2d)on  weil  in  beu  früheren 

2i)itemen,  an  bie  .vmrtmann  beimißt  aut'nüpft,  fiel)  fo  uicl  d)rift* 

lidje  demente  finben,  1111113  feine  „2imtl)efe  oon  .\>cgel  uub  2dwpen* 

bauer"  ein  gute*  2tticf  d)riftliri)er  Sbccn  entbalteu.  Mai\)  00m 

(ibriftentbum  fid)  frei  mad)en,  ba*  gebt  nur  auf  bem  ©ege,  auf 

bem  :-vieUfd)e  es  ocrfutfjt  bat,      uub  au  et)  ba  gef)t  es  ntct)t. 

3t6er  es  laffen  fict)  beute  aud)  anbere,  red)t  gewichtige  Stimmen 

nernebmen  —  id)  weif]  nid)t,  ob  fie  fdjon  an  ba*  Cl)r  be*  s}>l)ilo= 

fopben  felbft  gebruttgen  finb  — ,  bie  fagen,  ̂ artmaun  fei  oiel  „d)rift= 

lidjev",  al*  er  felbft  28ort  babeu  wolle,  ja  er  bürre  eigeutlid)  feinen 

Wegenfat?  jum  (ibriftentbum  gar  nid)t  ntebr  fo  berooibeben,  als  er 

es  tl)ue.  s)laa)  biefer  ̂ Infrijauuug  ftellt  fid)  ba*  ̂ erbültuiß  Jpart« 

mann*  311111  (ibriftentl)um  uugerabr  fo  bar.  .oartmann  bat  in  einer 

xHit  tum  genialer  llnbemu&tljeit  —  ober  wie  anbere  wollen,  ftarf 

oon  2d)openbauer  beeinflußt  —  fein  ̂ rograiumwcrf  l)ingefcl)riebeu. 

tki  fpäterer  grünblidjer  Aufarbeitung  feine*  2nftem*  mußte  fid) 

ibm  bie  llubaltbarfeit  einiger  bort  aufgeftellten  mctaplmfifdjen 

Ibcorien  aufbrängen,  oor  allem  be*  s^effiini*mu*  uub  be*  Aua* 

li*mu*  ,yoifd)cn  3bce  unb  Hillen  im  2lbfoluten.  xHbcr  wie  c*  fo 

3U  geben  pflegt,  er  tonnte  fid)  nid)t  entfcfjtfefeen,  biefe  (fierfd)alen 

feiner  nrfprünglidieu  .Uon^eption  -  utelleirijt  ftammen  fie  aud) 

nod)  0011  bem  2d)opeubauerifd)cu  Iii,  ba*  er  ausgebrütet  bei 

feiner  fpäteren  tintwirfelung  ab^uftreiren,  uub  fo  bangen  fie  ibm 

in  einer  jtemlid)  unorganifdjen  ©eife  immer  nod)  au.    oa,  bie 
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Vertreter  btefer  Anfdjauung  fagen:  SSenn  ber  s}>bilofopb  bettSWutd 

fänbe,  90113  crafrk&tig  311  fem,  fo  müßte  er  eine  SReüje  feiner  Stuf« 

fteüungen  gerabc^u  fttirutfnefpneit.  9iad)  ber  Berechnung  berer,  bie 

ben  feltfamcn  £auf  biefcs  Srrfterns  am  Sirfternbimmcl  ber  abritt- 

liefen  s}>hilofopbic  beobachtet  haben,  müßte  er  jettf  an  einem  fünfte 

erfdjeinen,  ber  nicht  außerhalb,  fonbern  innerhalb  bev  .Streifes  ber 

chriftlicfjen  Webanfcnentmicfelung  liegt. 

vsd)  oermag  biefe  IVeinung  nirf)t  31t  feilen.  s£or  Klient  bes- 

balb  nicfjt  weil  id)  einem  Sftamt,  ber  mir  fooiel  fittlidje  $ody- 

ad)tung  abnötigt,  wie  öbnarb  nun  .s}artmann,  eine  foldjc  inner- 

liche Unel)rlid)feit  nicht  jutrauen  fann.  Wix  fdjeint  fo  etwas  auf 

intcüeftuellem  (Gebiet  wirflid)  bie  unuergebbarc  2ünbe  wiber  ben 

heiligen  (Seift  311  fein,  an  bie  id)  bei  einem  s}>bilofopbcn,  alfo 

einem  iyreunb  ber  Weisheit  unb  —  trofc  Mejjfdje  —  aud)  ber 

3i>al)rl)cit,  nid)t  benfen  fann.  (is  mag  ja  in  ber  .\Mfce  ber  ̂ olemif 

l)in  unb  wieber  einmal  Dorfornmen,  maß  Marl  s^ogt  cunifd)  tum 

fid)  befennt,  baß  „ber  .Mittel,  bie  Pfaffen  ju  argern",  einen  £tngc 

behaupten  läßt,  bie  er  nicht  im  Crrnftc  oertreten  möd)te,  aber  etwas 

derartiges  ift  bod)  hier  gan,5  ausgefdjloffen.  Mm  weift  id)  ja 

wol)l,  baf}  jene  9lnfd)auung  nid)t  fo  böfe  gemeint  ift.  iWan  mill 

niri)t  behaupten,  bafe  ftartmann  Ueberseugungen,  bie  iljm  iuncrlid) 

unhaltbar  geworben  finb,  mit  bemunter  llnebrlichfeit  äutVrlid)  feft- 

halte.  8tber  felbft  wenn  id)  ben  Umfang  red)t  weit  bemeffe,  in 

bem  ein  berartiges  iyeftbaltcn  oou  eigentlich  überumnbenen  (>>e 

banfen  unbewußt  unb  mit  ooller  fubjeftioer  (i*brlid)feit  gefd)ebcn 

fonn,  fo  erfrijeint  mir  bod)  bas  duftem  .«oartmanns  oiel  311  ge= 

frijloffen,  als  baß  id)  au  einen  foldjen  9tifj  in  feiner  Anfdiauung 

glauben  fönnte.  ;}um  allerminbeften  bie  (itbif  unb  bie  Aeftljetif 

hängen  bei  ihm  fo  unauflöslich  mit  feiner  IVetaphufif  jufammen, 

oor  Allem  mit  feinem  aviologif d)en  ̂ effimisnuts  unb  bem  burd) 

ben  Stoalienw*  im  Abfoluten  bebingten,  rein  negatinen  Cynbjicl  ber 

Söettentwicflung,  bafe  man  ba  feinen  einzigen  Stein  herausbrechen 

fann,  ohne  bar,  bas  ganjc  Wcbäube  einftür^te.  —  (r*  märe  oiel- 

leid)t  gan^  gut,  wenn  .shartmann  felbft  fid)  über  bieie  iyragc  einmal 

cntfd)eibenb  ausfpredjen  wollte.  —  Tamit  will  id)  natürlid)  burd)* 

aus  niri)t  leugnen,  ja  id)  werbe  im  Verlauf  meiner  Ausführungen 

ousbrücflid)  borauf  hiinoeiieu,  bafj  ein  Genfer,  unb  5Wor  je  ton 

fegueuter  er  ift,  um  fo  ftarfer,  in  gewiffem  Sinne  gebunben  wirb 

burd)  bas,  loas  er  in  früheren  Herfen  niebergelegt  hat,  bafe  er  fid) 

bind)  beftimmte  Wcbanfengange  felbft  gegen  nnbere  Webanfenreiben 
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Sbuovb  oon  .voitiiinun  unb  bn3  CSfuiftcntbuni- 

bomiren  fonn  —  bas  3£ort  im  cii)mo(oc|ifc^cn  Sinne  genommen. 

Uber  im  Wanden  gebe  id)  in  ber  folgenben  llnterfud)img  batmn 

oiiv,  baß  .\>artmann  3icd)t  l)at,  menn  er  behauptet,  außerl)alb  bes 

(Sbriftentbums  511  fteben,  nnb  menbe  mid)  eben  gegen  biefe  Stellung. 

9luf  alle  iväUe  beftebt  aber  bic  außerorbentlic^c  Hcrmanbtfdjaft 

trieler  Hartman nfdjcr  Oicbanfen  mit  foldjen  einer  d)riftlid)en  ̂ f)Üo« 

foobie  als  Ibatfadje  511  töedjt,  unb  biefe  ̂ crmanbtfdjaft  begrüntet 

3iigleid)  ibre  große  Hermen  b  bar  feit  für  Die  d)riftlid)c  Ideologie  unb 

^bilofopbie.  SBcmi  id)  oorl)in  gefaßt  babe,  foldjc  ©ebanfen  finben 

mir  dniftiidien  Ideologen  bei  $attmann,  fo  füllte  id)  allerbingS 

richtiger  fagen:  mir  tonnten  fic  finben,  menn  uns  burd)fd)nittlid) 

.s>artmanu  befaunter  luäre,  als  er  e3  ift.  Unb  biefe  Unbefanutfdwft 

unfern  Ibeologeu  mit  $artmann  bat  jmei  üble  folgen.  ;$unad)ft 

Derjäumen  mir,  oon  iftm  31t  lernen.    SBenn  bas  alte  fiegesfrobe 

&>Ol"t  llüd)  gilt!  ?ä  rj>o;  üjxfv  X*?,<ü;  tip^hn  it<um  tüiv  XptfTtaväv  £3tiv 

(Ellies,  iua*  bei  Ciuid)  gut  nefac^t  morben  ift,  gebort  uns  (Sbriften), 

fo  ift  fid)cr.  bafe  bie  Srüdjte,  bic  auf  .ftartmaun*  iyclbern  madjfen, 

unb  bie  mir  fraft  be*  auf  ciciftigcm  (Gebiet  unbefebränft  geltenben 

ffledjteS  ber  (h-oberung  jeberjeit  ernten  bürfeu  —  pnia!  ein  Ibeil 
ibre*  Samens  obnebiu  aus  bem  Vorrat!)  bes  (Sbriftentl)ums 

flammt  — ,  auf  biefe  ii>eife  nidjt  eingebracht  merben  unb  ihr  SMufcen 

für  uns  oerloren  gebt.  91  uf  ber  anberu  Seite  ftärfeu  biefe  iyrüdjtc 

unfern  ©egner  —  beim  bas  ift  .vmrtmanu  —  ganj  aufjerorbentlid). 

2>enn  eben  baburd),  bo%  .s>artmaun  in  feiner  (^cbanfenmelt  nid)t, 

mie  fo  manrijc  Rubere,  bie  als  Wegner  bes  (ibrifteutbums  auf5 

getreten  fmb,  enhoeber  cinfeitig  ücrftanbesmäfjige  ober  cinfeitig 

fünftlerifd)c  ober  cinfeitig  gcmütl)lid)c  öebürfniffc  berriebigt,  fonbern 

mit  einer  gutartigen  ̂ iclfcitigfeii  JMtn  etwa«  bringt"  unb  oieles 

0011  bem,  mas  fonft  unferc  Stärfe  bildete,  ebenfalls  befifet,  eben 

baburd)  mirb  er  ein  befonbers  gcfäl)rlitf)cr  Wcgncr  ber  d)riftlid)cn 

s&cltanfd)aming,  ja,  mie  id)  meine,  ber  gcfäbrlid)fte,  menn  erft  cin= 

mal  feine  ;}cit  gefommen  ift;  unb  bann  mirb  fid)  bie  Unter* 

fd)ätuing  biefcs  (>5egners,  beren  id)  unfere  Ibeologeu  aufläge,  fdjmcr 

rädjen. 

3)Jit  bem  IKatcrialismus  bat  fid)  bie  Ibcologie  eitrig  aus* 

einanbergefebt:  er  mar  freilid)  ibr  2lniipobc  in  jebem  Sinn,  unb 

es  mar  im  Wanden  nid)t  all-ui  fdjmierig,  il)u  511  „überminben"  - 

obmobl  in  biefem  Kampfe  bic  ̂ l)ilofopl)ic  fidjer  mel)r  geleiftet  bat 

als  bie  Ideologie.  Wegen  ?iieUfd)c  bat  man  bei  ben  Ibeologen 

mader  geftriiten;  maiidjcs  Wutc  —  freilid)  aud)  mandjeä  gan3 
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befonberö  S&rfiaitbm&fofe  -  tft  oon  tbeologifdjcu  Sebcm  gegen 

iljn  gefdjrieben  morben;  aber  id)  mochte  aud)  fyier  cbeufo  fagen: 

weil  er  fo  gan^  unb  gar  alö  unfer  SHntipobe  auftrat,  meil  er  in 

feiner  sJ>oIemif  gegen  bas  Cibriftentbunt  fo  90113  ausnebmenb  un* 

nerftänbig  unb  maßlod,  unb  um  eine  feiner  eigenen  Kategorien 

gegen  ii)u  511  brauchen,  fo  ganft  unb  gar  „unoornel)m"  gepoltert 

bat,  fo  mar  es  gemiffermafeeu  ebenfalls  leid)t,  au  il)in  311m  bitter 

311  merben.  £anüt  miü  id)  gewiß  nid)t  behaupten,  baß  bie  Ideologie 

fd)on  ganj  mit  il)m  abgeregnet  hatte.  vMn  ®egent!)eU;  menn  Waümin, 

311m  Xbeil  in  biefen  blättern,  oer|uct)t  bat  311  jeigen,  rooö  gcrabc 

bie  Ideologen  oon  iftiu  lernen  tonnten,  fo  ift  bas  nod)  rcd)t  menig 

bel)cr3igt  morben.  üMber  id)  behaupte,  nid)t  Materialismus  unb 

nid)t  SRiefefdje  fiub  imfere  gefäi)rlid)ftcn  Wegner.  9Benn  man  erroaä 

fuinmarifd)  Herfahren  unb  beibc  etwas  grob  ̂ ufammenfaffen  mollte, 

fo  tonnte  man  iool)l  fagen:  es  loaren  billige  Lorbeeren,  bie  in  biefen 

Mampfen  geholt  mürben,  es  mar  Diel  föefdjrei  unb  menig  3sJolIc, 

fomobl  bei  unfern  Wegnern,  als  and)  bei  bem  ganzen  Mampf  gegen  fie. 

?lbcr  .oartmann  gegenüber  —  bas  ift  meine  fefte  Uebcr3cugnng, 

unb  bas  möchten  biefc  feilen  bemeifen  —  ba  beißt's  für  uns 

Ideologen:  Hie  Rhodus,  hie  sulta!  .Startmann  ift  ber  djtift* 

lidien  3Beltanfcf)auung  ein  Weguer  erftanbeu,  ber  um  fo  gcfäf)rlid)er 

ift,  als  er  ba*  Übriftentlmnt  nirgenbs  maßlos  angreift,  nirgenbs 

fd)inäl)t  —  mas  ba»  2d)mäl)cn  unb  bie  ̂ olemif  betrifft,  fo  fbnnte 

er  manchem  Ibeologen  gerabe^u  als  dufter  bienen.  C£r  befämpft 

es  überhaupt  uid)t,  fonbern  fühl  unb  moblmollenb  bebanbelt  er  es 

als  mertljoolle,  aber  übermuubcne  Horfturc,  als  notbmenbigen,  aber 

oon  ber  tintmitflung  überfdirittenen  £urd)gangspunft  311  einer 

böberen  unb  reineren  %£>eltanfdjauung.  ?sd)  fage  ausbrücf lid) :  31t 

einer  böberen  unb  reineren.  £enn  ntd)t  mie  .s>egel  feiner  Qtit,  mill 

er  nur  in  ben  formen  bes  pl)ilofopl)ifd)en  Begriffs  baffelbc  fagen, 

mas  bie  djriftlidje  Religion  in  ber  populären  Jyorm  ber  ̂ orftelluug 

fagt.  Xas  mill  er  yoar  and)  tbun,  aber  er  mill  nod)  mehr:  feine 

^eltanfdjauung  foll  bie  ̂ aufteinc  -  unb  bod)  mol)l  aud)  ben 

Wrunb-'  unb  litfftein  311  einer  Religion  ber  ̂ ufunft  entbalten, 

bie  bas  (ibrifteuti)unt  an  religio)  er  liefe  unb  onuigfeit  unb  aud) 

au  fttilid)er  .s>bbe  unb.  :Neinbeit  ebenfo  bod)  überragen  merbe,  mie 

es  felber  eima  bie  :Ncligioncn  ber  Silben  übertrifft.  Xas  Ellies 

mirb  niri)t  bloß  etioa  ferf  behauptet,  fonbern  ausfübrlid),  in  ganzen 

öanben,  aus  einem  fabelhaft  reidjen  onbuftiousmaterial  fritifd) 

herausgearbeitet  unb  fad)lid)  begrünbet. 
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ftartmann  fcinerfeitö  l)at  ftdj  mit  un*  Ideologen  ausgiebig 

auäeinanbcrgefefct.  (fr  f>at  über  bcn  „liberalen  ̂ roteftanti*mu*" 

all^ii  fummarifd),  imb  barum  gewiß  uugered)t,  gcurtl)eilt,  in  feiner 

2d)rift:  „£ic  Sclbft^erfetuing  be*  (Sbriftentbum*  in  bei*  liberalen 

Ibcologie",  1874;  aber  wer  wollte  leugnen,  baß  nun  beut,  was  er 

bamal*  gcfagt  bat  nota  bene  oor  28  Saljren  uielcs  gang 

richtig  mar?  (ir  l)at  bann  bie  fpcfulatioe  Ibcologie  ©iebermannä 

nnb  sJ>flciberers  uöttifl  objeftiu  gcwürbigt;  aber  ich  geftelje,  c*  l)at 

mir  bcr  iyorm  nad)  ftcts  bcn  l£'inbrutf  gemacht,  wie  wenn  ein  ge= 

reiftet  'Wann  einen  ibcal  ftrcbenben  Jüngling  mürbigt:  er  crfennt 

an,  baß  ba*  2trebcn  auf  bem  redjten  $x>eg  nnb  in  ber  red)ten 

3tid)tung  erfolgt,  aber  er  fiel)t  and),  von  wie  oielem  ber  Jüngling 

ud)  mir  nod)  nid)t  losgelüft  t)at,  nnb  bererijnet  id)on  ben  klugen- 

blia*,  in  bem  biefe  Qoälofung  erfolgen  muß.  .s>artnianu  rebet  l)icr 
burd)weg  wie  uon  bem  böberen  Stanbpunft  berab,  ber  ben  nieberen 

wobl  einidiliefet  nnb  barum  oerftebt,  aber  nidjt  uon  ibni  eiugc- 

fdiloffcn  wirb. 

Üt  Ijat  feiger  91  lies,  was  Ideologen  gegen  ibu  gefdniebcn 

baben,  in  eigenen  Muffätjen  —  bie  bann  wieber  in  irgenb  einem 

feiner  2ammel6anbe  abgebrucft  würben  geprüft  nnb  in  feiner 

leibenfdjaftvlofen,  rein  fadjlitfjcn  Steife,  mit  feineu  logifd)  bintcr* 

etnanber  aufmarfd)irenben  2ät5cu  unb  feiten  Gegriffen  uon  feinem 

2tanbpunft  au*  —  wiberlegt.  [Jafi  frfjeini  e*,  al*  ob  er  für  jebe 

Mritif,  ja  für  jebcu  Angriff  banfbar  fei,  weil  er  babiird)  (belegen* 

beit  erhält,  feine  ̂ Infdjauiingcn  wieber  uon  auberu  xHu*gang*punfteu 

unb  mit  auberu  Korten  beizulegen.  Tafj  er  aber  aud)  nur  im 

:Vtinbeften  feine  ?lnfid)tcu  mobin^irt,  geänberf,  eingefebränft  bätte  - 

einige*  all-.it  ̂ ragrammatifdje  ber  erften  Auflage  ber  „s)>l)ilofopl)ie 

bc*  Unbewußten"  oielleid)t  aufgenommen  -,  ba*  babe  id)  troU 

au*brütflid)eit  2urf)cn*  nidjt  entbeefen  fönuen. 

2Ba3  fallen  wir  Ideologen  mit  einem  fo  bartnäefigen  (Gegner 

anfangen?  Vorläufig  ignoriren  wir  ibu  einfad).  Ta*  gilt  natürlid) 

nidjt  tum  unfern  töornpljüeu,  wie  ̂ iebermann,  üipfiu*,  sl>fleiberer 

ober  Horner:  bie  Ijabcu  fid)  grünblid)  mit  .vuirtmanu  auäeinanber« 

gefetu  unb  ibu  fo^uiagen  „ernft  genommen".  XHbcr  ba,  wo  bod) 

fonft  fo  mand)c*  gelefen,  fo  Diele*  gefdjriebeu  unb  nodi  oiel  mebr 

gerebet  wirb,  in  ben  .streifen  bcr  Pfarrer,  ober  aud)  in  bcn 

tbeologifdjeu  *}eitfd)riften  -  ba  bört  mau  faum  je  ein  SBort  über 

.s>artmann.  3n  bcn  oiclcn  Vorträgen,  Referaten  unb  öefpredjungen 

ber  tbeologifd)cn  «reife  wirb  foft  niemal*  ein  Ibema  auf  bie 
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Iagc*orbnung  cjefe^t  bos  ctmaö  mit  Hartman n  311  tbun  i)at.  (£* 

fdjcint,  bafs  man  liier  ©artmann  für  „abgetl)an"  I)ält  mit  bcn 

gro&en  2d)lad)tcn,  bie  in  bcn  ficb^tgci*  3af)ren  gegen  feinen 

$effwttömu6  unb  feine  „Selbftjerfeüung  be*  (£l)riftentf)ums",  nnb 

in  ben  Steigern  gegen  feine  „Religion  fceä  ©eiftes"  ge|*d)lagen 
mürben  finb.  xHber  in  ben  3man$ig  Sohren,  bie  feit  jenen 

Sd)lad)ten  Hergängen  finb,  bat  ©artmanu  gan$  neue  Iruppen 

aufmarfdjiren  laffcu,  bie  yoar  feine  neue  Stellung  genommen,  aber 

bie  alte  nad)  allen  Regeln  ber  Munft  bcrmajjen  befeftigt  haben, 

baß  ein  Angriff  l)cntc  gan^  anberen  Sdjmierigfeiten  begegnet,  als 

bamnlo. 

(£s  idjeint,  bie  Ideologen  haben  ftdj  einfad)  gcbad)t:  Mx 

laffen  biefe  Jyeftung  ruhig  liegen  nnb  geben  nnferee  iföegcs 

unbefümmert  um  fie.  Unb  in  ber  Iljat,  bie  moberne  Ibeologie 

ift  jeitmeilig  SBege  gegangen,  auf  benen  fie  biefe  jjeftung  garnidjt 

mehr  311  (#efid)t  befam:  ber  „ipefulatioe  Nationalismus",  wie 

©arnaif  fagt,  ift  für  eine  ;}cit  lang  tum  ber  2fuantgarbe  abgetreten 

unb  eine  anbere,  cbenfo  benötigte  unb  cbenfo  cinieitige  (Gruppe, 

bie  man  in  (Ermangelung  eines  befferen  xHusbrutfs  unter  beut 

aufteilt  uiuuulfomntencn  Sammelnamen  „9litfd)(ian&mu3"  jufammen* 

faßt,  bat  oorläufig  bie  Spibe  genommen.  Sttcfe  Ibeologie  marfd)irt 

unb  operirt  allerbing*  in  einem  (<>elänbe,  umbin  ibr  bie  ©ort« 

mannten  Struppen  weber  folgen  und)  aud)  nur  fie  aus  ber  jyerne 

befrijicBcn  föunen. 

v<?lber,  um  bas  Wleldjuife  $11  uerlaffcn:  haben  mir  loirt'lid)  mit 

©artinaun  nid)ts  meDr  ,511  OerfyanbemV  3ft  bie  Streitfrage  ,,^an« 

tbeisntus  ober  Ibcisntus"  mirflid)  aus  ber  it>clt  gcfd)af?t?  i\>abr- 

baftig,  angeüd)ts  eines  £md)cs  uue  (fl)amberlains  „Wrunblagcn  bes 

neunzehnten  3abrbunbcrts"  erbebt  fie  fid)  in  alter  Stärfc  loieber 

oon  Beuern.  ©ic  arifd)  inntl)ifct?cr  Pantheismus  —  l)ie  jübifd)- 

t)iftorifd)er  Ibeismu*,  fo  lautet  bort  bas  jjelbgefdjrei  unb  nur  bie 

iuTfon  oefu  wirb  tum  beiben  Magern  beanfprudit,  freilid)  aber 

aud)  in  beiben  in  ber  beufbar  iierfd)iebenftcn  Steife  oerftanben. 

.v>icr  ift  ber  $unft,  too  mir  wieber  auf  ©artmann  unb  feine  1111  - 

erhörten  ̂ Infptüdje  ftofsen. 

2d)on  eine  ii>eile  bat  bas  Naffenprui^ip  an  bie  Ibür  ber 

Ideologie  gepodjt 

&nis  ber  propbetiid)e  Weift  l'agarbes  mit  id)ueibeuber  2d}ürfe 

ausgesprochen,  was  tum  gan,$  oerjdjiebcnen  Seiten  her  Jyriebrid) 

Hange  unb  Arthur  Points  oerfud)t  haben,  ums  (£t)antf>erlain  mit 
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einem  oorläufig  menigften*  ertenfio  erftaunfidjeit  (rrfolg  prebigt  — 

alle*  bas  f)at  §arrmann  fd)on  oorauegenommen.  l£*r  nrifl  cm** 

brütflid)  arifdje  unb  femitifdje  SRetigiofität  lurfdjme^cn,  aber  mit 

llebcrmicgen  bc*  arifdjen  (ilcment*.  Man  fonntc  in  feinem  Sinne 

ben  Wcgenfafc  motu  fo  formuliren:  3n  beiben  Religionen  banbclt 

es  fid)  um  (l'rlöfung,  aber  in  ber  femitifdjen  foH  ber  Üttenfcf)  crlöft 

merben,  in  bei  orificii  mirb  G>ott  crlöft.  3ÄÜ  bem  tiefften 

rcligiöfen  ©ebanfen  bes  ftcrmnnentlmm*,  ber  Wötterbämnierunp, 

null  .Startmann  ben  tiefften  Webanfen  bc*  altuirtboborcn  (Sfjriften* 

tbum*  oerbinben:  ber  „leibenbe  ®otr'J  mar  bic  3bec,  mit  ber  bas 

junge  (Sbriftcntbum  bie  nlte  s£klt  übermunben  bat,  ber  „leibenbe 

©Ott"  im  .ftartmann'fdjen  2inne  fotl  mieberum  ba£  Seiten  fein, 

in  bem  bie  Religion  ber  ̂ nfunft  liegen  wirb.  Unb  nebmen  mir 

bnju  nod)  ben  2(nfprutf),  ben  er  erbebt,  baß  er  ben  tiefften 

Jyorbcrungen  unfercr  germanifd)^pantbciftifd)cn  Wnfttfcr,  —  bie  tum 

ilmen  felbft  mcl)r  empfunben,  alv  mirflid)  gnnj  oerftanben  mürben  — , 

oöllig  geredjt  merben  mill,  unb  gar  nod)  ben  anbern,  ben  Strom 

ber  arifd)  inbifd)cn  SÄeligtonecntmitfelung,  ber  nod)  ̂ al)rtaufenben 

jent  mieber  für  uns  an  bie  Cberfläd)e  getreten  ift,  ebenfalls  in 

baä  s#ctt  ber  ̂ iifunftereligion  ,}u  leiten  —  mabvlid),  man  mödjte 

fd)ioinbeln  ob  foldjen  Mnfprudjen,  man  möd?te  fid)  gerne  mit  bem 

Ausruf  tröften:  „Teine  grofee  .Uuuft  mad)t  £id)  rnfen"  —  menn 

nur  uid)t  fo  oiel  Mid)ternbcit  unb  Sefonnenfyeit  binter  biefen 

granbiofen  xMnfprüdjen  ftänbe! 

2ü$a$  fallen  mir  djrtftlidjcn  Ideologen  ba$u  fagen?  S$er  auf 

bem  angeblichen  SJelfengrunbe  ber  Crtboborie  ftebt,  ber  freiließ  fprid)t 

fübl  bn*  beute  mieber  rcd)t  beliebt  gemorbene  ©ort  bed  großen 

Alampfcr*  für  ba*  ortbobore  £ognm:  „Xnbecula  est,  transibit", 

b(t«  fid)  fd)on  fo  oft  —  nid)t  bemäbrt  bat,  ber  glaubt  es  abmalten 

Sil  fönneu,  bie  bie  au*  ben  Xradjen^abncn  ber  beibnifd)en 

^bilofopbie  immer  mieber  neu  erftebenben  .Stampfer  fid)  unter* 

einanber  jerfleifdjt,  bid  bie  graufamen  Dörnen  fid)  gegenfeitig  auf 

gefreffen  (jaoen,  obne  ben  2d)äfleiu,  bie  binter  ben  fd)übenben 

Iranern  ber  .Mirale  geborgen  ftnb,  ein  8eibc$  $u  tbun.  ?üle  ?ld)tung 

oor  biefer  ;5uoerfid)t.  8lber  mir  Zubern  tonnen  fie  in  biefer  Steife 

nid)t  baben,  mir,  bic  mir  bas  Cibriftentbum  nitfjt  bogntatifd),  fonbern 

biftorifd)  auffaffen,  bie  mir  glauben,  baf]  e*  feine  ̂ ollfommenbeit 

niri)t  in  feiner  lluoeranbcrlid)feit,  fonbern  grabe  in  feiner  ?lu 

paffimgsfäbigfeit  jeigt. 
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wir  nber  jedenfalls  gonj  btreft  wieber  in  jene  Oicgenb,  bic  uon 

ber  JJeftung  bcr  .§artmann'idjeu  «Hnfrfjauungen  beberrfdjt  wirb. 
Unb  wenn  biefc  ütnfcftauungen  and)  wohl  nid)t  als  Bnftcm  ihre 

meitten  Anhänger  finben  werben,  fo  wirb  es  bod)  üielcn  mit 

einzelnen  ihrer  Webanfcnf  reife  gehen,  wie  es  Meinte  gegangen  tft# 

nnb  man  wirb  [o  nicfjt  6Iojs  bas  ©efa)Ioffene  bicicr  ̂ eltonfrfjouimg 

wieber  mürbigen,  fonbern  and)  il)ve  SDtetaptmftf  woblwoUcnb  prüfen 

lernen. 

Sonn  werben  and)  wir  Ideologen  uns  mit  ihm  auSeinanber- 

fefcen  muffen.  816er  id)  glaube  nid)t,  bafj  es  fid)  bann  nod)  um 

Streitfragen  ber  lerminologie  banbclu  wirb,  ob  man'*  Ibeismus 
über  Pantheismus  beiden  fall,  üb  man  bie  Weiftigfeit,  bie  wir 

©Ott  beilegen,  nodj,  über  fd)ou  nid)t  mehr,  perföulicrjfeit  nennen 

barf.  Tas  ift  in  gemiffem  3inn  wirflid)  ein  SsSortfrrett,  eine  reine 

Xcfinitiüusfadje,  unb  es  wirft  faft  fomifet),  wenn  .\Sartmann  unb 

pfleiberer  in  ben  :)teplifeu  nnb  Suplifen  ihrer,  was  ben  Ion 

betrifft,  gerabem  muftergiltigen  polemif  fid)  gegenfeitig  bie 

lerminologie  beanftanbeu.  ttein,  bann  wirb  fid)  ber  2treit  auf 

bie  törunbfrage  |ufptfcen:  Sinb  wir  und)  iSbriften?  .s>abcn 

wir  mit  nuferer  fo  mobern  birfercn.$irten  Ideologie,  bie  Pom  llr-- 

d)riftentl)iim  unb  mm  jeber  xHrt  ber  Crtboborie,  ber  attfatl)olifd)en 

fowie  ber  altpruteftantiidjen,  ja  fo  wenig  man  es  3s?ort  babcu 

Witt,  aud)  uon  ber  jvrömmigfeitsftimmung  Durbers  in  ber  iyorm 

fo  rabifal  abweist,  bauen  wir  mit  biefer  Ideologie  nod)  ein  ;Ked)t, 

uns  nad)  beut  Warnen  beffen  ̂ u  nennen,  auf  ben  bas  (ihriftcntl)um 

bod)  nad)  unferer  ̂ uffaffung  in  allem  }\>e[entlid)eu  mrütfgebt?  3ft 

unfere  moberne  Wottesanfd)auung  wirflid)  nod)  bie,  bie  oefus 

gebabt  bat?  3ft  unfere  Ci'tliif  eine  ununterbrochene  grabliuige 

iyortfetumg  ber  Wcbote  ber  ÜergprcbigtV  Cber  giebt  es  nid)t  eine 

(i-laftiytätsgren^e,  über  bie  hinaus  bas  itanb  ber  Kontinuität  nicht 

mebr  augefpannt  werben  barf,  obne  311  reiben? 

Tas  fmb  fragen,  bie  eine  (irfd)eiuung  wie  bas  pljilofophifdje 

2oftem  (ibuarb  uuu  Startmanns  uns  [teilen  wirb.  Unb  jte  werben 

um  fo  gebieterifcfjer  Antwort  uerlangen,  als  ber,  ber  fie  uns  [teilt, 

felber  gan$  unbefangen  einräumt,  bafj  er  $war  banfbar  auf  ben 

Mefnltaten  ber  djriftlirijen  (intwicfelung  rufst,  aber  aus  ihrem  .Ureis 

felber  hinausgetreten  ift.  2>en  Iheologen  aber,  bie  ihm  in  ihren 

Gebauten  am  nädjften  fommen,  fagl  er  fanfl  frele&renb,  Dan  fie  es 

nur  nod)  uid)t  gemerft,  in  ii>irflid)feit  aber  fd)on  eine  gauje  s&ciie 

aufgebort  haben,  Cibriften  )u  fein,  bar,  ibre  Religion  jwat  etwas 
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nid  ©eifere*  unb  .s}öl)ere*  als  bn*  (£briftentbum,  ober  eben  bod) 

fein  (Sfjrtftcntfjum  mel)r  fei. 

fann  mir  nid)t  beifommen,  mid)  jeüt  fdjon  für  biefen  511« 

fünftigen  Mampf  als  2d)ieb*rirf)ter  auifpielen  31t  wollen.  3tf) 

motzte  nur  barauf  binmeifen,  baß  in  ber  Jyragc:  2inb  mir  ttodj 

Triften?  ba*  Problem,  ba*  Strauß  gan}  richtig  geftellt,  aber 

l)öd))t  oberrlädjlirf)  ober  melmcbr  gar  nid)t  geloft  l)ot,  nun  .\?art 

mann  unoergleidjlid)  mel  fdjärfer  unb  jmmgenber  formulirt  unb 

bie  Strau&tfdje  negatioc  9lntmort  uuoergleid)lid)  uiel  tiefer  be= 

grünbet  morben  ift.  Unb  gerabe  megen  feiner  inneren  Jyreibeit  ift 

ftartmann*  Stimme  t)ier  311m  allerminbeitcn  äufecrft  beadjtensmertb. 

2£a*  td)  im  ,yolgenben  geben  mill,  ift  alfo  feine  Crntfd)eibung 

btefer  Srage,  fonbern  nur  einige  Webanfen  311  ber  uad)  meinem 

Stafürljatten  \d)o\\  jctn  itnumgänglid)en  9(u*einanberfctuing  unfern 

mobernen  Ideologie  mit  ftartmann, 

3für  .s>artmann  ift  nun  allerbing*  bie  Moufegnenj,  fid)  als 

anfjerhalb  bc*  Süngerfretfeä  Sefu  ftebenb  311  betrad)ten/  uatürlidjcr 

unb  leidjtcr  al*  für  uns.  ?(uf  ber  einen  Seite  befinbet  er  ficf»  gau3  im 

(Sinflang  mit  ber  Crtboborie,  wenn  er  fagt,  baß  ber  Wafsftab  bes" 

„(Simulieren"  ba*  ̂ efenntniß  3111*  metapbnfifdjen  (Gottheit  6t)rifti 

fei,  mie  es  nun  Paulus  anfangenb  in  ber  d)riftlid)cn  Hircrje  all« 

mäbtirf)  geprägt  morben  ift.  ̂ on  biefem  Stanbpunft  au*  nennt 

er  bie  Mücffebr  311m  „(hmngelium  3efu"  reaftionär  unb  bcfd)räuft, 

unb  erflärt  .sSnrnacfö  Starfteüung  Dom  SBefen  be*  (ibriftentMtm* 

nietjt  bloß  für  undjriftliri),  fonbern  für  unterdjriftlid). 

8tuf  ber  anberen  2cite  bat  er  aber  felbcr  eine  ?lnfd)auung 

oon  oejiiv,  bie  mir  gerabeju  hinter  ber  (rntmicfelung  unferer 

fritifd)M)iftorifd)en  Ideologie  3itrücfgeblieben  erfdieint.  3efuss  ein 

Meiner  Meformjube;'  älmlid)  mie  .\Mllel,  uub  fogar  oon  biefem  ab* 

btingig,  ber  nur  zufällig  uub  gan}  unoerbient  311  ber  Irtjre  gc* 

fommen  ift,  ber  fünftigen  iinitreligiou  feinen  Tanten  ju  geben, 

meil  er  bie  Welegenljeitourfadje  für  ben  SDurdjbrnd)  ber  ?ln= 

febauungen  beffen  mar,  ber  ber  eigentliche  ̂ egrünbet  ber  d)riftliriien 

(hlöfungsrcligion  gemefen  ift,  be&  $aulu*  —  ift  ba*  mirflid)  alle*? 

2inb  unfere  moberneu  l)tftorifd)en  unb  fritifdjen  Ibeologen,  finb 

2\>ei3fäcfer  unb  .s>oltmiann,  vmrnacf  unb  3ülid)er  mirflid)  alle  nur 

bitrd)  bie  Irabttion  bornirt,  bie  uns  ben  Wlorienfdjein,  ber  bo* 

£>aupt  beÄ  (Dottmenfdjen  umgab,  immer  nod)  erblirfen  laßt,  obioobl 

er  311  beut  Raupte  bes  oubeu  —  ober  mie  Übamberlain  mill,  be* 

Girier*  —  "sein*  au*  Galiläa  gar  uiriit  mehr  paßt?  ̂ ie  feltfom, 
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bier  bei  Jportmann  biefelben  2lnfd)auungen  51t  finben,  bie  fünft  mit 

Vorliebe  uon  jübifdjen  —  ungetauftetl  unb  getauften  —  ̂piftorifern 

oertreteu  werben.  Sollten  wirflidj  biefe  allein  bie  Unbefangenen, 

wir  anberen  alle  bie  befangenen  fein V  3d)  fonn  es  mir  gar  nicf)t 

oorftelicn,  wie  fo  grunblicfje  nnb  fo  fritifdjc  2arfteHungen,  wie  fie 

etwa  £wlfcmann  in  feiner  ̂ euteftamentliajen  Ideologie  giebt,  fo 

gan$  ol)ne  (Siubrucf  auf  .vSartmann  bleiben,  baß  er  aud)  niajt  bie 

gcringfte  &enberung  feiner  Slnfdjauungcn  für  nötfjig  ball.  Ober 

füllte  am  ümbe  ber  s^biloiopb  bier  ber  befangene  fein,  befangen 

in  bem,  10a*  er  nun  einmal  als  öeftanbtljetl  feines  2uftems  unb 

als  Iräger  feiner  Äonftruftionen  aus  fict)  berausgefet3t  batV  3dj 

meine,  wie  gefagt,  nid)t,  baß  er  31t  eigenfinnig  ober  311  eitel  fei, 

um  öffentlich  ©efagte*  aud)  öffentlich  jurücfyuncljmen,  fonbern  id) 

meine  es  in  bem  objeftioen  2inn,  in  bem  jebeS  Snfrem  feine 

©laubigen  —  unb  wie  niclmebr  feinen  Urbeber  —  unempfinblid) 

mad)t  gegen  tfinbrütfe,  bie  ber  einmal  gefaßten  ober  uorgefafjtcn 

Meinung  wibcrfpreri)en.  Qitx  frf)eint  mir  bie  augenfaüigfte 

2d)wäd)c  uon  §artmanns  ̂ ofition  31t  liegen,  weil  il)r  biftorifdje 

Ibatfadjcn  bireft  entgegenfiebern  wenigftens  in  ber  Deutung,  bie 

fte  oon  ben  beruf enften  2ad)oerftänbigen  erfahren. 

Xer  zweite  Sßunft,  an  bem  bie  Six'üit  gegen  /partmann  natur* 
gemäß  immer  einfetten  wirb,  ift  feine  metapbnfifd)e  $otteslebre, 

unb  barauf  möchte  id)  l)ier  etwas  ausfübrlidjer  eingeben,  .'partmann 

fagt  jwar,  bafs  biefe  fpefulatioe  Seljre  bas  2d)lußrefultat  ber 

vsubuftion  fei,  bafe  fiegleid)fam  nur  bie  oberfte  2pitte  ber  sJ>i)ramibe 

bes  2nftems  bilbc  unb  baß  es  baber  oebermanu  fvetftebe,  fie  ab= 

yilclmen,  olme  baß  er  besbalb  bas  Rubere  311  oenoerfen  brauche. 

9C6et  baä  fann  ibm  nid)t  bclfen.  (intens  ift  Das  mit  ber  angeb* 

licben  ombuftiou  nur  eine  2elbfttäufd)ung:  bei  einem  pbilofopfyifdjen 

2nftem  ift,  wie  bei  einer  poetifdjeu  s|>robuftion,  bas  (>>an$e  fvülier 

als  bie  Ibeile  ba,  unb  es  wirb  and)  Ijier  bas  $>ort  Wellung  baben, 

baß  es  „von  Dornbcrein  flar,  bie  ganje  rHetbenfolgc  bin  weniger 

ausfübrlid)  oortiegt",  mit  bem  Woctbc  bie  .tfon^eption  feines  <yauft 

betreibt. 

Unb  Reitens  muß  bod)  .Startmann  felbft  bie  2d)lüffe,  bie  il)n 

nur  inbuftioem  *>ege  \n  biefem  fpefulatioen  Mefuttal  geführt  Daben, 

für  iwtngenb  falten  unb  fann  mir  besbalb  bas  Mitgeben  nirfjt  erlaffen, 

ohne  meine  l'ogif  für  ungenügeub  unb  mein  ̂ erwemmgsurtbeil 

bal)er  für  unbegrüubct  31t  erflären.  od)  fann  baber  in  btefen  Itn- 

niiaiiungen,  wie  fdum  gefagt,  nidjt  bloß  bie  liierfdjalcn  feben,  bie 
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ifrat  tum  feinem  .llrfprung  ber  nod)  anhaften  fotlen,  fonbern  muß 

üe  für  ba*  ®ruublrgenbe  unb  Sefeutlidje  an  feiner  s}>l)ilofopl)ie 

nnfeben.  3n  jenem  auffallenben  ̂ ugeftänbniß  beS  s}>l)ilofopl)cn  bat 

man,  glaube  id),  nur  eine  2lrt  neu  entgegenfommenber  Slffomobation 

an  bie  2nmpatbien  unb  2lntipatf)ien  feiner  ̂ efer,  ober  berer,  bie 

er  ftcf)  ,511  ̂ efern  münfdjt,  511  erblirfen,  etma  mie  iBubblja  beu 

Hangen  fd)roffen  9iil)tli*muö  feines  „SGtroana"  nirgenbs  ansge» 

fprodjen  Ijat,  fonbern  il)n  im  .sMutergrunbe  ncrtjüüt  laßt  —  wenn 

nämlid)  Nirwana  luirflirf)  ba$  drtöfdjen  ber  Crriften^  bas  9fid)t* 

mein*  fein,  bebeutet. 

Selcbc*  ift  nun  .^artmanus  Wotte*lcl)re?  3d)  miÜ  Slllbefanntcä 

unb  ̂ ielbefpottete*  fur$  unb  objeftio  511  fommenf äffen.  —  3m 

abfoluten  ©eift  ift  bie  logifdje  3bee  mit  beut  alogifdjen  Hillen 

3ufammengefd)miebet.*i  Ter  Sötüe,  ber  Anfangs  im  ̂ uftaub  ber 

bloßen  ̂ oten,5ialität  ift,  alfo  nichts  mtü,  erbebt  fid)  plbfelid)  au$ 

eigener,  feiner  unoernünftigen  Statur  nad)  grunblofer  3nitiatioe  3ur 

$Cftualitat.  Taburd)  mufc  etwas  entfteljeu:  was  aber  eniftefyt, 

bas  wirb  burd)  bie  logiidjc  3bce  beftimmt:  es  ift  bie  Seit.  Hub 

jwar  ift  ber  $cbaufengang,  wenn  man  fo  fngen  barf,  ber  bie 

Jbee  bei  biefer  öeftimmung  leitet,  ber  folgeube.  Tiefe  Slftualität 

bes  Sillens  muß  um  jeben  sl>reis  mieber  rüdgängig  gemad)t 

merben,  beim  ber  unenblidje  Sille  ift  burd)  bie  nun  cutftanbeue 

enblidje  Seit  ntdjt  befriebigt,  c*  bleibt  in  ibm  ein  unenblidjer 

Heberfd)uf5  leeren,  unerfüllten  Sollen»,  ber  beut  üHbfoluten  im- 

enblidje  Cual  oerurfad)t,  bie  es  natürlich  losmerben  möd)te.  Tic 

3bec  bat  aber  felbft  gar  feine  Alraft,  etwa*  au*5urid)ten,  fie  wirft 

nur  beut  Stilen  N}>artialibcen  bin,  bie  er  bliub  brauf  lo*  realifirt; 

unb  burd)  eine  2lrt  l'ift  leitet  fie  ilm  fo,  bafs  er  in  fid)  gefpaltcn 

wirb  unb  feine  einzelnen  Ibeile  ctuanbet  Dernirijten.  (£incs  ber 

\>auptuüttel  baju  ift  baS  Öeitui fetfein,  bad  beut  abfoluten  Weift  be= 

tanntlid)  fel)lt.  So  ift  ber  Seltpro^eß  bns  Wittel,  beffen  fid)  baö 

^Ibfolute  bebieut,  um  bie  .s>öllcnaual  feiner  auBcrweltlidjcn  Un- 

feligfeit  Uisjuwerbeu;  unb  511  biefem  $wd  nimmt  es  bie  gan,$e 

ungeheure  Summe  bes  Seltlcibe*  gerne  auf  fid).  Ter  Seltpro$eft 

ift  bie  ̂ ajfion*gefd)id)le  (Rottes  unb  jugleidi  ber  Seg  511  feiner 

(irlöfung.  llnfere  2ittlid)feit  beftebt  in  ber  Mitarbeit  an  ber  XHü= 

für^ung  biefe*  ÜeibenS*  unb  (£Tlbfuugeioege*.  Tai  lenic  $itl  ber 

2ittlid)feit,  bas  nur  bind)  Mitarbeit  am  .Uulturpro$e&  erreicht 

")  Ticic  ctuuv?  bcauflu lidi  fliiiflcubeu  Ginnte  iielnaiicljt  ein  fo  iUnT.viifltcv  9lu  = 
ftfingei  $ai1tiiaiM$,  u>ie  s?lvtt>uv  SDieiu^,  jeibev. 
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werben  fann,  ift  bie  ̂ crnidjtung  alles?  oom  Hillen  C*>e)d)affenen, 

bie  3uvücffc^leuberuug  alles  beffen,  was  Wort  au*  fid)  beraufc* 

gcfcttf  bat,  Knd  Wid)t*.  £cr  ariologifdjc  s^effimt*mu$  .Startmann*, 

bas  llrtljeil,  bafe  bic  Crrtftcu^  bcr  $klt  ein  Hebel  ift  unb  bie 

Summe  bes  Öeibefc  in  ihr  bic  ber  8uft  überwiegt,  ift  fo  berfnüpfi 

mit  einem  coolutioniftifd)cn  Optimismus,  nämlid)  mit  bev  ©offnung, 

bafe  biefc  2Seit  im  ̂ auf  ber  Ümtmicflung  tfoax  nicht  bener,  aber 

fommt  allem  ̂ eib  cnblid)  aufgehoben  wirb.  9lber  ©artmann« 

$effiim$muä  acht  nod)  weiter  als  bloß  bi*  ,511  biefem  jwat  neaa 

tioen,  aber  bod)  Don  feinem  Stanbpuuft  au*  münfd)cn*wertl)cn 

Siel  aller  Scttcntwicflnng:  er  ift  wirf  lief)  rabifal.  2)enn  ber 

atygifcfjc  2Sitte  bat  nu*  biger  aonum  (intwicflung,  wenn  fie  oor 

über  ift,  nidjt*  -gtiteuil,  uno  int  cntfctUirijc  s&Hit)rid)einlid)feit,  bafj 

er  bic  gan^e  troftlofe  Wcfd)id)tc  aus  grnnblofer  vsnitiatioe  mieber 

oon  Dorn  anfangt  »erljnlt  fid)  511  bcr  cntgcgcngcfenten  wie 

50  ju  50  —  bas  beifjt,  mir  haben  nid)t  ben  minbefreu  ®runb  311 

einer  pofitineu  Hoffnung  auf  bie  enbgiltigc  l£rlöfung  Worte*. 

9luct)  bei  allem  cl)rlid)cn  guten  Bitten  wirb  e*  bod)  ben 

Weiften  ergeben,  wie  mir:  man  fann  biefen  Behren  eben  feinen 

$efd)macf  abgewinnen. 

SBou  Anfang  au  ift  ilmen  ber  Vorwarf  be*  gnoftifdjen  £ua* 

li*mu*  gemadit  warben,  unb  er  bräugt  fid)  in  ber  Itjat  auf.  3n* 

beffen  gilt  e*,  bei  biefem  Vorwurf  oorftdjtig  311  fein,  3d)  felje 

babei  öon  bcr  alten  Ibeologenfünbc  gan$  ab,  ben  (Gegner  mit  aur 

gewärmten  ttefcernamcn  oerniri)tcn  ui  wallen,  ISinc  foidje  lieber- 

cinftimmnng  mit  bem  ©noftictemu*  unb  anberen  alten  ̂ Ijantaficn 

würbe  au  fid)  einem  mobernen  pt)ilofopbiid)en  Softem  nod)  feine»« 

weg*  3111-  2d)anbc  gereidjen,  fie  fönnte  cl)cr  beweifen,  baft  e*  nid)t 

fnbjeftioe  Einfälle,  fonbem  wie  Xrcw*  mit  fübner  SBcgetfterung 

fagt,  „Urgebanfen  bcr  IVenfdjbeit"  barbietet  unb  verarbeitet. 

$(udj  bas  bnaliftifd)c  (ilemcnt,  bas  biete  ̂ orftettungen  ent- 

halten, ift  an  fid)  feinesmeg*  31t  Derwerfen.  Söeun  überhaupt,  fo 

fann  man  fidicrlid)  nur  burd)  einen  gan$  grünblidien  Tnalismus 

binbnrd)  311  einem  beredUigtcn  unb  baltbaren  iWoni&mu*  fammen: 

fo  einrad),  wie  öätfel  mit  feinem  wahrhaft  noiüntfliitlidicn  $anb« 

werf*3eug  oon  gegriffen  e*  machen  will  bie  nod)  an*  bem  ptjilo- 

fophifd)cu  2teiu3eitalter  herftammcu,  ift  ber  „Üttoniamue"  niclu 

ber^uftellen.  Tiefe  2ihwierigfcit  uns  bentlid)  gezeigt  31t  haben, 

ift  nid)t  bas  geringste  ̂ erbienft  ber  pcffimiftifd)cn  ̂ mioiopbie:  bcr 

Cptimismu*  bebarf  heute  einer  fehr  Diel  tieferen Segrunbung  als  milier. 
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Üiud)  bie  ;5uri*tcffül)rung  alles  (begebenen  auf  bie  3iinad)ft  un= 

vereinbaren  Wegcnfaüe  bes  L'ogifdjen  unb  be*  2llogtfd)eit  ift  ̂ mar 

burdjaus  antbropomorpbiftifd),  aber  erftens  fdjabet  ba*  gar  nid)ts, 

wie  mir  gleid)  narijber  fernen  werben,  unb  3mcitcns  bleibt  fte 

a,cmifj,  wie  Drems  Jagt,  bie  letzte  Stbftraftion,  bereu  ber  menfdjltdjc 

©eift  fähig  ift.  Der  (Sittbrurf  bes  „ftnoftifdjen"  brängt  ficf>  nur 

besbalb  auf,  weil  bie  beiben  Subjeftc,  bie  ba  gegen  cinanber 

l)nnbcln,  bie  3bec  unb  ber  95HUc,  uns  als  fo  felbftanbige  Sefen 

entgegentreten,  baf>  man  nidjt  red)t  begreift,  wie  fte  beibe  bodj 

nod)  Attribute  (Sittcr  Subftanj,  .strafte  ober  (rigcnfdjaften  —  ober 

wie  man  es  nennen  füll  —  bes  tfinen  abfoluten  (Seifte*  bleiben 

fönnett.  Önbeffen  amümbc  ift  aud)  bics  nur  eine  3adje  ber  Definition, 

unb  iüir  muffen  es  bem  (h'jeuger  biefer  beiben  itinber  mol)l  $u« 

gefteben,  baß  er  fte  beffer  fennt  unb  beffer  toeifs,  was  er  iljnen 

3umut!)en  barf,  als  mir. 

Kein,  ber  Ctfrunb,  aus  beut  mir  beute  berartige  Darftcllungcn 

ablegten,  ift  ein  gan}  anberer.  ©ir  tonnen,  wenn  oon  ©ort  ober 

bem  Abfoluten  bie  Siebe  ift  uns  auf  foldje  ins  Singeine  gebenbe 

unb  einzelne  Vorgänge  im  Abfoluten  befdjretbcnbc  Aufhaltungen 

überhaupt  uidjt  mehr  einlaffen,  mir  zweifeln  unb  uer^meifcln  als 

moberne  SJJenfdjen  oon  uornberein  fo  rabifal  an  ber  $iöglid)feit, 

innere  ̂ Bewegungen  in  btefem  t)öci)ften  SBefen  abäguat  uorftellen 

ober  gar  barftelien  31t  fönnen,  bafs  es  uns  mettig  llnterfdjieb  mad)t, 

ob  es  ber  &>iberftreit  jmifdjen  ̂ ovn  unb  ̂ iebc,  ober  Weredjtigfeit 

unb  iSnabe,  ober  aud)  3bee  unb  Stile  ift,  ber  bas  Cbjcft  biefer 

Darftellung  bilbet.  3>a  fogar,  ob  bie  Darftellung  apobiftifd)  auf- 

tritt, wie  im  djriftlirfjcn  Dogma,  ober  nur  bnpotljctifd),  wie  bei 

ÄSartmann,  mad)t  unterem  (Siupfinbcn  gegenüber  eigentlid)  gar 

feinen  Unterfd)ieb.  Unter  „gnoftifdj"  oerftel)ctt  mir  in  biefent  3u- 

famnteubang  gcrabc  bie  ̂ ufammeufoppelung  feft  umriffener  üöc= 

griffe,  unb  bas  .freroorgeljenlaffen  oon  Bewegungen  unb  sJ>robuften 

aus  füllen  3ufammenfoppelungen  ober  3n$ngien,  tote  bie  alten 

(Suoftifer  es  nannten,  alles  bas  angemenbet  auf  bas  metapbofifdie 

(Gebiet.  Unb  barum  fann  man  bie  Bezeichnung  „iHgnoftifd)"  auf 

bie  moberne  (impfinbnng  gegenüber  foldjeu  ̂ orftc  Hungen  in  einem 

oiel  fonfretcrett  Sinne  attmenbeu  als  ber  ift,  in  bem  bas  9Bori 

beute  gemöbnlid)  gebraud)t  mirb. 

?>d)  wiO  einmal  fülm  merben  unb  öerfudjen,  pbilofopljifdjet 

als  ber  ̂ bilofopb  511  fein.  Der  „Mampf  jwtfd)en  (iDriftentbum 

unb  moberner  s&eltanfrf)auung'\  ber  beute  auf  ber 'ganzen  8tnie 
^reuHÜdjc  ̂ nbrbüdiei.    $b.  (  VIII.    $>eft  :;.  L»(j 
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entbrannt  ift,  ift  bod)  feiner  größten  2lu»bel)nung  nad)  gar  "ic^t 

eigentlich  ein  .stampf  3mifrf)cn  Religion  unb  SBiffenfäaft,  fonberu 

jnrifdjen  jiuet  tbcoretifdjen  ©eltanfdjauungen:  ber  gemöl)nlid)  fo* 

genannten  „mobernen",  unb  benjentgen  iücftanbtbeilen  ber  antifen 

2i>cltanfd)ammg,  bie  unterem  d)riftlid)en  3>ogma  in  feinem  3s>clt-- 

unb  ̂ ummetebilb  311  Wrunbe  liegen.  Unb  (S'ines  fönnen  mir  bod) 

roof)I  fieser  al*  ba*  bi*l)erigc  SRefultat  biefc*  .stampfe*  feftftcllen: 

bie  lleber^eugung,  bafs  nicfjt  &foß  ba*  alte  Angina  ben  übenuelt* 

lidjen  Tingen  unb  Verbal  tu  i  ff  cn  gegenüber,  über  bie  e*  fo  be- 

ftimmte  ?(u*fagen  mad)t,  inabäquat  ift,  fonbern  bafe  jebe*  neue 

£ogma,  ober  beffer  gefagt,  jebe  neue  Terminologie  genau  unter 

berfelbcn  onabäguatbeit  leibet  unb  ber  Kultur  ber  2ad)e  nad)  leiben 

muf;.  ̂ ilblid)  au*gcbrürft:  menn  mir  „bie  2prad)e  ber  dnger 

reben  tonnten,  bann  roare  e*  unv  möglid),  über  trotte*  Gefeit  31t* 

trerfenbe  xHitöfagen  311  machen;  in  menfdjlidjer  2prad)e  bleibt  eü 

unmöglid). 

oft  nun  ein  fold)cr  3gnofti3i*inu*''  mirflid)  ber  lob  ber 

Sieligion?  oft  Religion  nur  möglid),  luenn  ber  unbebingte  (Glaube 

an  bie  oöllige  2lbäquatl)eü  unferer  Terminologie  norbanbeu  ift V 

.\>artmaun  antmortet:  xMllerbing*;  beim  jebe  öerfttmbeämafjig  über- 

munbene  ,yorm  ber  ̂ orfteüung  ift  oon  bem  Slitgenblicf  iljrcr  lieber* 

minbung  an  unfähig,  beut  religiöien  Öenrnfetfcin  311  bienen,  unb 

be*balb  muffen  alle  gefd)irf)tlid)en  formen  ber  rcligiöfen  ̂ orftellung 

bureb  neue  formen  erfefct  merben,  bie  eutioeber  bem  onbalt  mirflid) 

abäguat  finb  ober  bod)  bis  auf  ©eitere«  bafür  gehalten  merben.  — 

Senn  id)  ba*  nun  prinzipiell  leugne,  ftebe  id)  bann  mirflid)  nid)t 

auf  ber  .\>öl)c  „beseitigen  :Wenfd)cn  unb  Reiten,  bie  einmal  311 

einem  folgen  ©rabe  bc*  Riffen*  unb  ber  :)ieflerion  gelangt  finb, 

baf;  eine  anbere  ̂ orfteUung*bafi*  be*  religiöfeu  Sebent  ale  bie 

tum  ben  JBiberf prüfen  jeber  oorftellung*mänigen  ?lu*fprad)e  ge= 

reinigte  unb  fomü  oöllig  abäauate  Raffung  bc*  geifrigeu  Qfcfyalte 

ber  religiöfeu  Jbeen  1u1.3ulmta.lid)  unb  untergrabeub  für  ba*  religiöfe 

^eben  felber  erfdjeint?"*)  9Öte  ober,  menn  id)  jage:  id)  baltc  über* 

baupt  feine  A-affung  für  abäguat?  9&eitn  id)  (iTitft  marije  mit  bem 

(^octl)e'fdien  2prud):  :Vame  ift  2d)all  unb  Wand),  irmneoelnb 

.\Mmmel*glutb,  beim  alle*  Vergängliche  ift  nur  ein  ®leid)nif$? 

Ötn  id)  bann  311  jeber  Religion  unfäbig?  Hub  fann  id)  fo  nidjt 

311  ben  oüugeru  beffen  geboren,  0011  beut  e*  beißt:  „burd)  inclc 

♦)  Tie  «tifi«  bc5  (ilniiientluund  1880,  3.  31  unb  83.    3d)  babe  einige  3fffie 

jitfammeiiQc^ogcn. 
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©leidjniffe  fagte  er  ihnen  ba«  Wort,  nad)  bem  fie  es  Dören  tonnten, 

nnb  ohne  ©teidjnifc  rebete  er  nid)t«  511  ihnen?"*) 

.Mann  mir  gerabe  ein  sJ>t)ilofopl)  e*  oerbenfen,  menn  id)  fa^e : 

id)  weif;  nidjt«  oon  bem  „9(n«fU$M  ©ottee?  nnb  fann  mir  ber 

wahrhaft  fromme  e«  oerbenfen,  wenn  id)  fage:  id)  halte  mid)  an 

ba«  „^ür-mid)"  Wotte«?  (£«  bleibt  bod)  ewig  wahr  nnb  fromm 

^iigleid):  finitum  non  capax  iniiiiiti,  id)  fann  ba«  :Wccr  ntrfjt  in 

ein  Gfrübdjen  fc^öpfen,  id)  felje  ba$  (Stange  nur  im  Spiegel  —  unb 

nad)  ba$u  in  einem  .s>oblfpiegel,  beffen  .Urnmnumg«rabiii«  yi 

fammeniaüt  mit  bem  Sabine  meine«  eigenen  menidjtid)  pcrfönlict) 

befdminften  Weifte«,  nnb  ber  intet)  barnni  alle«  in  menfcfjlirfjen 

ü)ia|>n  nnb  Sonnen  erblicfen  läfjt.  ̂ sd)  trage  —  nid)t  eine  farbige 

Frille,  bic  tonnte  idj  ja  ablegen,  fonbern  einen  Jarbftoff  im 

?luge,  etwa  wie  ein  (skibfiid)tiger,  nnb  barnni  erfdjeint  mir  3(tte8 

in  biefer  fnbjeftio  bebingten  ,yarbc.  Tie  Merkte  baben  e«  yoar 

beran«gebrad)t,  bafs  e«  mir  ein  ,varbftoff  im  ÜMuge  ift,  aber  fte 

tonnen  ilm  nid)t  entfernen,  alle  9Kenfd)en  baben  ihn,  ja  bie  ̂ ler.^te 

baben  ihn  felber.  Unb  fo  fann  id)  .puar  annehmen,  bar,  nid)t  alle« 

fo  einförmig  an«fiel)t,  al«  e«  mir  oorfommt;  aber  wie  e«  in  Wirf 

lidjfeit  mi«fiel)t,  ba«  fann  id)  nid)t  Hüffen,  ja  nietjt  einmal  ahnen, 

nnb  uicmanb,  wirfliri)  niemonb  fann  e«  mir  fagen.  —  (i«  liegt 

auf  ber  .oanb,  bat;  hier  ber  tiefe  (Kraben  ift,  ber  unö  moberne 

:lVenfd)en  Don  benen  trennt,  bie  fid)  wirflid)  nod)  oorftellen  }it 

fönnen  glauben,  bafj  „ber  eingeborene  Sohn,  ber  in  be«  Hilter« 

2d)oofie  mar",  abagnate  ?(n«fagen  über  Wort  gemadjt  habe. 

2oll  id)  nun  bevbalb  mirflid)  in  allen  religiöfen  Tingen  mir 

ben  üNitnb  oerbieten  ober  gar  burd)  bie  oerbieten  (äffen,  bie 

nodi  niri)t  einmal  Don  ber  (intbecfnng  biefe«  iyarbftorre*  etwa« 

gehört  haben  nnb  gan^  naio  nod)  behaupten,  bie  Tinge  fehen 

genau  fo  unb  fo  au*  nnb  (9ort  ober  ba«  iHbfolnte  feien  genau  fo 

nnb  fo  befdnufen?  2oll  id)  e«  etioa  madjen  loie  8ubbf)a,  ber, 

»enn  feine  Sünder  ihn  mit  fragen  nad)  tran«^enbenten  Tingen 

quälten,  bie  nidit«  mit  ben  oier  heiligen  Wahrheiten  m  thnn 

hatten,  emfadj  eine  ;]eit  lang  ftillfdiwieg,  nnb  auf  bie  Jyrage, 

warum  er  nidn  antworte,  $ut  Antwort  gab:  id)  habe  ja  eben  ge* 

antwortet?  Irofc  ber  allerrabifalften  2feofi*  gegen  bie  i?lbäguat= 

heit  jeber  ftnöfage  über  ba«  ©efen  Knute«  glaube  id)  bod)  nidu, 

bafj  mir  in  biefer  ;}waug*lage  finb. 

)  Kare.  4,  33  f. 

•_>»;• 

Digitized  by  Google 



404 
a»aj:  litjviitltcti. 

"Man  fonn  bic  Situation,  in  ber  wir  moberncii  äVenfdjen  uns 

bicfer  grage  gegenüber  bcfmben,  nid)t  trcffenber  seidjnen,  als 

®octl)c  es  in  bcn  Korten  getljan  bat: 

„Senn  itf)  cmpfmbe, 

$ür  bns  Wcfül)l,  für  bas  ®ewü$( 

i)i a et)  tarnen  fiidje,  feinen  finbc, 

Tann  burdj  bie  Seit  mit  allen  Sinnen  fdjwcifc, 

Neid)  alten  fyödjften  Sorten  fjreife  — 

3ft  bas  ein  tenf Iii cf)  Sügenfpicl?" 

Seil  uns  eben  nur  bie  Sprache  bes  QHcidmiffeö  gegeben  ift, 

fdjweifcn  mir  in  ber  Xfflt  buxd)  bie  pause  Seit  nnb  greifen  nad) 

beu  l)öcr)ftcn  Sorten,  bie  mir  ba  pnben,  um  fte  als  ©leidmiffc 

für  bas  Uebermeltlidjc  51t  gebraudjen.  3o  bat  es  bic  fudjcnbe 

3)icnfd)l)cit  oon  jeljer  gemalt.  SBon  jenen  lagen  an,  ba  unfere 

arifdjen  SBorfaljren  bas  oon  beu  .ftimmelsförpcrn  entlehnte  dMetcfyrij) 

Deva,  ba*  (s>läii}cnbe,  bas  IMdjtartige,  auf  bic  (Götter  angemenbet 

baben,  gel)t  ein  ununterbrodjencs  ©reifen  nad)  immer  fjöbcren 

Sorten  burd)  bic  Wefcr)td)tc  unfercs  rcligiofcn  Sebent.  Sir  baben 

eine  auf  gan,}  frembem  2tamm  crmadjfctic  Religion  angenommen, 

im  testen  Wriiub  boctj  mol)l  besbalb,  weil  und  bic  55e($eidwung  bes 

©örtlichen  in  Ujt  wtreffenber  unb  mebr  linieren  $ebürfniffen  ent* 

fprcd)cnb  crfdjicn  als  unfere  eigenen,  felbft  gcfunbcneii  GUeidjniffe. 

Unb  bie»  Urtljeil  mar  infofem  gau,}  rid)tig,  als  bic  Wleicfjniffe  ber 

jübifdjen  unb  ber  diriftlicfjcn  Religion  für  ©utt  nid)t  mebr  aus 

ber  £pt)äre  bes  Unbelebten,  fonbern  am  ber  uuferer  eigenen 

menfcfjlicfjcn  s}>erfönlid)fcit  bergenommen  finb.  Unb  locnu  mir  beute 

biefe  (intioiiflung  fritifd)  prüfenb  übcrfdiaucn,  fo  fönnen  mir  bem 

©efdjebenen  nur  oöltig  guftünmen.  £enn  fic  berubt  auf  bem  ganj 

rid)tigen,  ja  wie  id)  behaupte,  einzig  möglidjen  ©runbfafc:  Xas 

£öd)fte,  bas  mir  bei  unferem  2d)mcifen  bind)  bie  Seit  gcfiinbcn 

baben,  ift  um  eben  gut  genug,  um  für  bas  nori)  .s>öbcrc,  bas  mir 

über  ber  Seit  aljuen  unb  glauben,  als  (>Hcid)iiiH  \\\  bienen.  Sobl 

finb  mir  beule  überzeugt,  baf5  es  nur  ein  ©leidjnife  ift,  unb  wir 

mürben  gemif]  gern  in  berfelben  3iid)tung  ber  (intwitflung  fort* 

fdireiteu  unb  es  für  ein  woa)  befferes  Wlcidjiuß  umtauften  —  wenn 

man  um  ein  befferes  geigen  wollte.  iHber  vorläufig  fennen  wir 

fein  befferes  unb  fönnen  um  aud)  gar  feines  twrftclleii,  unb  wir 

finb  überzeugt  ba\]  aud)  bas  beffere  nur  borum  beffer  märe,  weil 

es  bciitlid)er,  greifbarer,  mirffamer  fein  föniite,  weil  es  uuferer 
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heutigen  3(rt  ,}u  benfen  unb  (}u  empfiuben  bcffcr  cntfpradje,  al*  bie 

früheren,  —  aber  ntcf)t  weil  e*  abäguat  märe. 

Unb  wenn  ibir  niut  bei  fold)  rabifaler  Mritif  gegenüber  allen 

„bogmatifrfjen"  2lusfagen  über  ®ott  rein  auf  uns  felber  angemiefeu 

finb,  ift  es  ba  nidjt  bas  (finfadjfte,  wir  machen  cS  in  ber  Religion 

gan$  ebenfo  nrie  auf  allen  anbereu  Gebieten,  wir  [offen  und  uon 

einem  überrageuben  (Genius  bie  3Bege  weifen?  Hub  ber  (Genius, 

ben  wir  als  unferen  &?egwcifcr  unb  Jyütjrer  auf  bem  religiöfen 

Gebiete  oerebren,  ba*  ift  3efu*  oon  ̂ ta^areti).  Jrei  fctjaltenb  mit 

allem,  wa*  anbere  rcligiöfe  (Genien  feinet  ̂ olfc*,  bie  sJ>ropl)etcn, 

oon  9)iofes  an  bie  31t  Jeremias,  mit  immer  mebr  ftcf)  fteigernber 

fubjeftioer  Snnigfett  an  Wleicfjniffen  für  (Rottes  iföefen  unb  fein 

3>crbältniß  31t  im*  gef efjaffen  Ijaben,  bat  er  nun  ba*  l)öd)ftc  (Weidjnife 

für  ©Ott  ausgefprodjen:  Unfcr  s^atcr  in  bem. Gimmel,  unb  bas 

bödjfte  für  bas  ̂ erbältnifesmifdjcn  ibm  unb  unS:  üiebc.  3Ran  wenbe 

bagegeu  nidjt  ein,  bafe  wir  bamit  wieber  auf  ben  2tanbpunft 

ber  alten  Snbogermanen  jjurücftreten,  bie  -  wenn  ber  2d)luf}  an* 

ber  bei  Zubern,  ftriedjen  unb  Römern  erbaltcuen  iyormcl  Dyaush- 

pitar,  Zeus  pater  unb  Ju-piter  rid)tig  ift  —  fdjou  oor  3al)rs 

taufeubeu  basfelbe  ©leiefjnifj  00m  ,,£immels4*ater''  gebilbet  baben. 

£enu  einmal  würbe  biefe  llebercinftimmung,  wie  fdjon  früher  au** 

gefübrt  würbe,  cber  für  als  gegen  bie  2ad)c  fprcdjen,  unb  bann 

bat  borf)  btefer  xHusbrucf  int  Weifte  vsefu  einen  fotetjeu  ;jumatf)s  au 

3nnerlicf)feit  erfabren,  baß  er  mit  bem  früberen  Sinn  faft  un» 

oergleidjbar  geworben  ift. 

Unb  uod)  Diel  weniger  barf  mau  einwenbeu,  bie  Wleidjniffe 

„*niter"  unb  A'iebe"  feien  antbropomorpbifd).  ttatürlirf)  finb  fie 

bas  —  aber  was  füllen  fie  benn  fouft  fein?  £afc  wir  in  tlmen 

mirflid)  „narf)  ben  l)öd)ften  äBorten  gegriffen  baben",  ba*  beweifeu 

fie  eben  baburd),  baß  fie  antbropomorpbifd)  finb,  unb  nidjt 

etwa  äOO*morpt)tfdj,  ober  gar  —  man  öerjeiljc  bas  ad  hoc  gebilbetc 

$>ort  —  anorganoonorpbifd).  £as  beifjt  bodj  nid)t*  Rubere*,  als 

baß  fie  au*  ber  Spljäre  bc*  $ienfdjlirf)en  genommen  finb,  unb 

nidjt  etwa  au*  ber  untermenfdjlidjen  Watur. 

Um  fein  .»paar  anber*  ftcl)t  e*  mit  ber  alten  Streitfrage  ber 

Ibcologeu  unb  sJ>l)ilofopl)en,  mit  bem  2lu*brucf  ,,}>erfönlid)fcit 

Watte*".  \Hud)  ba*  ift  ein  autl)ropo=morpbifcf)c*  Wleidjniß  unb 

eben  biefe  (Sigenfrfjaft  ift  ba*  ̂ ortrefflidje  au  ibm.  SDie  qkrfon* 

lid)feit  ift  nidjt  blofj  ba*  „bödjfte  GUücf  ber  Ch-beufinber",  fie  tft 

aud)  ba*  £>öd)fte,  was  wir  au  irbifdjen  drfdjeinungcn  rennen,  ba* 
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böd)fte  unb  obcrfte  3tücf  ber  (iTfaftrungsioclt.  llnb  eben  barum 

ift  biefcs  3Borl  bns  cii^igc  (*Heicfjnij5,  ba$  uns  l)od)  genug  erfdjeint, 

um  auf  (Sott  angemenbet  werben  311  fönnen,  o"enn  s}>erfönlid)feit 

ift  roirflid)  bas  „t)ütf)|tc  3Bort",  nari)  bem  mir  311  greifen  Dermögen. 

SKaturlidj  ift  es  uid)t  abäguat.  Rottes»  Gefeit  wirb  fidjerlid)  tum 

feinem  mcnfdjlidjen  OHcufjnife  erreicht,  beim  alles  s^ergänglid)e  ift 

nur  ein  OMcidmifj  bes  llnocrgänglidjcn.*)  ^erfönltdjfeit  märe 

barum  fid)er(irf)  nid)t  bas  bödjfte  &*ort  in  bcr  „Spradjc  (Rottes"  — 

menn  er  felbft  fein  Siefen  be^eiajncn  uuUlic,  aber  es  ift  bas  bödifte 

i£>ort  in  unferer  menfd)lid)eu  2prad)e,  unb  barum  bas  einzige,  bns 

uns  l)od)  genug  ift,  um  in  biefer  unferer  menfd)lid)cn  2pradie  $ott 

311  bc^cirijncn. 

SCtle  anberen  SBörter  —  Alraft  ober  Öefefc,  ober  Crbmmg' 

ober  aud)  ̂ ntelligcnj  ober  SMfle,  finb  niebriger,  benn  fie  alle  cnt= 

halten,  bei  l'idjte  befcljen,  nur  Ibeile  ber  ̂ orfteflung  ber  s}>erfönlid)= 

feit;  bas  Wan^c  aber  ift  größer  als  jeber  Ineil. 

(i-tmas  anbers  ftel)t  es  beute  mit  bem  Ausbin tf  „tUnon fjtf ein 

Rottes",  ber  freilid)  bcr  rcligiöfen  lerminologie  fremb  ift.  95Ht 

fennen  t)eutc,  3mar  nod)  uid)t  genau  unb  fdjnrf,  aber  bod)  in  im* 

gefahren  Ilmriffen  etioas,  bas  böber  ift  als  üHeuut fetfein:  bas  mittt« 

tioe  3djauen  unb  311111  Hjtii  beumfetlofe  Stoffen  bes  (Genies. 

&>cnn  alfo  „unb cum ßt",  wie  Joartmann  öfter  t>crfid)crt,  fo  oiel  fein 

fall  als  „übcrbeioufjt",  „mcljr *atö •  benmfjt",  fo  toollen  mir 

bas  als  2d)ilberitng  üon  (Rottes  Gefeit  *  ern  gelten  laffen,  unb 

beu  tarnen  „bas  lln&enmfttc"  nur  fo  laug  nod)  yiritcf ftcllcn,  bis 

er  im  2orad)gebraud)  eine  fold)c  .s>öbc  erreicht  bat,  baft  er  als 

„l)öd)ftcs  &>ort"  für  (Rottes  Weiftesart  erfdjeint.  $is  jettf  ift  bns 

nod)  nid)t  ber  iyall:  bis  jefcl  imifj  man  jebem  3iinäd)ft  erft  aus= 

fülirlid)  bemeiien,  bafj  „unbciiuifjt"  mebr  ift  als  „betraft",  cl)c  er 

*)  ftumerfung.  Con  biefem  Ifrffimitgeti  ©ort  laffen  fid)  jwvei  meittragenbe 
Folgerungen  ableiten.  Sie  eine  ifi  bie,  bie  fdiou  iingarbe  aufgefteflt  bat, 

unb  bie  jeta  CShambcvlniu  miebet  m  giüitjcnb  oevtritt:  ba|  mit  bie  reiigioie 
^ahrtieit  nirtit  iu  inüoiijdiev,  jonbeni  in  nuuliifdjev  Form  nusipredjeu  follen. 

Tenn  in  ber  ini)ttnfd)en  Form  —  ober  loie  8abatiet  in  ieiuer  ,,3heologiid)eu 

(Srtenntniftlhforie"  ee  nennen  loill,  im  6t)tiiD0l  —  haben  nur  eben  ein 
Wlridintfe  bc*  llnucigäughdien  in  bei  Form  be$  ikrgänglidien,  zugleich  mit 

bei  Futbi'it  bcr  Deutung.  Tie  anbete,  bisher  meniger  beaditetc,  F°bierung 
Üt  bie,  baft  nidu  blop,  im  SUlgemeiuen  ba*  cimtbol,  ber  W»t!m$  ober  bei* 

Weidmift.  jonbeni  aanj  beioubcio  bie  Wleidmifie  ̂ eiu  beshalb  |0  au&gcjeidmete 

$t»nifel  bei  teligioieu  Sinilnlieit  unb,  mcil  and)  oon  ibueu,  mie  von  {eben 

luuftleriidjen  3mubol  —  bao  2tloit  in  bem  (^oetbeidicu  rinne  genommen  — 

gilt,  baf)  mir  im  cmnbol  mein  hoben,  al§  tu  {einet  Mudbeutiing. 

oiilidier  modite  id)  be-c-bolb  behaupten:  baö  OMeidniii;  entbiilt  mel)i,  ol-s  in 
leinet  Auslegung  entfaltet  miib. 
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c©  für  Ooott  polten  laffen  will;  er  wcljrt  ficf>  gegen  bie  Slnwenbung 

oiiv  bem  flmi5  richtigen  Snftinft  bafe  eben  nur  ba©  l)öd)itc  Sort 

bod)  genug  ift,  um  al©  ©feidjnifj  für  ftott  oenoenbet  werben  $u 

fön  neu. 

Hub  nun  ftel)t  e©  bod)  mieber  äljnlid)  mit  bem  5}(u©brmf  i>er= 

fönlidjfeit.  2obalb  überzeugenb  nad)gcmiefen  märe,  baf;  ein  begriff 

criftirt,  ber  böber  ift  al©  '}>erfönlid)feit,  fo  märe  id)  ber  erfte,  Um 

auf  (s>ott  an,5umeubcn;  unb  wenn  ein  ©ort  bafür  pcpxänt  wirb, 

ba©  nidjt  fo  einfach  negotii)  lautet,  wie  „unbewußt"  ober  „unpcr= 

fönttd>",  fonbern  ebenfo  pofittü  (ebenSüoH,  wie  ,,tun-fönlid)feit'\ 

fo  werben  mir  biefe©  "Boxt  gern  in  bie  reltgiofe  2pradjc  auf» 

nehmen:  aber  erft  bann,  wenn  ba©  neue  ©ort  öerft&tni&maßig 

anerfannt  unb  populär  geworben  ift.  8i$  bal)iu  bleiben  wir 

wirflid)  gan$  rul)ig  bei  ber  populären  öeljauptung  „Wott  ift  per* 

föntieft".  Jyür  alle  bie,  bie  fid)  über  biefe  <yrage  2frupel  machen, 

bin  id)  jeberjeit  —  nur  nidjt  gerabe  in  ber  ̂ rebigt  —  bereit, 

mid)  bödjft  entgegenfoiumcub  fo  au©$ubrütfen,  baf}  id)  fage :  Okut 

ift  „miubeften©"  pcrfönlidj,  unb  für  ben  iyall,  bah  es  etwa©  .s>öbcrc© 

giebt,  ift  er  —  eben  biefe©  höhere. 

3n  allem  Crrnft:  minbeftenö  6emuf$t,  minbeften©  perföntid), 

minbeften*  oäterlidje  Siebe  —  id)  benfe,  ba©  ift  pofitio  religiös 

unb  fritifd)  pljilofopbifdj  genug,  üibcx  ma©  id)  bamit  beweifeu 

will,  ift  gerabe  ba©  Umgefeljrte  Don  ber  53el)auptung  .ftartmann© 

mir  fönneu  biefe  bieberigen  formen  ber  i>orftelliing  prinzipiell 

gan^  rul)ig  in  bem  2innc  für  „übermunben"  ballen,  baß  mir  iljre 

3nabäquatfjcit  einleben,  unb  fie  fönnen  trolwem  nad)  wie  tun* 

nidjt  blof]  unfercr  religiöfen  2praa)e,  fonbern  aud)  mirflid)  uuferem 

religiöfen  iöemu&tfein  wenn  id)  es  nidjt  mit  einem  N}>l)ilofopben 

311  tt)un  bätte,  mürbe  id)  nod)  lieber  gau,}  bireft  fagen:  uuferem 

religiöfen  geben  -  als  ̂ orausfetnmg  bienen,  weil  eben  biefe© 

religiöfe  ̂ ewiißtfein,  fammt  bem  religiöfen  Sebcn,  ob  mir  mollen 

ober  nidjt,  bod)  ftet©  iunerbalb  ber  2d)ranfcn  ber  ̂ orftcllung  fid) 

bewegt. 

Unb  zwar,  bo©  möd)tt  id)  au©brihflid)  bjer  bemerfen,  ift  bie* 

burdjau©  nid)t  etwa  bloß  bei  bem  populären  ©ewu&tfetn,  auf 

^eutfd)  bei  ben  Uugebilbeten,  ber  jyall,  fonbern  bei  jebem,  and) 

bei  bem  tbeologifd)  Wcbilbeten. 

(iiu  33eifpiel  au©  einem  anbern  (Gebiete  fann  bie©  beutlid) 

machen.  3Ran  fann  e©  mit  einiger  3)iüf)e  babin  bringen,  baß 

einem  beim  2onnenuntergang  ganz  beutlid)  bie  2onnc  al©  ftill* 
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fteljenb  unb  bie  (£rbe  nie  fid)  l)eraufbrcf)enb  erfdjeint  —  aber  für 

gemöbulidj  ift  ba^  nicfjt  ber  Soll:  auef)  ber  gewiegtefte  2(ftronoitt 

ficfjt  ebenfo  fimpel  als  id)  bie  Sonne  tief)  l)inunterbcir»egen,  all 

feinem  befferen  Riffen  311m  IrotJ.  Unb  (ebenfalls  rjaben  fid)  bie 

Slftronomcn,  fogar  wenn  fic  gang  unter  fid)  finb,  wie  in  iftren 

iöüdjern  unb  labetfen,  barciu  ergeben,  aud)  nad)  $opcruifus,  gan^ 

wie  oortjer,  einfach  Dom  „Untergang  ber  Sonne"  unb  nid)t  Dom 

„^erauffteigen  bes  (£*rbl)ori3ontcs"  ju  reben,  bas  beißt  bas  alte, 

längft  ate  un^utreffenb  erfannte  GHcicfjnig  beizubehalten,  ̂ iidjt 

anbers  ift  eS  mit  beu  ,,pbilofopt)ifd)  geläuterten  Gegriffen".  3ie 

finb  fd)ön  unb  gut,  nütUid)  unb  notbwenbig,  aber  im  gcwofmliajcn 

ücben  bel)errfd)eu  nidjt  fie  unfer  33ewu&tfetn,  fonbern  bie  nun  ein« 

mal  in  unferer  2pradje  nicbcrgelegten  unb  feftgemorbenen  mangel» 

haften  ̂ orftellungen,  bie  311m  allergrößten  Iljcil  (N>lcidjniffe  finb. 

Unb  nun  Doflenbs  bas  religiöfe  &ebcn  ift  etwas  fo  Unmittelbares 

unb  nad)  aller  (£rfaf)rung  Don  ber  objeftioen  ober  transfubjeftiDen 

rKidjtigfeit  feiner  ̂ orftellungen  fo  Dollfommen  Unabhängiges,  baß 

es  gar  nidjt  nad)  Gegriffen  fragt,  fonbern  aud)  in  und  „gebildeten" 

Ideologen  mit  unfern  „reinen  Gegriffen"  fid)  genau  fo  barfrellt 

mie  in  unfern  Wlaubensgeuoffen  Don  geringerer  ober  gar  feiner 

pl)ilofopl)ifd)cn  iBilbung  —  Reifet  bas,  wenn  es  beibcmal  glcid) 

lebenbig  ift.  Unb  wenn  es  bei  uns  Ibeologen  lebenbig  ift,  fo  ift 

bie*  gewiß  uiri)t  megen,  fonbern  et)cr  trofc  unferer  tl)cologiid)cn 

.Uenntniffe  ber  Sott. 

S5te  S3ebeutung  ber  ̂ tjantafie  für  bie  Religion  ift  nodj 

oiel  31t  wenig  crforfd)t,  aber  90113  wirb  beute  aud)  ber  Crtboborefte 

nid)t  mebr  leugnen,  baß  allen  unfern  religiöfen  ̂ orftellungen  ein 

Clement  anhaftet,  bas  aus  ber  s^l)antafie  berftammt  —  ol)ne  baß 

er  besbalb  eine  8t5na$ttte  ber  ̂ ebeubigfeit  feiner  Meligiofität  Der* 

fpürt.  oebermann  ftcllt  fid)  bod)  ohne  Weiteres  ®ott  männlid) 

Dor,  ober  wie  man  oielleidjt  fd)ärfer  fagcu  muj$,  auf  feineu  $00 

weiblid),  unb  Sebennann  ift  beim  erften  Nadjbenfen  überzeugt,  baß 

bies  ein  gan3  unberedjtigter  xHutbropomorphismus  —  ober  eigene 

lid)  ?lnbromorpi)ismus  —  ift,  oi)ite  baß  bie  l'ebenbigfeit  feines 

religiöfen  ̂ erbaltuifies  babnrd)  ben  geringften  ?lb3iig  erleibct. 

9C6er  oon  beut  Verlangen  djriftlidjer  Sieger,  baß  ber  Teufel  nid)t 

mebr  frfnuar.3,  fonbern  weiß  bar  unb  oorgcftelü  merben  folle,  bis 

31t  unferer  uaiocn  ̂ orfteüung  (Rottes  als  Statcr  —  bie  oiclleidjt 

im  Sauf  ber  (intwitflung  ber  ,yrauenbcweguug  aud)  nod)  einmal 

angefochten  wirb,  unb  erft  nodi  gar  nidjt  gonj  mit  Unred)t,  benn 
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ein  nod)  tjöljerc*  Wleidmiß  märe  bod)  „Leiter  unb  3Rutter"*)  — 

unb  wieber  Don  t)icx  t>iö  311  ber  „legten  9(bftraftion,  beren  ber 

nienfrfjlidjc  Weift  fabig  ift",  bie  nad)  5Drew$  in  ber  /parrmannfdjen 

Honttruftion  Wottc»  erreicht  ift,  gebt  eine  Leiter  oon  unmerflid) 

fleinen  Stufen  in  ber  3(bnol)me  beo  2(ntl)ropomorpfyt$inu3,  unb 

man  ift  cigentlid)  erftaunt,  in  ber  „testen  Mbfrraftion"  nodj  fo 

öurdjau*  niitbropomorplufd)e  Singe  wie  „Sbcc"  unb  „SÖtfle"  unb 

„llnluft"  anzutreffen.  Xer  Vorwurf  be8  Sfattjropomorpbiemu» 

gegen  unfern  djriftlidjcn  Wottevbegriff,  ber  tion  jenem  Stanbpunft 

aus  erbaben  wirb,  flingt  faft  fomtfer):  wer  in  einem  Wla*baufe 

fifct,  auf  beffen  Sdjeiben  in  weitbin  Haftbaren  8ud)ftaben  bie  Sorte 

Csntelligeii3.  2l[lwci*beir,  Söifle,  itnlufi  getrieben  fteben,  barf  mit 

biefem  Steine  nidjt  werfen.  Sic  fo  oft  gefdjieljt  aud)  l)ier  nur, 

wa»  (angfit  gefefjat) :  wa*  nur  ein  llnterfdjieb  be*  ©reibe*  ift,  wirb 

,511  einem  llnterfdjieb  ber  2lrt  übertrieben. 

vsd)  gebe  alfo  bireft  fo  weit,  meine  9(nfdjauung  bal)in  311 

formuliren:  Cr*  ift  unuötbig,  bafe  wir  im»  gegen  ben  Vorwurf  beä 

xMntbropomorpbivmii*,  ben  bie  Nl>l)ilofopbeu  311  allen  Reiten  ber 

Religion  gemarfjt  baben,  mebr  ober  minber  ocrfrf)ämt  meinen.  3m 

Wegentbeil:  wir  geben  iljn  jurürf,  uict)t  als  Vorwurf,  fonbern  al* 

llrtbeil  über  bie  „Ideologie"  uuferer  Wegner,  unb  für  un$  felbft 

erflaren  wir  freimütbig,  bau  bewußter  2tntl)roponiorpbiemu$ 

unfer  Stanbpunft  ift.  2)enn  es  giebt  btefeit  legten  fragen  gegen* 

über,  wie  bie  (Srfafyrung  zeigt,  bei  Ibeologen  wie  bei  si>l)ilofopben, 

nur  einen  Stanbpunft:  eben  ben  Knttyropomorpfyi&nu*.  £afe  wir 

un»  aber  beffen  bewußt  finb,  ba*  unterfdjeibet  un$  rabifale 

Ibeologen  -auf  ber  einen  Seite  oon  ben  s^l)ilofopben,  bie  in  biefer 

.\Mnfid)t  311  allen  Reiten  „^bilofopbeu  be*  Unbewußten"  gewefen 

finb,  auf  ber  anbern  Seite  oon  ben  unpbilofopbifdjen  STOenfdjen, 

bie  nod)  an  bie  2lbäquatf)cit  ber  religiöfen  dürfte  Hungen  mebr  ober 

weniger  naio  311  glauben  oermögen.**) 

*)  l$rft  und)  ?lbidiluH  beä  ttitffafteft  lc;c  kl),  bajj  tu  bei  Ifyat  bie  uou  ber 
5rou  libbi)  cjei-jvitnbete  £efte  ber  „(it)riftlid)cn  S$iffenf<$äftM  von  einem 
(,Sater-SRuttev*(»otr!  [pridjt 

•*)  TicS  ift  and)  ber  3iuu  bev  ganj  lun-tfigltdjeii  fttidf&fjrungtn  ,"viicbvid)  Ibcobor 
'■Und)  er«?  in  bein  oicl  \u  menig  gelejenen  93ttrf)e:  Wild)  Silier,  HW  ev  uon 
bei  Sfolfnuenbiflfeit  beä  „$igitteiiteftM  in  jeber  töcliqum.  icbei.  flucti  bie 
Iraueftic  bc*  nnivttemberßijfUeii  AtoitniiiMlhm«&flc&leiu$  in  bev  s4>fnl?lbnuijcfrf>icl)lc 
hört  nuf.  uiuol  ,-jit  iein,  ruetiil  man  in  ibr  ben  jrcilid)  lidlbiativifdjen  Serfud) 

Sifdjerä  ficht,  geigen,  bnfj  bas,  nwi  tl  unter  Religion  mnfiebt,  ber  ©laute 

au  eine  fttllidic  $>eltorbuung,  mit  icbem  „Pigment"  "^Hammen  befteben  fann, 
and)  mit  bem  am>gefud)t  näirijdjen  ber  5dmuWeu=:Heligiim.  Xad'^cien 
ber  3utoleraiy  bot  er  [ebenfad*  au*ge^id)uet  befiuirt,  lueun  er  jagt:  „Ter 
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(Sin  folctjer  rabifaler  Stanbpunft  führt  nun  äitaroeutcuticquenjen. 

?luf  ber  einen  2eite  marfjt  er  nicht  bloß  profttfef)  tolerant,  fonbern 

er  gtebi  uns  $ugieic^  bie  tiefite  öegrimbung  aller  lolcranj.  $>eil 

id)  meine  eigene  llnyilänglidjfeit  fo  lebhaft  empftnbe,  barum  foll 

iri)  im  Sittlichen  milb  über  Rubere  urtbeilen,  —  bafj  ift  bod) 

gewiß  einer  ber  fternpunfte  ber  (rtbif  ̂ sefu.  £ies>  oom  fittlidjen 

auf  ba*  intcUeftnclle  bebtet  311  übertragen,  wirb  gerabe  ben  cirrigften 

(iljriften  am  fdjwerftcn  weil  fie  glauben,  baß  fic  fict)  auf  biefem 

(Gebiet  unbefdjabet  aller  Tcmutt)  für  „unfehlbar"  halten  bürfen, 

natürlid)  nidjt  au*  eigener  :Wad)t,  fonbern  mit  Berufung  auf  bie 

Duelle  ber  unfehlbaren  Wahrheit,  au*  ber  fie  fcfjöpfen,  Reifte  biefe 

nun  ̂ apft  ober  sHibcl.  hierauf  beruht  jene  feltfame  iVtfri)ung 

(Utüdjer  Temutl)  unb  intelleftueller  llubulbfamfett,  bie  mir  bei  ben 

ftreitbaren  Vertretern  bc*  .Ntirriientbum*  fo  oft  finben,  bei  ber  frei = 

lirt)  nur  ber  unbefangene  unb  unbeteiligte  Beobachter  bas  erfte 

(Clement,  bie  fittltdje  Xemutl),  fonftatiren  fann;  bcsljalb  mirb  es 

meift  gau3  überleben  unb  ba*  Bilb  foldjer  ÜWänner  bann  311 

Alarifaturen  ner^errt. 

£cr  Stanbpunft  be*  bewußten  xHntbropomorphismuä  aber  er- 

laubt, ja  erzwingt  bie  nollfommeu  analoge  Uebertragung  ber 

lolcran^  auf  bas  iutelleftuelle  Gebiet:  weil  id)  meine  eigene  iln* 

jutöngltchfeit  fo  lebhaft  empftnbe,  barum  foll  id)  über  bie  unsutöng« 

lidjen  Vorftellungen  eine*  Ruberen  oon  (*>ott  unb  göttlichen  fingen 

milbe  urtheilen.  SSenn  id)  mirflidj  weiß,  wirflid)  bewußt  bin,  baß 

all  meine  Vorftellungen  beö  lleberweltlicfjen  ntdjtä  al*  irbifaV, 

inabäguate  OMeiehniffe  ftnb  —  wie  fann  id)  ba  anbete,  Diefleidjt 

noch  etwa*  iuabäquatere,  oerbautmen  wollen V  (£*  ift  .  bod)  gewiß 

nie  etwaö  abäquatere*  oon  Wott  au*gefagt  warben,  al*  ums  ber 

breiunb^oanjig jährige  (Goethe  „allen  iyanatifern  oon  beiben  ent« 

gegengefeOten  Parteien"  311  bebenfen  giebt:  „ob  c*  bem  l)öd)ften 

3Befen  anftänbig  fei,  jebe  Vorfteltung*art  oon  ihm,  bem  Wenfcfjen 

unb  bejfcn  Verhältnis  31t  ihm,  jur  3ad)e  (Rottes  311  madicn  unb 

barum  mit  ̂ crfolgung*gcift  311  behaupten."") 

^lud)  ber  Pfaffen  auf  unö  heim,  iid)iic|  fioerient:  jeib  uevbammt,  ir»ctl  ttn* 
uatn  Uebciiinuiidieit  nierjt  ftnnlid)  beult  luie  wir!*  —  3  ein  äguntdi  nadi 

einet  «reinen  Religion"  irfme  Pigment  bringt  nod)  mit  iciiten  $>e»jcijd)cii  ?lu 
jrfKiuungctt  jufommen. 

*)  Mcjcniioncn  in  ben  ..^rantfurtcr  Slnjcigcn"  (.frcinpci  i'i),  '22).    Tie  rabüale 
(Energie,  mit  ber  Gtoetfee  bieie  Knfcnaitutui  an*?prid)t,  ,cii}t  jidi  bnrin,  bau  er 
fic  uubebenflidj  anf  bie  fittlidien  tfigcnjdiaiten  Wotteä  nuSbchnt,  unb  nudj 

'  Vom  Zürnen  unb  Vergeben  io(it,  bafi  fic  bod)  bei  biefeni  Seien  „nidits  nl* 

^oifictinmi*oit"  jeien.  —  tf*  u't  beoimtb  ein  tinblidjci  fUmbpunft,  gmar 
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vscf)  erinnere  nüd)  nod)  lebhaft  bes  tiefen  (rinbrntf*,  ben  c* 

mir  machte,  als  Sföar.  SRüfter  mir  im  Sommer  1S!)2  in  Crforb, 

jcbenfaU*  mit  abfidjtltdjer  .\Mnbeutung  auf  meine  beoorftebenbc 

SKiffionetljntiflfeit,  bic  fdjöne  Parabel  JellAlebbin  ftümi*  borkt*, 

bic  er  bann  im  nädjften  3at)r  in  feinen  Wifforboorlefungcn  wer« 

bffentlidjtc,  nnb  bie  icf)  bicr  einfügen  mödjte,  weil  fie  bcutlidjer 

als  alle  abftraften  2lu*fübrungcn  auefpridjt,  ma*  id)  fagen  roitt. 

„3ftofe$  l)örte  einft  einen  2d)äfcr  alfo  beten:  C  Wott,  ,}eige  mir, 

wo  bu  bift,  bamit  id)  bein  Liener  werbe.  3d)  null  beinc  2d)iil)c 

pufcen,  bir  ba*  §aar  rammen,  beinc  Mleiber  nahen  unb  bir  $iild) 

holen.  211*  :Wofe*  tt)n  in  biefer  finnlofen  sIt>cife  beten  hörte, 

tabelte  er  ihn,  inbem  er  fprad):  C  bu  Iber,  obgleich  bein  ̂ ater 

ein  :Viufclmanu  mar,  bift  bu  ein  Ungläubiger  geworben.  ®ott  ift 

ein  Weift  unb  bebarf  fo  grober  Xienftlciftungen  nidjt,  rote  bu  in 

beiner  Umoiffenbeit  annimmft.  —  2er  2d)äfer  mar  befdjömt  über 

biefen  Vorwurf,  jerrijj  feine  .Mlciber  unb  floh  in  bie  Süfrc.  — 

Ta  warb  eine  2timmc  oom  Gimmel  gebort,  bie  rief:  C  lifofcs, 

warum  baft  bu  meinen  Liener  l)inioeggefd)eud)t'^  Xein  Mint  ift 
es,  meine  Öeute  mit  mir  ju  oerföbnen,  uid)t  fie  tum  mir  meg 

zutreiben,  3d)  babe  jebem  Ütolfc  oerfdjiebene  Ctfcoräuctje  unb  formen 

gegeben,  mtet)  ,511  preifen  unb  anzubeten,  3d)  bebarf  ihrer  l'ob* 

preifungen  ntttjt,  ba  id)  über  alle  fold)e  43ebürfniffc  erhaben  bin. 

od)  felje  nid)t  auf  bie  Sorte,  bie  gefprodjen  merben,  fonbern  auf 

bas  .s>cr,3,  bas  fie  barbringt.  3>d)  braudje  nid)t  frfjonc  Sorte,  fonbern 

ein  glübenbes  .SScr,^.  SOiannigfad)  finb  bic  Sege  ber  ÜNntfctjen, 

mir  iUubad)t  31t  beiocifcn,  fo  lange  aber  bie  ̂ lubadjtsbe^cigungcn 

eri)t  finb,  merben  fie  angenommen."  —  -Mann  man  bic  Sorte  oom 

glintmenbeu  Todjt,  bas  man  ntct)t  auslösen  foff,  fd)öncr  auf  baß 

(Gebiet  ber  Wlnubensoorftcllungen  übertragend  Jyrcilid),  es  ift  ein 

IVnftifer,  ber  biete  Sorte  fprtctjt,  bas  ift  auBcrorbentlid)  bcscidjnenb, 

unb  bas  fübrt  uns  ju  ber  ̂ weiten  .slonfequcn,}  bes  betou&ren 

Mntbropomorpbismus. 

Xiefe  ift  freilid)  eine  folcfje,  bic  ben  meifteti  Ibeologen 

unbequem  genug  ift,  fo  unbequem,  bafj  man,  mie  mir  frfjeint, 

gefliffentlid)  bic  klugen  gcfdjloffcn  bat,  um  fie  nur  nid)t  flar  feben 

$u  muffen.   Bei  ben  oben  angegebenen  rabifalcn  ̂ orausfetmngeu 

bie  8e$tC  Dom  „Üoxn  (^otted"  als  „ 11 1 h  1 0 V oin c»  1  p Ii in u ̂  "  emjufetittt  unb 
biuiun  ,ui  ueriucifeu,  bafleojen  bie  Monicauenj  für  bic  l'etne  uon  bei  „iiiebe 

©Ott«*"  abzulehnen.  —  \&i  faun  ficlj  hiev  übevmuan  iiidu  um  Msi<emicrfen'* 
Hanteln. 
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wirb  fic  aber  fo  bentlid),  baß  man  fic  oieüeidjt  bann  audj  Don 

anbern  2tanbpnnften  aus  erblicft. 

Mcbt  b(of3  oon  ben  rcli^iöfen  s}>f)ilofopl)en,  fonbern  wie  gefaxt 

and)  oon  ben  gan$  unpbilofopbifdjen  jHcligiöfen  unterfdjeibet  nn$ 

bic  SBeioufettjeit,  mit  ber  mir  bie  Snabäquatfjeit  nnferer  GHcidjmffe 

für  (Motten  $Befen  jugeben.  iyolgt  barauS  nun  ntdjt  notfyiocnbig, 

bau  mir  Ideologen  eine  ̂ ?(rt  Don  efoterifdjcr,  bie  anbern,  bic 

„Saicu",  eine  3lrt  oon  eroterifdjer  Ctfemcinfdjaft  bilben?  ̂ d) 

meine,  es  folgt  gan,5  fclbftocrftänblid)  baraus.  Üftan  ftraubt  ftcr) 

in  alten  Sägern  ber  proteftantifdjen  Ideologie  aufs  aufeerfte  gegen 

bie  9(nerfcnnnng  biefer  2ad)lagc,  nnb  es  finb  bie  eljremoertbeften, 

fittlidjftcn  (tfrünbc,  am  benen  man  fid)  ftraubt.  2tber  feien  mir 

bod)  cljrlid)  gegen  um  felbft:  feit  es  eine  rfnMfrlirfjc  Xbcologic  giebt, 

begebt  aud)  ber  llnterfdjieb  jmifa^en  ̂ iftis  nnb  (Smofis,  jmifc^en 

ber  einfad)  fd)lid)tcn  Stnnabmc  einer  autoritatioen  iiebre  nnb  il)rcr 

inbitubnetlcn  Turdjbrinqung  nnb  perfönlidjen  Verarbeitung.  2d)on 

ber  elfte  Ideologe  bes  (£t)riftentf)ums,  fd)on  Paulus  fennt  biefen 

llntcrfdjicb,  wenn  er  il)n  and)  nod)  nid)t  gan,}  fo  formnlirt.  (£t 

bat  mal)rf)aftig  feinen  geförberten  Sefern  rcd)t  fdjmicrige  tbeologifdje 

Webanfengange  jngemntljet,  nnb  wir  möd)ten  manchmal  ernftlid) 

besmcifclu,  ob  bas,  mas  um  t)entc  nod)  fo  uiel  SKütje  mad)t,  oon 

ben  Römern  ober  Aiorintftern  ober  ̂ alatern  iool)l  überbaupt  einer 

gan$  oerftanben  bat.  Mfcer  er  ift  ftd)  biefer  2d)mierigfeit  aud) 

bemuf}t,  er  erinnert  einmal  bie  Morintber  baran,  mie  er  bei  feiner 

Mufunft  51t  ibnen  nid)t  mie  ,31t  Wciftesmenfdjen,  fonbem  mir  loic  511 

natürlichen  fDcenfdjen,  mie  311  .slinbern  gcrebet  l)abe:  „Wiia)  l)abe 

id)  eud)  gegeben,  nid)t  fefte  3peife,  bie  fonntet  ibr  nod)  nidjt 

oertragen,  ja  ibr  tonnet  fic  and)  jefet  nod)  nid)t  oertragen"  il..Hor.  3, 

1—3),  was  ein  fpdterer,  ebenfalls  ftarf  tbeologifirenber  ÜWann,  ber 

SSerfaffer  bes  .v>ebräerbriefes,  bann  im  einzelnen  ausführt  (£>ebr.  5, 

11  —  14). 

2>ie  flare  Monfeqncn^,  bafc  yoifcben  ben  Waubcnsoorftellungcn 

ber  Ungelebrten  nnb  benen  ber  pbilofopbifd)  ©cbübeten  ein  Unter« 

frijieb  obioalte,  ber  eben  mit  ben  Korten  }>iftis  —  gläubige 

Ueber^engnng  nnb  Wnofis  —  (irfenntnif;  -  ,$u  be^eidjnen  fei, 

batte  eine  anbere  (Gruppe  oon  Ideologen  gebogen,  bie  bonn  freilid) 

anfeerlmlb  ber  .Uirdje  m  fteben  tarnen,  bie  Kmoftifer,  bie  ja  baoon 

fogat  ben  tarnen  tragen. 

Tiefe  ftüitfequenj  baben  bie  Ideologen  ber  aleranbrinifdjen 

2rfmle  mir  übernommen;  Klemens  nnb  Crigeucs  •  baben  „mit 

Digitized  by 



Irbmirb  von  .ftavtmnuu  imb  ba*  Cibrifientdum. 413 

löcrouRtfcin  3iüifcf»en  firdjlidjem  Glauben  unb  firdjlidjer  Ideologie 

fc^arf  gcfdjiebcn,  anbers  311  bem  SBolfe  fpredjenb,  anbers  311  ben 

SBiffcnbcu".  (.vmrnacf).  Drigenes  fühlt  ftd)  burdjaus  als  (£foterifer: 

wer  ben  einfältigen  (Glauben  t)at,  ber  bat  bie  Wahrheit,  bie  fclig 

madjt,  aber  es  giebt  eine  tiefere,  befriebigenbere  tfgffnng,  unb  biefe 

ift  für  bie  (Gcbilbeteu.  Safe  bas  (ibriftentbum  ben  ̂ cbürfniffen 

ber  einfachen  Gläubigen  nrie  ber  Senfcnben  Genüge  tbut,  bas  ift 

für  ihn  ber  ̂ Beweis  feiner  Uebertegcn^cü  über  alle  anbeten  ?lus* 

brnefsformen  ber  Wahrheit,  lieber  bas  33ebenflicf)e,  bas  in  biefer 

Untertreibung  liegt,  bat  er  fief)  hinweggeholfen  mit  ber  freilieft 

unlogifdjen  9lu*funft,  bas  (Sftriftentbum  fei  bie  einzige  Religion, 

bie  aurf)  in  mntbifdjer  #oxm  2öal)rl)ctt  ift.  Sas  hieße  auf  Seutfdi, 

wenn  man  es  gan3  ernft  nehmen  wollte:  bie  ©Icidjniife,  in  benen 

bie  fd)lid)te  (Glaubenslehre  00m  Rom,  von  ber  SJerfölmung,  oon 

ber  Siebe  (Gottes  rebet,  feien  abäquat  —  wäbrenb  bod)  bie  ganjc 

Sljeologie  bes  ürigenes  nichts  ift,  als  ein  Sterfud),  biefe  als 

inabagnat  erfannten  (Gleidjniffe  burdj  oböquatc  31t  eiferen,  ober  — 

um  mit  toartmann  unb  Srems  311  reben  —  burrft  folefte,  bie  oor» 

läufig  für  abäquat  gehalten  mürben,  weil  fie  bie  bamals  benfbar  böd)fte 

Stuftraftion  enthielten.  —  Sie  ̂ orftellungsformen  bes  Crigenes 

haben  nidjt  in  ihrem  gan3en  Umfang  in  ber  Äirdje  ̂ ürgerrcrin 

erhalten,  aber  barin  waren  bod)  alle  „Ideologen"  bis  311m  heutigen 

läge  mit  ihm  einig,  baß  es  eine  reinere  pbilofopbifajere  Saffung  ber 

(Glaubenslehre  giebt,  als  bie  ift,  bie  im  Mopfe  bes  Ungebilbeten  lebt. 

$>enn  id)  nun  alfo  sugeben  mufe,  bafe  auf  meinem  Staub- 

punft  — -  mit  beut  id)  bod)  wahrhaftig  nid)t  glaube,  eine  neue 

Wahrheit  entberft  311  haben  —  allcrbinqs  biejenigen  eine  Utt  mm 

efoterifdjem  ftreis  bilben,  bie  bie  onabäauatheit  ber  djrtfrlidjen 

(Gieidmiffe  erfeunen,  fo  ift  es  bod)  breicrlei,  was  uns  bamit  iut= 

föbueu  fann,  bafe  biefe  Aionicquena  unabmeislid)  ift. 

jyürs  (Srftc  ift  bics  bod),  wie  aus  bem  eben  (Gcfaqtcn  tymox* 

geht,  gar  fein  neuer  ̂ uftanb  ber  Singe,  fonbern  einer,  ber  immer 

beftanben  l)at,  feit  es  eine  wiffenfdjafllidje  Iljeologie  giebt  —  nur 

bau  mau  ihn  eben  nidjt  3ugegeben  hat  unb  eigentlich  and)  heute 

nod)  nidjt  rcd)t  3iigebcn  will. 

äRatt  wirft  uns  „liberalen"  Ideologen  auf  ber  (Gegenfeite  fo 

gern  oor,  wir  fpiclcn  uns  als  bie  (Sjoterifer  auf,  was  bann  je 

naeft  ber  fittlidjen  ober  intelleftuelien  llnbilbung  oergröbert  wirb  311 

bem  narften  Vorwurf  ber  Süge:  &>ir  reben  anbers  als  wir  meinen. 

Soweit  biefer  Vorwurf  oon  ungebilbeten  Seilten,  gleidjuiel  ob 
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reiigiöfen  ober  irreligiösen,  ausgesprochen  roirb,  fbnnen  toir  mübe 

innen:  fte  loiffen  nicht,  ron*  fie  tl)im.  $>cun  er  aber  uon  tf)coIogifd) 

gebilbeten  SDiannern  erhoben  roirb,  fo  weift  man  oft  roirflich  nid)!, 

ob  man  il)ncn  bieie  (i*ntfd)ulbiguttg  nod)  jubiüigen  fann.  £enn 

es  fd^etnt  bod)  manchmal  gatt,}  unbegreiflich,  baß  ftc  unfern  halfen 

im  eilige  fabeln,  wo  büd)  gan($  beträchtliche  Splitter  in  ihren 

xMugcn  ftetfeu.  Csd)  gebe  geioiß  311,  bafe  unfer  halfen,  unfett  816* 

roeichung  oon  ber  einfachen  N}>iftk\  mm  ben  90113  populären  Ü*or= 

ftcltungen,  größer  ift  -  jene  aber  tbiin,  als  ob  fte  gar  nicht  ab* 

roichen,  als  ob  niajt  ein  blofjer  Os)rabittiicrfd)ieb  oorlägc,  fonbern 

al$  ob  fie  ber  iUrt  nach  uon  im*  ocrfd)iebctt  feien:  fie  finb  ortbo --, 

roir  betero'bor.  Unb  bod)  fann  man  hier  geioifs  Jagen:  Sic  finb 

aüefammt  abgcroiri)ett.  o>a,  roenn  fie  nod)  roirflich  ortbobor  roären 

im  alten  Sinn,  roic  bie  (Vernarb  unb  Cuenftcbt  —  ba  hätten  fie 

roirflid)  gant$  r)ierf)t  mit  ihrer  ̂ Behauptung;  biefe  üttäuner  roaren 

roirflid)  nod)  nicht  oon  bc*  (^ebanfetts  kläffe  augcfräufelt,  fo 

fd)arfc  Genfer  fie  and)  roaren.  9Ibcr  roas  ift  beim  bie  augcblidje 

Crtboboric  jener  ftrengen  UeOerrict)ter's*  (Sin  Softem  oon  Monipro* 

tniffen,  weitet  nicht*.  Hub  100  einmal  eine  ̂ erfönlidjfcit  auftritt« 

bie  mit  ber  ortl)oboren  ̂ oftiion  ernft  macht,  ein  Unat  ober  ein 

3a^n  -  ba  beeilt  man  fid),  bie  ($emeinfd)afi  mit  beut  enfant 

terrihle  aurmfünbigen.  $>as  ift  bentt  bie  Crtlroboric  unierer  fid) 

mit  Vorliebe  fonferoatio  unb  rechtgläubig  nennenben  ̂ rofefforen 

gegenüber  berjenigen  fo  oieler  Pfarrer?  Sd)leri)t  oerljüllte  .Hexerei, 

„^c  II  bau  feit  ift  ein  Metier,  toeil  er  bie  oier  erftett  Bücher  ÄVofis 

für  nacheriltfd)  erflärt  iri)  bin  feiner,  beim  id)  fcOe  fie  gerabe 

nod)  oor  ba*  ln;il,  ober  unter  .\Hisfia,  ober  unter  Salomo  ober  gar 

fd)on  furj  por  Tauft,  unb  id)  frftreibe  miiftcftens  nod)  $wan$ig, 

ober  bod)  nod)  jelw  .Uapitel,  ober  bod)  allertuiitbcftcus  nod)  ben 

Tcfalog,  ÜWofc  felber  ju."  So  wirb  ber  Xitel  ber  Crtlroborie  ge- 

roiffemtaneit  auf  beut  Submifftonsrocge  Hergeben,  roenn  nur  bc* 

ftinimte,  rein  roiüfürlid)  unb  conoeuiioncll  feftgcfeOte  üJiinimal* 

grenzen  eingeholten  ©erben.*)  giebt  oier  fogar  nod)  eine  wettere 

Steigerung:  roas  ift  bie  burd)  bie  tljeologifdje  Schute  gegangene 

v)  Jaft  ein  9Nann  mw  ̂ eininub  fikifj  iiodi  für  reditiilmibifl  pnifiveu  fann,  uuire 
babei  Dülliß  uubegiciMid)  —  ivenn  «j  uirfit  io  überoue  bcflicülid)  uuüe!  Seine 
Weuteftamentlkbe  Sbeologie  ift  jebenfaUft  ein  tretfüdjer  SRnftflab,  um  $11  fetien, 

wie  meit  man  tont  ber  diormallintc  abtoeidien  barf,  ohne  bic  ftpprobation 

alt  „red)ta,läubtgM  ,«1  lu'iiit'ien.  (beitau  biefclben  ftitfidttcu  mürben  aber  bei 
.volimtami  ,v  ty.  fdnm  nidn  meljr  ol*  rechtgläubig  gelten.  Si  <luo  faciant 
i<l»'in,  non  est  Wem. 
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Ortljoborte  überhaupt  gegenüber  ber  fogeuannten  Wcmcinbeortbo* 

boric?  Jyabenfc^cintci  bis  $ur  Xurdjftajtigfeit!  Sa*  mürbe  unfere 

ungebrochene  ®emetnbeorrt)öborje  fagen,  wenn  fie  bbvtc,  wa$  Stöcfer 

öffentlich  ausgcfprorf)cn  bat  —  unb  wenn  fic  für  möglich  hielte, 

baf;  er  es  sitfttmmenb  gefügt  bat  — :  Tie  wörtliche  onfpiration 

ber  si>ibcl  fei  beute  in  ber  Iljeologie  aflgemeiu  aufcicqcUcn?  Sas 

mürben  unfere  füb*  ober  norbbeutfd)en,  nun  feinem  Seltaufd)auungv= 

yueifel  angefochtenen  s}>ietiften  311  ber  Crtboborie  berer,  bie  ba  für 

Fäulen  gelten,  fagen  —  menn  fic  fie  fennten? 

tUiau  fann  wirflieb  nur  bie  9lcf)feln  jutfen  über  bie  Anmaßung 

Don  Acuten,  bie  in  fo  unmerflid)  größer  merbeuben  Kraben  oou 

uns  uerfd)iebcu  finb  unb  boct)  mit  (fmpbafe  behaupten,  mir  hätten 

einen  anbern  ®eift  al3  fie.  —  Sas  id)  bamit  bemeifen  will,  ift 

nur,  ban  ber  lluterfcbicb  oou  ßfoterifdj  unb  (rrotcrifd)  überall  unb 

bei  jeber  „Ibeologie"  beftebt.  Unb  biefer  tlnterfd)icb  bcrnl)t  ganj 

genau  auf  ber  (iinfid)t  in  bie  vMiabäquatbeit  ber  (Weufmiffe.  2Btr 

liberalen  fallen  befanntlid)  läugnen,  bafj  (Sl)riftus  Worte*  2ol)ii  fei. 

Sir  halten  biefe*  itHcidjniß  fogar  für  ein  oortrefflidjes,  aber  freilid) 

für  ein  iuabäquatc*,  befonber*  toenu  es  bnrd)  antife  ntctaplwfifd)e 

Begriffe  abäquatcr  gemacht  merbeu  fall.  Sir  beuten  e§  auf  ba* 

fittlidje  ̂ erbältnifj  oefu  yt  Wotr,  beu  er  mit  beut  böd)ften  erreich* 

baren  öleicfjmjj  als  Bater  &c$eid)net  bat.  Unb  womit  crflärcn  e* 

beim  bie  anbern?  beu  Sorten  einer  alten  Formel:  „sl*om 

Batcr  in  Gwigfcit  geboren",  alfo  wieber  —  mit  einem  ©leidjnifc. 
Unb  fo  weiter,  wirfltd)  in  intinitum. 

Soljer  fommt  beim  aber  biefer  nnoermeiblidje  efoterifrbe 

(il)arafter  jeber  Iljeologie?  Ta*  ift  ba*  zweite,  was  uns  über 

ba*  SBebenflicfje  ber  Situation  weghelfen  fann:  er  fommt,  wie 

fd)on  au*  beut  bieberigen  erfidjtliri)  ift,  einfad)  oou  bem  (iinfluf; 

bcö  wiffeitfdnutliriieii  Senfend  als  foldjen.  Sie  abfirbtlid)  bewirfte 

ober  unbeabfid)tigt  fid)  einftelleube  „Reinigung  unferer  Begriffe" 

bnrd)  bas  wiffen|d)aftlid)c  Kenten,  bie  winenfd)aftlid)e  ̂ ilbnng 

rein  als  fold)e  macht  uns  fd)on  in  gewtffem  2iun,  gan,$  abgefeljen 

oon  allem  Meligiöfen,  311  einem  cfotcrifdjen  ttreis  gegenüber  benen, 

bie  biefe  Bilbung  oöllig  entbehren,  unb  jwar  ob  mir  wollen  ober 

nidu,  ob  wir  uns  barauf  etwas  ciubilben  ober  ob  wir  es  beflagcn. 

Unb  hieran  fdjlicßt  fid)  gleid)  ba*  Tritte.  Xie  Siffeufdjaft 

bilbet  wohl  am  ihren  Jüngern  eine  3lrt  oon  cfoterifdjer  ©emein- 

fd)aft,  aber  biefe  ift  nid)t  abgefdiloffeu,  wie  etwa  eine  s|>riefterfafte, 

fie  ift  offen  für  oebeu,  ber  eintreten  will,  freilid)  nur,  wenn  er 
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eintreten  fann,  wenn  er  foweit  oorbercitet  ift,  baß  er  wtffenfdjar> 

iicf)c  begriffe,  Webanfengange  unb  9Kett)oben  ocrftel)t.  Unb  bie 

btofec  (hiftenj  einer  folgen  cfotcrifdjcn  Wemeinfdjaft,  mic  bie 

heutige  ©iffenfdjaft  es  tft,  bewirft  fäon.  bafe  ber  Sugang  51t  ihr 

beftänbig  erleichtert  wirb,  baß  ihre  Wremen  einigermaßen  Der- 

fdjmimmen,  auch  ()ier  glcid)uiel  ob  nur  bas  befragen  ober  und 

brüber  freuen. 

Wan,5  cbento  tft  es  in  ber  Ideologie  unb  Religion.  3öol)l 

miffen  wir  uns?  als  bie  (Sfoterifer,  aber  wir  fdjliefscn  Niemanb 

au»,  im  Wegentbeil,  mir  fagen  mit  Paulus:  to)  molitc,  3(jr  &flc 

märet  mic  ia);  aber  menn  mir  bod)  nid)t,  was  uns  —  gewiß  nicht 

ins  Cbr  —  gefagt  morben  ift,  auf  ben  £äd)ern  prebigen,  fo  unter- 

taffen  mir  bas  blofj  unb  ausfdjließüdj  besbalb,  meil  nid)t  3eber 

bie  Waben  unb  bie  Veranlagung  baju  unb,  mas  freilief)  mm 

liberalen  Pfarrern  öftere-  überfeben  mirb,  aud)  gar  nid)t  oeber  bas 

©ebürfnifj  bamd)  bat.  (is  bat  in  ber  Il)at  burdiaits  nid)t  vseber 

ben  £rang  nad)  einer  einheitlichen  SBeltanfdjauung,  nad)  xMuflöfung 

ber  2Biberfprüd)e,  nad)  Ülufflärung  ber  pietätnollen  Dämmerung,  bie 

ir)m  eben  lieb  unb  vertraut  gemorben  ift.  Wemiß  ift  bie*  ein  ;}eit= 

bebürfnife,  laufenbe  baben  es,  bei  benen  mir*  irrtbümlid)  gar  nid)t 

norausfeßen,  aber  anbere  laufenbe,  benen  mir'*  zugetraut  hätten, 

baben  es  nid)t.  Unb  es  ift  in  jebem  Jyall  nicht  unfere  erfte  Stuf- 

gäbe,  bireft  „aufflärenb"  ju  mirfen.  SaS  mirb  heutzutage  fo  aus* 

giebig  uon  Ruberen  beforgt,  baß  es  oiel  wichtiger  ift,  menn  mir 

bie  Heilmittel  für  bie  öerroüftenbcn  $>irfungen  ber  9luff:ärung 

barbieten,  benn  „WÜes,  mas  unfern  Weift  befreit,  ohne  uns  bie 

.S^crrf chaft  über  uns  felbft  31t  nerlciben,  ift  Dom  Hebel".  ?lber  fdjon 

bie  bloße  (Triften,}  oon  ̂ ablreidjen  (Il)riften,  bie  bie  vmabänuatbeit 

unfercr  gangbaren  religiöfen  Wleidjniffe  burchfehauen  unb  bennod) 

fortfahren,  fröblicb  ihre*  (Glauben*  511  leben,  bemirft,  bafj  ber  Zu- 

tritt 511  biefem  Stanbpunft  immer  mebr  erleichtert  mirb,  ohne  baft 

feine  (Befahren  fid)  nergröfjern. 

SDiefe  potemifche  ober  apologetifdje  9lusfübrung  mar  nur  fchein* 

bar  eine  xHbidjmctfung.  £enn  fo  feltfam  oerfd)lingen  fid)  bie  SS&ege 

ber  ©ebanfen,  baß  .Startmann  hier  gegen  uns  beniclben  Vorwurf 

erbebt  wie  unfere  ortboboren  Wegner,  fo  baß  mir  uns  bamit  .^u* 

gleid)  gegen  beibe  Auflagen  Joartmanns  oertbeibigt  haben:  wir 

liberalen  Theologen  feien  nidit  philofopbifd)  genug  unb  wir  feien 

nicht  d)iiftltd)  genug,  wir  müßten  entweber  auf  ben  naio  nnpbilo* 

fophifdjen  Stanbpunft  ber  SßiftiS  jurücf      ober  auf  .ben  bewnfjt 
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und)riftlitf)en  ber  ®nofi*  im  Sinne  .-partmauns  l)inüberiretcn.  od) 

meine  aber,  nur  auf  bem  fjier  nngebeuteten  sBegc  fönnen  mir  un* 

gegen  biefe  fdjarfen  Angriffe  bes  ̂ t)ilofopt)en  uertljcibigcn,  intern 

mir  untere  2lblef)nung  feiner  fpefulatiuen  Mcfultate  in  bcr  (Rottes* 

ibee  auf  bie  3Beife  begrimbeu,  baß  mir  geigen,  er  laborirt  an  ben* 

felben  Sajmierigfciten  mic  mir,  meil  biefe  in  ber  9iatur  untere* 

cnbltd)cn  (Reifte*  begrünbet  fmb:  mir  fommen  in  feiner  Seife  über 

ben  xHntl)ropomorpt)i*muv  fyinau*.  £er  (Glaube  an  bie  Mbäquatljcit 

bes  Slntfjropümorpljivmus  ftcfjt  unb  fällt  mit  ber  ?lnnal)me  ber 

abfüluten,  budjftäbliajen  onfpiration  bcr  öibel  unb  ber  in  iljr  ent= 

naltcnen  2clbftoffenbarung  (Rottes:  fomie  mir  aud)  nur  baS  ficinfte 

menfrijlidjc  Clement  in  btefer  Cffcnbarung  jugeben,  fa  mirb  fic 

,,afl5iunenfcf)lictr*),  fo  mirb  fie  ein  ̂ erfuö),  ba*  ®öttlid)e  in 

menfdjlidjer  2prad)e  audftubrütfen  —  unb  bas  eben  ift  Slntfjropo* 

morpluömu^.  So  genau  genommen  märe  aud)  auf  bem  Staub* 

punft  bcr  mörtlidjeu  onfpiration  bodj  immer  nod)  bie  Slnnatnnc 

äufeerft  naljcliegcnb,  baft  (Sott  3mar  bireft  311  und  gefprodjen  Ijabe, 

bafe  er  aber,  menn  mir  ifpi  oerfteben  füllten,  eben  in  uuferer 

menfri)lid)cn  £prad)c  51t  uns  fprcdjcn,  alfo  fein  göttlid)e*  $kfcn 

glcid)iam  in*  menfdjudje  überfefeeu  mu&te  —  unb  bamit  ftttb  toix 

mieber  beim  s#ilb  unb  Wlcidjnin  angelangt. 

Wcrabe  .'partmann  gegenüber,  bcr  fo  ftreng,  unb  310111*  gerate 

nun  ftttlidjen  (Snuägungen  aus,  mit  bem  iHntbropomorpbismu*  in* 

0)crid)t  gcljt,  giebt  c*  mot)l  faum  eine  anberc  3)töglid)feit  bcr  i>cr= 

tt)eibigung,  al*  biefen  Mntljropomorpljismu*  cinfad)  zugeben,  aber 

als  pfi)d)iUogifd)e  3iotl)ioenbigfeit  31t  enoeifen,  unb  3toar  aud)  für 

it)n  felbcr.  od)  mill  bic*  nur  an  einigen  menigen  iBeifpiclcn  nod) 

aubeuten.  Senn  er  3.  8.  ben  begriff  einer  pofitioen  trau** 

3cnbcntcu  Scligfcit  (Rottes  legten  (inbc*  einen  9teft  antbropo 

patbifdjer  obcalbirijtung  nennt,  fo  l)at  er  bamit  gang  flauer  cinfad) 

*)  Tic»?  wirb  and)  auf  bcr  aiibcvu  Seite  ̂ igeQefceu,  ivo  nid)t  bie  SobfehlMtl 
aller  vetiiiiujtiaeii  llebcrlegunci.  bie  ̂ Mlellribeufdiflft,  M«  (Reiftet  verwirrt 

'.'Inf  bcr  Suuobc  bev  $kiibciaciucinbc,  bietet*  im  idiimften  Sinne  bc*  Portes 

..gKiubi^ei;"  Qtyifteii,  ift  ls!»7  oljne  fBibecfprutf)  gefaßt  morbeu:  ,,Tic  ivrage, 
iwtc  ftefift  bn  btd)  jur  IjciHfltit  Sdjrif!,  büifcit  mit  jdnni  bc*halv  nidjt  511111 

iWofjftab  netjinen,  meil  fidi  beileibe  ntiv  auf  bem  ̂ oben  bei  ̂ eibulinipinitioii 
fidjev  boiibtinben  licfje.  Grfeunt  man  bie  Sdnift  a(6  ein  ßottnienjd)li<t)e$ 

Diid)  an,  bann  ift  cd  für  eine  Äivdie  itnmöiilidj,  eine  ubjeftiv  gütige  Onenjc 

(eftjuftctfen,  bie  angiebt,  inwieweit  bic  v3ibel  alä  gättlirfi  eine  abfvlule  nnb 

ald  menidilid)  nur  eine  relative  Autorität  bat."  '^cbc\  2d)ittt  über  bieten 
etantymiift  ijinau*  fütnt  —  511111  jlat6oHj|t#mn& 

$Kti&ifrf)e  Sabrbüdicr.    »b.  CVIII.    fceft  :i. 
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Mcdjt.  £icfe  9(u*fogc  ift  nidjtö  als  ein  (Wcidmiß,  ba*  mir 

brauchen,  um  und  uun  bem  ̂ uftanb  (Rottes  eine  ntinbcften* 

,,menfd)cnmürbige''  unb  bamit  annätjernb  gotteswürbigc  ̂ orfteflung 

ju  motten,  ein  ®leid)m&,  bas  offenbar  bem  mcnfdjlidjen  £cnfen 

änßerft  naheliegen  mufe,  wenn  es  unabhängig  öon  einanber  in 

3nbicn,  ®ricd)enlanb  unb  ̂ aläftina  gcbilber  würbe.*)  2lber  über 

feine  SnabaquatJjeit  muffen  mir  und  bod)  oöUig  flav  fein,  beim  wa* 

fönnen  wir  uon  bcm  3»ftonb  (Rottes  wirflid)  wi  jfen?  Mdjtv.  2(lfo  ift 

Miltes,  wa*  mir  barüber  auflagen,  nur  ̂ ermutlwngunb  ßHcidjniß.  Unb 

nid)t  mit  llnrcdjt  fpottet  «Startmann  über  ben  $erfudj  33icbermann*, 

bicfc*  populäre  $leid)iüß  baburd)  511  retten,  bafj  er  es  bcr.Üatcgoric  bcs 

,,3n*ftdHeins''  gleid^cfet.  £iefc  „p&Üofop&ifdje"  <$rf(ärung  \cic\t 

un*  gan}  bcurlid)  bic  abfolutc  Unfäl)igfeit  unfere*  Reifte«,  über 

ba$  Wlcicrmiß  l)inauc\mgcl)en;  beim  was  fdjeint  abftrafter,  als 

3n*fid),  2lmfirf),  Mußermd)  unb  mie  fie  alle  «eifern,  bieje  „l)öd)ftcn 

Slbftraftionen"  ber  sJ>f)ilofopl)ic,  unb  was  finb  fie  in  Kadett? 

(*>leid)niffe,  nur  ftatt  pfndjoloqifd)cr  finb  e$  gcometrifdje,  b.  1).  ftatt 

menfdjlidjcr  finb  es  untermcnfdjlidje  Analogien. 

Sl&er  —  erfd)ciut  es  nun  nid)t  nabeln  unbegrciflid),  baß  $axt- 

mann  jroar  bie  2cligfcit  (Motten  als  a n 1 1) r 0 p 0 p a 1 1 ) t f et) e n  :Keft  be« 

widmet,  bagegen  feinem  Mfoluten  bafür  Unfeiigfeit  mfdjreibt  — 

als  ob  bas  locniger  antljropopatbifd)  märe?  3d)  weiß  mot)l,  baß 

§artmann  erflärt,  mr  (impfiubung  ber  l?uft  gebäre  33ewujjrfeüt, 

bagegen  ,mr  CSmpfinbttng  ber  Unltift  nid]t  im  felben  3ftaf$e;  aber 

id)  fanu  nur  immer  miebcr  Fragen,  loober  wollen  wir  beim  wtffeu, 

wie  in  jenen  Sphären  bie  Verüble  befdnmen  finb,  außer  burd) 

antbropomorpl)iid)e  2d)lußfolgcrunqen  unb  Wicicfjniffc  unb  ba 

fommt  es  auf  ein  bißdien  meftr  ober  weniger  nicr)t  an,  wenn  fie 

alle  inabäguat  finb.  Unb  wenn  §artmann  fugt,  man  bürfe  bod) 

bem  ?lbfoluteu  nid)t  bie  einfallen  pfndiiidieu  Jyunfiioucu  abfpredjen, 

fo  finb  wir  ja  bnmit  gan3  einöerftonben,  wenn  nur  binmgerügt 

wirb:  in  unferer  analoqifdjen,  glcidmifmiäßigen,  aber  eben  be£f>atö 

inabäqunten  ?lusbrutfsmcife  bürfen  wir  fie  ibm  nirin  nbfprecfjcn. 

3a,  wir  iprerfjeu  ibm  —  mit  bemfelben  ̂ orbcbalt  nid)t  bloß 

bie  niebrigften,  fonbern  fogor  bie  bödmen  pfudjifdjen  ,yimftioncn 

*)  3»  Wrlecdwlonb  bei  ftriftotelce,  in  $ct((ifiina  \.  iß.  in  bcm  5pvndi:  Ter 

selige  unb  allein  Oteuxillige  (1.  Tun.  i>,  !."•),  in  onbien  in  bei  Jvoimel 
Sat-cit-ananth,  \w  ttl<5  „UcdlflC  s?lbüniftion"  bic  bvei  v?|n1t)vopouto;^iii<fiiTCit 
Ktcnb,  intelligent  nnb  ielig  erjcbeineii, 
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$U,  bic  Rur  fennen,  inbem  mir  eben  cinfaefj  ftatt  ber  s}>artialgleidj= 

niffc  f,9Bitte^  ober  „3bce"  ba*  XotalglcicfjniB  „^ßerfönlidjfeit"  ge^ 

brausen.*)  3öir  bleiben  un*  nur  babei  ftet*  bewußt,  bafe  ba* 

nicf)t  ber  abäquate  2lu*brutf  feine*  $>efen*  fein  fann.  £er  Weift, 

von  beut  Paulus  fugt,  baß  er  aud)  bie  liefen  ber  Wottfjeit  erforfdjt, 

ift  nidit  ber  menfcfjlidje,  fonbern  eben  ber  göttliche  Weift.  Unb 

wenn  nur  aud)  ben  2a  fc,  bafj  wir  Weift  r»on  Wotte*  Weift  ftnb, 

al*  ein  twfflidje*  Wleidjnifj  gelten  Caffen,  fo  wiffen  mir  bod)  nid)t, 

wie  weit  ba*  metaplmfifd)  abäquat  ift,  ober  oiclmcbr,  mir  finb 

übeneuflt,  baj$  H  auf  feinen  JaH  abäquat  ift  unb  unfere  s^or= 

ftedungen  oon  Wott  finb  unb  bleiben  auf  alle  iyälle  eben  nur 

menfd)lid)c. 

Wan,5  auf  bcrfelben  L'inie  fd)eint  mir  bie  einzige  Ü)iöglid)feit 

ber  SBiberlegung  eine*  anbereu  \wtmannfd)en  Webaufen*  311  liegen, 

ber  im*  bie  ftuluiljeit  unb  ttonfequenj  be*  ̂ bilofopbeu  rcd)t 

beutlid)  }eigt.  on  einem  SlurfaO  ber  @tf)if<f)en  Siubien**),  ber  ben 

auögejeidjnet  gewählten  Xitel  rübrt:  „Cbernalb  unb  unterhalb  001t 

Wut  unb  $öfe",  fonftruirt  .Startmann  51t  ben  fdion  bi*ber  in  ber 

(itbif  oermertbeteu  Sphären  be*  llnterfittlidieu  unb  be*  2ittlid)en 

nod)  eine  britte,  bie  be*  Ueberfittlid)cn,  unb  weift  biefe  übcrfittlidie 

2pbäre  bem  2lbfolutcu  ober  Wott  ,^u.  C£r  jiebt  bamit  nur  bie 

legte  ilonfequen,}  beffen  ma*  immer  al*  bic  am  fdmrrften  trennenbe 

Efferen,}  be*  s^autl)ei*mu*  00m  Ibei*mu*  empfunben  morben  ift: 

bie  fittlidjen  Kategorien  bürfen  nidit  mebr  auf  <s>utt  nugeronnbt, 

Wotte*  Iljun  barf  nid)t  mebr  mit  unfern  fittlidien  IWinftäbeu 

gemeffen  werben.***) 

*)  $aÖ  TrptüTov  'IvZvji  bei  .vmilmanu  liegt  tjiev,  mie  io  häufig,  in  ber  IKinimal 
tliemtc:  bie  nieberften  pii)d)i?d)cu  ftunhionen  —  baä  gilt  nidit  meljr  alä 
autl)vopiuuoipl)iidh   SjJnS  nur  ein  llntcrjdüeb  betf  Wraces  ift,  mirb  ju  einem 

lliueijdui'b  bei  9ttt  überipaunt. 

**)  Seipüa,  Jeimann  Staadt,  I81»s.  3.  I  ff.  ̂ efoubcrä  infhultiu  ift  bie  am 

gdjlufj  be*  $nube*  3.  2i's  ff.  gegebene  ̂ ujammeufflffuug  ber  WeligionS; 
pliiIt»»opt)ie  in  tö8  furje  Iliejen. 

*•*)  ;^u  biejev  leinen  Sfonjeqtienj  ift  audi  bei  fdmrfe  religibje  X  enter  8dncmpf 

in  feinem  ncitcftcu  ̂ udje  „Maitin  i'utlier  nuö  bem  Ö'luiftlidjen  ins"  lUenfd)- 
lidie  ülieviein"  fiutgeidnitteu;  nur  tum  ihr  au*  werben  feine  ©ebanfeugäuge 
revftänblid).  —  ̂ d)  nunhte  übrigens  bnvnuf  himueiieu,  bafj  ba-*  veiigiofe 
Teufen  aud)  tauft  fdum  innerhalb  beö  IShrtflenthumS  auf  eine  gan;,  äbnlidie 

Folgerung  geführt  warben  ift.  bie  s}>räbeftinathm*lebre,  bie  bod)  in  uolleut 

(iruüe  nur"  „mr  giöneien  (Sine  Motte*"  erbndit  uunbeu  iit,  jd)liet;t  au*- 
britdlid)  bie  SeuttfcthttKj  uodi  iuenid)lid)-fittlid)eu  Wofiftäben  ouo;  in  für 

unfev,  bind)  bic  dniftlidje  üntivirfeluug  geläuterte«  fittlidieS  limpfiuben 

jdjeint  fdjou  bie  abfolute  Souüerflnitrtt,  mit'  ber  (Mmt  bnd  Cpjcr  (ifjrifti  au 
uuferer  Statt  annimmt  —  eine  3bec,  bie  freilidj  au«  anberet  SBur^el 
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$hid)  l)ier  fonn  ber  Streit  fid)  nid)t  eigentlich  um  bie 

©al)rbcit*frage  brcl)en.  £icfc  fann  ja  niemals  objeftiü  aus« 

gemacht  merben.  £a*  Problem  ift  oielmebr  aud)  t)ter  baffelbc, 

mie  im  ganzen  Verlauf  unferer  Unterfudjung:  fönnen  mir  und 

etwas  oorftellen,  bn*  l)öl)er  ift  als«  unfere  3bce  bee  Sittlichen? 

.Wonnen  mir  bie  .Wategoric  „lleberfittlid)"  al*  ctmas  in  biefem 

Sinne  l)öbercs  anerfennen?  £ann  freilid)  mürbe  bicfclbe  Nötigung 

eintreten,  bie  mir  oben  bei  ber  §ragc  nad)  ber  33cmufetl)cit  (Hotteü 

3iigegeben  Ijabcn:  bann  müfeten  mir  biefe  Ijöbere  3bec  be* 

„Uebcrftttlidjen"  als  ein  abäquatcrcö,  ober  menigftens  al*  ein  minber 

inabäquatc*,  Wcidjnifj  für  ftott  gelten  laffen.  9lber  id)  meine,  e* 

nerbält  fid)  bier  nid)t  fo,  mie  bei  bem  Sort  „unbewußt" :  btefefc 

ift  oHerbings,  fo  mie  .ftartmann  e*  gebraud)t,  glcidjbebeutenb  mit 

„UebcrbemuBt",  unb  bebeutet  trofe  feiner  negatioen  Sonn  nid)t 

„meniger  al*  bemufet",  fonbern  „mein*  al*  bewußt".  £a*  Sort 

„überfittlidj"  mirb  aber,  glaube  id),  bem  unbefangenen  :?fadjbenfen 

immer  al*  gleidjbcbeutenb  mit  „unfittlid)"  erfdjeinen,  e*  mirb  fid) 

mit  itjm  trojj  feiner  pofittoen  Jyorm  immer  bie  3bec  oerbinben, 

bafe  ev  nidjt  „mein  al*  fittlid)",  fonbern  „meniger  al*  fittlid)" 

bebeute.  Sßetwi  .'partmann  für  Otfort  eine  überfittürf)e  Sphäre 

fonftruirt,  fo  möd)te  id)  fagen,  baß  bie*  eben  nur  bie  notlnocnbigc 

Jolge  feine»  öottesbcgriffeä  ift,  benn  fomie  mir  un*  auf  ben 

mcnfd)lid)cn  Stanbpunft  ftellen,  auf  bem  mir  bn*  &eltleib  eben 

an  unferem  eigenen  i'eibe  empfinben,  fo  banbclt  ba*  .s>artmann'fd)e 
5lbfolutc  cinfad)  cgoiftifd),  menn  es  biefe  Sietbeti  üoer  und  oerl)ängt, 

um  feine  unenblid)e  Unfeltgfett  bamit  ab^ufür^en.  Senn  .'oartmann 

felbft  bie  .Wategorie  bc*  2ittlid)en  nl*  bie  l)öd)fte  für  unfere 

menfd)lid)e  2pl)äre  aurftellt,  fo  glaube  id),  baf}  c*  nur  ein  falfd)er 

formaler  2d)ein  ift,  mie  c*  bereu  in  ber  vJogif  unb  nod)  mein* 

in  ber  Wrammnttf  mandje  giebt,  baß  bie  ibeale  üinie,  bie  non  bem 

begriff  „unterfittlid)"  511  bem   begriff  „fittlid)"  gebogen  mirb, 

flammt  —  aufc  ber  Spbcire  uinevcr  mciifctilid)=ftttlidien  Atategorien  Ijevauv 
,}tt  fallen,  unb  cö  ijt  niclit  gatlj|  leiten,  baf;  Cittjoboxe,  bind)  joidic  (Sinroänbe 

bebvätifli,  fid»  in  einer  91  u  von  Seniocifluitfl  barauj  juritrfjietKn,  baft  Wott 

nidit  mit  meufcnlidKm  Wafjc  a,etuenen  werben  büvfe.  ̂ d)  Dcrarag  aber 

fd)led)teibina*  itirht  einguieften,  tuie  idi  in  einem  uieiiicrieitt  fitilidien  3>cr 

htiltniH  ,>u  einem  »Weien  flehen  fonn,  bn*  eine  3ittlidifeit  befitu,  bte  nidit 
ctma  meinet  eigenen  [nmmelliodi  übeilcaen  ift  —  bas  ueiftelit  iid)  uon  felbft  — 

(onbettt  bie  gaiij  anbei*  geodet  ift,  al*  bte  meine,  bn»?  heifu  aber  bod)  undi 
meindilidieu  Sfcie^riffcn  eben  feine  cittlidifeit  tfi  ̂ di  uteine,  hier  gilt  ent 
Rieben  $ifd)ei«  befamtle«  ̂ öiut:  „3\h  Wovalifdie  ueifte^t  fid)  immer  wn 
felbft 
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fortgelegt  werben  fann  unb  bann  auf  ben  begriff  „übcrftttlid)'' 

führt. 

SRodj  ein  lefctes  "öcifpiel  will  id)  anführen,  ©erni  wir  bas 

Gefühl  ber  liebenben  Eingabe  als  bas  t)öd)fte  anieben,  bas  mir 

fennen,  warum  fallen  wir  es  ba  niri)t  auf  unfer  ̂ erbältnifj  311 

Gott  als  GleichniB  anwenben?  $>eil  es  antbropomorpbifd)  ift?  (£s 

fann  aber  nie  ein  böseres  gefunben  werben,  weil  bas  Gebiet 

unferer  pfndjologifdjen  (rmpftnbung  burd)  feine  neuen  grunblegenbeu 

(Sridjcinungen  mehr  bereichert  werben  fann.  S)a$  Gleichnis,  bas 

in  beut  SBort  „Siebe"  liegt,  ift  aber  nur  anmenbbar,  wenn  wir 

jugletdj  an  beut  anberen  Gleidmiß  für  Watt  feftbaltcn,  bas  in  bem 

Sort  „Sßerfimlidjfett"  enthalten  ift;  ja,  es  bat  nur  bann  einen 

2inn,  wenn  wir  nod)  weiter  im  $(ntl)ropomorpbismus  geben  unb 

and)  bie  „Gegenliebe  Gottes"  ober  oielmebr  ben  nod)  höheren  Ge= 

banfen  Ijinjubenfen,  ben  biejenige  Schrift  bes  Letten  leftamentes 

ausspricht  in  ber  bie  djriftlidjc  C£rfenntniB  unb  bamit  and)  bie 

d)riftlid)e  lermiuologie  fict)  ihrer  l)öd)ften  $>öbe  erbebt,  ber  erfte 

^obannesbrief,  wo  e$  l)eif)t:  „Raffet  uns  ihn  lieben,  beim  er  bat 

uns  uterft  geliebt".  Tafe  ber  Pantheismus  ntdjt  im  (irnft  oon 

iold)cr  „Siebe  (Rottes"  reben  fann,  liegt  auf  ber  $anb*),  beim  bie 

gan^e  ̂ orftellung  wirb  aufgehoben,  fobalb  ftd)  nid)t  mebr  ,$mei 

„perföulid)feitcn"  gegenüberfteben.  Unb  wenn  toartmann  jagt,  bafe 

gerabe  ber  Pantheismus,  unb  er  allein,  bas  tiefftc  ̂ öcbürfntfe  ber 

Siebe  befriebige,  nämlich  bie  2ebnfud)t  nad)  beut  oollftänbigen 

(rinswerben  mit  bem  Geliebten,  10  mödjtc  id)  bas  faft  als  einen 

Wifsbraudi  ber  2prad)e  bezeichnen.  (£s  ift  ein  oöllig  unoolljieh* 

barer  Gebanfe,  baß  bie  Siebe  im  (huft  ein  Aufgeben  ber  eigenen 

sJ>erfönlid)feit  wünfeht;  bier  fübrt  uns  bie  natürlid)e  Unfähigkeit  ber 

aus  bem  ontellcft  gebilbetcu  2prad)e,  ben  cigentlidjcu  Inhalt  eines 

Gefühles  311  bolmctfdjen,  einfad)  irre,  wenn  wir  glauben,  bies  als 

bas  Seien  ber  Siebe  anfehen  ,311  müffeu.  tS'ber  möchte  ihm  eine 

uollftänbige  gegenfeitige  £urd)bringung  ber  Geifter  ober  ̂ erfön- 

liri)feiten  eutfpredjen,  bie  wir  freilich  mit  unfern  finnlichen  ̂ or= 

ftcllungen  gar  nid)t  mel)r  erfaffeu  fönneu,  wenn  wir  es  nid)t  etwa 

*)  <£«  »unr  um  cm  SWinuerftänbniß  Woetbc*.  wenn  er  meinte,  bn$  Smt  ̂ liilineS: 

„Senn  id)  biet)  liebe.  wa$  c\tt\t$  biet)  an?"  fei  eine  llebeijc^nng  be*  tili* 
iprndieS  feines  geliebten  Spinoza:  „qui  Dcum  aniat,  conari  non  potest, 

nt  Dens  ipsutn  contra  aiwt".    3pini^a3  ainor  I  >« - i  intellectnalis?  bot  mit 

bem  dnutlidien  UJebonfen  ber  l'iebe  Motte*  ntd)t«  gemein  eil«  ben  Int 
füfjrenben  Warnen. 
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in  ber  Seife  Seiner*  tljun  wollen.  2lud)  t)tcr  bleibt  uns  blojj  bie 

3Bal)l  3iüifd)cn  bewußtem,  oollem  9lntl)ropomorpl)isntus  ober  aber 

oollftänbigem  ̂ crjidjt  auf  ̂usfpr'adje  unb  ̂ orfreüung. 

3d&  fomme  jum  2d)luffe.  Ob  man  biefeu  Stnnbpunft  neu* 

fautifcf»  beiden  uuü  ober  fünft  wie,  bas  ocrfdjlägt  nid)ts.  (Denn 

wenn  er  aud)  in  biefer  ÜBewufjtbeit  oieüeidjt  erft  nad)  .Haut  formu 

lirbar  ift,  —  ba.^u  bat  mau  bod)  am  (£mbc  feinen  Atant  gebraud)t, 

um  einzuleben,  was  bas  inftinftioc  ®efübl  aller  religiöfen  iiienfdjen 

feit  alters  gemefen  ift:  ©Ott  ift  unerforfd)lid),  unb  unfer  Sötffcn 

ift  2tüa*werf.  9Uv  ber  junge  ®octbe  eine  $cit  lang  fict)  „mit 

gefüffentlidjer  ̂ ermeibung  aller  tbeologifdjen  2i)ftemfprad)e"  au»* 

brüefen  moüte,  ba  blieb  ilmi  nur  übrig,  03ott  „bas  liebe  uufidjt 

bare  £ing"  311  nennen.*)  ?Us  er  auf  ber  .ftöbe  feiner  :\Vanncsjal)re 

ftanb,  fitr,3  cbe  er  nad)  Italien  ging,  füjricb  er  an  Safobi:  Jßtx* 

gieb  mir,  baß  id)  fo  gerne  fdjroetge,  wenn  mm  einem  göttltdjen 

"i^eien  bie  Oiebe  .ift,  bas  id)  nur  aus  ben  rebus  singularibus  er* 

fenne."**)  Tic  Seisljeü  feines  Alters  legte  er  uieber  in  bem 

©ebidjt  ̂ roömion***),  iuo  er  rebet  oon 

„ber  Golfer  löblichem  ©ebraudj, 

£afe  jeglicher  ba«  ©efte,  was  er  fennt, 

6t  &ott,  ja  feinen  ©Ott  benennt." 

unb  es  gan,5  bireft  ausfpridjt: 

„2o  weit  bas  Otpc,  fo  weit  ba*  ÜHugc  reidU, 

2u  finbeft  nur  ©efanntefc,  bas  ü)m  gleiri)t, 

Hub  beines  (Reifte*  bödjfter  Jyeucrflug 

£>at  fd)im  am  GHeidjnifj,  bat  am  $ilb  genug." 

Unb  bie  Summe  feiner  Wottesaufdjauung  bat  er  ein  3al)r  oor 

feinem  lobe  im  Wefpräd)  mit  (Scf  ermann  f)  Pyogen:  „"Jinis  miffen 
mir  benn  oon  ber  3bce  bes  ©öitlidjcn  unb  was  wollen  beim 

nnfere  engen  begriffe  00m  l)öd)ftcu  Seien  lagen?  Sollte  id)  es 

gleid)  einem  lürfen  mit  bnnbert  Tanten  nennen,  fo  würbe  id)  bod) 

*)  Sageftudj  30.  Cft.  177.")  unb  öfter. 

"*)  12.  Rottum  Ks."». 

'**)  Qkbidjte,  ftbtfceüuna  „GMt  unb  fielt*., 

t)  8.  Wäq  is:ji. 
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nod)  311  fur,5  fommcn  unb  im  i*ergleid)  fo  grenscnlofer  Crtgcnfcfiaftcn 

nod)  nidjt*  gefagt  i)aben." 

3d)  benfc,  als  Ideologen,  ate  NJ>nüofopl)en  unb  au  Triften 

fönnen  nur  uns  an  biefe  (>)ottc*ocrel)rung  galten.  SBon  bem 

fpefulatioen  $I)ilofüpl)cn  aber  nehmen  wir  mit  43e)uunberung  feiner 

Seiftungen  unb  mit  bem  aufrichtigen  3$unfdje,  bafe  bic  Ideologen  fid) 

redjt  eingenenb  mit  il)m  aueetnanberfefeen  möchten,  iHbidneb,  inbem 

mir  alle*  betagte  nod)  einmal  mit  ben  Sorten  Woetljce  3ufammen* 

raffen*):  „£cr  üttcnfd)  begreift  niemals  mic  antl)ropomorpi)ifd) 

er  ift." 

)  3pnid)c  in  %ixo\i\.  III  W.  210  (1S'23). 
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Jöon 

(fonvafc  Oon  £cdl)Olft,  (Böttingen. 

Sei  bcm  ftampf,  ber  bei  $eratl)uug  bcr  ̂ oUtarifoorlagc  über 

bic  ttctreibcjöUe  aller  Orten  in  3eutfd)lanb  geführt  wirb,  (offen 

ftcf)  in  bcr  $auptfa<$e  bic  Stnftdjten  in  oier  ©nippen  feilen. 

3n  ber  erften  ©ruppe  uerwirft  man  bie  Wctrcibcjölle  ganj, 

in  ber  ̂ weiten  luiü  man  fic  in  ber  jejngcn  Jpöfye  beibehalten.  (Sine 

brittc  (Gruppe  fteüt  fid)  auf  ben  JBoben  bcr  iKegieruug*oorlagc  imb 

bie  uierte  enbüdj  wünfd)t  eine  über  biefe  mehr  ober  weniger  weit 

binauegebenbe  (Erhöhung  ber  3büe. 

3m  iyolgenben  fallen  lebiglicf)  einzelne  Steuerungen  nnb 

Argumente  ber  Anhänger  ber  beiben  erften  (Struppen  einer  33c= 

fpreri)itng  unterworfen  werben.  (£*  wirb  fid),  wie  id)  hoffe,  babei 

ergeben,  bafe  biefe  fdjeinbar  für  bie  Sbeen,  wcldic  fic  oertreten, 

fdjwermicgcubeu  Momente  gan£  nnb  gar  nidjt  beweifenb  fmb. 

3d)  wenbe  mid)  junädjft  einigen  Argumenten  be*  frctl)änb» 

lerifd)en  2tanbpunfte*  311,  weldje  in  bcm  f/Jyreirjanbek>argumcnt" 

oon  Brentano*)  oertreten  werben,  3d)  betone,  bafe  id)  nur  einige 

Argumente  befpredjen  will,  weldje  für  ben  jyretfjanbcl  angeführt 

werben,  baß  id)  aber  weit  baoon  entfernt  bin,  bie  ort  bel)anbclte 

5-ragc  be*  Jyreibanbels  im  Wanden  einer  öctradjtung  311  unterstehen- 

Stuf  3.  17  feine*  Vortrage*  beljanbelt  Brentano  bic  jjrage: 

&ic  Herhalten  fid)  bic  Haften  beö  Wctrctbebauc*  in  £cutfd)lanb  $u 

benen  in  feinen  .Üonfurrcnälänbern.  £obci  führt  er  gan,$  richtig 

aus,  baf3  biefe  .Haften  in  allen  Räubern  au*  bcr  ̂ erjiniung  bc* 

iöobenwertbe*,  au*  .Kapitalen*,  Arbeitslohn  unb  Steuern  befteben. 

iöesüglid)  bcr  Steuern  fagt  er:  „sJtfemanb  fann  behaupten, 

bofj  eine  unocrbältnifunafjig  l)ol)c  fiaatlidjc  $3eftcucrung  bic  Urfadjc 

ift,  warum  bic  beutfdjeu  Wetrcibebaucrn  nid)t  auf  ihre  Soften 

•)  TnS  ̂ [ititaiibettargumeitt.  CSnuciicvtcr  SHortmfj  luui  Web.  fcofratb 

I>r.  ßujo  Brentano,  orb.  |Jn>f.  n.  b.  Unhuuntät  sJWi*md)eu.  Berlin  3 d)önc= 

bevg.    ttuchbanbluiig  bei  £ilfe  (<"\v.  Naumann)  1901. 
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fommen."  Um  bie  fiaatlidje  ©efteuemng  allein  Ijnnbelt  e*  fief) 

aber  nidjt.  3u  biefer  fommen  bie  fommunale  unb  jjromnjicüe 

3kfteuerung,  bie  3ufammcn  in  nid)t  wenigen  fällen  febr  bol)e 

Summen  betragen,  imb  bie  Aufmenbungen,  wclcfje  bic  beutfdje 

Öanbwirtt)fd)nft  für  bie  Unfall-,  ,vtranfen=  unb  Alters*  unb  Snualiben- 

ocrfid)crung  311  machen  bat. 

Brentano  bemüht  firfj  bann  nad^umeifen,  baß  aud)  bie  $ö(je 

be£  Arbeitslohnes  in  biefer  öejicliung  nidjt  ausfdjlaggcbenb  fei. 

2rf)einbar  ift  biefer  ̂ adjmeis  febr  cinfad).  3n  Sirflicrjfett  liegen 

bic  ̂ ertjältniffe  aber  uid)t  fo  einfad),  wie  er  ausführt,  &cr  inbt-- 

oibnellc  Arbeitslohn,  ober  einfacher  gefagt,  ber  lageloljn  ift  ja  bei 

und  allcrbings  bebeutenb  geringer  als  3.  in  Argentinien.  (£s 

fommi  aber  bei  vl>ergleid)  ber  ̂ robuftionsfoften,  fomeit  fie  burd) 

bie  Arbeit  bebtngt  werben,  nid)t  allein  auf  bie  £öl)e  bei  Arbeits* 

lobnes,  fonbem  auri)  auf  bic  Spenge  ber  auf  bie  £>erfrcllung  beS 

^robuftes  oeriocnbcten  Arbeit  an.  üftit  anbeven  Korten:  (£s  ift 

bic  Summe  ber  Arbeitslöhne,  mcldje  in  bem  $robuft  fterfen,  bei 

einem  foldicn  SBergleid)  bas  ̂ laBgebenbe.  SDiefe  Summe  ift  bei 

uns  in  ivoige  ber  Sntenfität  bes  Betriebes;  jum  Iljeil  aud)  in  iyolge 

ber  allgemeinen,  befonbers  ber  flimatifdjeu  SBerfjäliniffe, 

unter  benen  mir  uurtl)fri)aftcn,  eine  relatio  l)ol)c.  tis  änberu  fid) 

mitbin  anef)  in  biefer  53e,3iel)ung  bie  frfjeinbar  fo  einfad)  liegenben 

"InTbältniffe  bei  näherem  ̂ trieben  bebeutenb. 

Actmlidjcs  gilt  für  bas,  was  Brentano  über  ben  ̂ insfuft  unb 

über  ben  33obenwertf)  tagt.  Aue  feinen  Ausführungen  folgert  er 

bann  mit  ̂ eftimmtbeit*):  liegt  alfo  in  ber  ftöfje  bes  s«öobcn» 

wertbes,  wenn  ber  bcutfdjc  (^etreibebau  beute  mit  bem  amerifa- 

nifd)en  unb  rufftfdjcn  nidjt  311  fonfurriren  oermag.  (£t  beträgt  unb 

betrug  in  Xeutfdjlanb  um  bas  Toppelte  bis  gfünfße l)nf adje  mebr  als 

in  ben  .Uonfurren^länbcrn.  Äein  &>unbcr,  menn  nad)  ben  (£r- 

bebungen  bcö  beutfrfjen  8anbwirtf)fd)aftsratbeiS.  3111-  geftfteflung  ber 

Ü-rgiebigfcit  ber  Öattbnrirthfdjaft  „nur  16  ̂ ro^ent  ober  ein  2ed)ftel 

ber  ermittelten  betriebe  eine  s3$er3infung  beä  ©efammtmertbes  mit 

über  3  s}Sro$cnt  aufiocifen  tonnen"  unb  „bei  50  ißroftent  ber  (er- 

mittelten) betriebe  überhaupt  eine  ©erjinfung  bes  süobcnfapital* 

ober  eine  ©runbrente**)  nid)t  ermittelt  loorbcn  fei."  Senn  ber  er« 

*)  3.  is. 

**)  Tic  Trennung  be*  WumbfapitalS-  in  53obeufnvital  unb  Qkbflubefapital  unb 

bic  getrennte  ©eredjmmg  ber  Sminfuno  ftolte  id)  nld)t  für  gttlrflid)  unb  leicht 

$u  ialjdicr  ftufraffung  fugrenb.  Siebe  bariiber  meine  ̂ eiprcdiuug  ber  Arbeit 

mm  $wt'd)!e  tu  ber  „Teutfd).  laubiu.  treffe"  1902  Kr.  7. 

Digitized  by 



426 (Sonrab  Don  Seelfuuft. 

,ycüc  ßktretbepreiä  bei  uns  einen  ©runbmcrtl)  oerjinfen  foH,  ber 

um  bas  Doppelte  bis  Jünfäclmfarfje  fjöljer  ift  als  bei  unferen  $on-- 

furrenten,  fann  bas  Ifr-gcbniß  ein  anbercs  fein?" 

(S*s  Ioi)nt  fid)  wot)l,  biefc  Ausführungen  Brentanos,  weldjc  am 

metften  beweifenb  jufein  fdjeinen,  einer  etwas  näheren  ©etradjrung  311 

nntevyeljcn.  Brentano  [teilt  idj  greife  ben  mebriajten  ®runbpretö 

Don  60  Warf,  welchen  er  für  Argentinien  anhiebt,  jum  si*crgleid) 

bernus,  biefen  nnb  ben  ®runbpreis  nun  800  bis  900  Warf  in 

Dcutfdjlanb  einanber  gegenüber.  3unäd)ft  fofl  baoon  abgefe()en 

werben,  bafs  biefc  greife  uolf-suurt^fcr^aftticr)  90113  etwas  xHnbcres 

bebeuten.  —  Der  für  Argentinien  angegebene  s}>rcis  ift  ber  für 

ben  23oben  geilte  ̂ reis,  ber  für  Deutfd)lanb  angegebene  umfaßt 

bie  bem  iöobcn  eiuoerleibten  unb  bie  3U  feiner  53enutjung  notb 

wenbigen  Kapitalien,  bas  (Mniubcfapital  unb  bas  ̂ etricbsfapital. 

—  2ic  füllen  cinfad)  gleidjgeftellt  werben,  unb  bann  unrcrfudjt 

werben,  üb  ber  2rf)luß  üon  Brentano  rid)tig  ift.  Die  s}>rcisbiffcrcn5 

bes  Raubes  betrage  runb  800  Warf.  Das  entfpräaje  bei  einer  üier= 

prü,5entigen  SBer$tnfung  einer  Webrbclaftung  bes  probierten  .Horns 

non  32  Warf.  3u  ̂ Jirflidjfeit  würbe  biefc  Webrbclaftung  nid)t 

gang  fo  bod)  ausfallen,  ba  bie  60  Warf  ü>runbwertl)  in  Argentinien 

,511  einem  böberen  ;}iusfufj  uer^inft  werben  muffen  als  bie  860  Warf 

(tfrunbwcrtb  in  Deutfcfjlanb.  Keljmen  wir  nun  an,  baß  bort,  wo 

ber  Gfcunbroertf)  860  Warf  beträgt,  ber  Durd)fd)uittsertrag  pro 

•Oeftar  20  dz  Sikijen  fei,  bann  würbe  ber  Doppelzentner  Söei-jen 

nur  um  1,60  Warf,  ber  Rentner  alfo  um  nur  80  $f.  burd)  bie 

Webrgrunbrente  uertbeuert  worben  fein.  Dicfe  i>robuftionsfoften- 

bifferens  wirb  aber  baburef)  meljr  wie  ausgeglitten,  baß  wir  bas 

pro  Rentner  Weisen  geerntete  Strofj  311  einem  böberen  greife 

als  80  N]>i.  in  ber  &irtbftf)aft  ocrwertljen,  wäbrenb  es  im  (Großen 

unb  ©onjen  in  Argentinien  wertblos  ift. 

Der  Untcrfcfjicb  in  ben  23obcuprcifeu  fann  alfo  nidjt,  wie 

Brentano  annimmt  unb  mit  fo  großer  2iri)crbcit  behauptet  ber 

ftrunb  fein,  aus  bem  ber  beimtfdje  iScijenbait  mit  bem  argentinifdjen 

nid)t  fonfurriren  fann,  wenn  aud)  fclbftoerftänblidj  ntdjt  in  Abrcbc 

geftellt  werben  foll,  baß  er  bis  ju  einem  beftimmten  Waße  ba$u 

beiträgt,  bie  beutfrije  ̂ ci^enprobuflion  311  ocrtbcuein. 

Kein,  es  ift  oor  Allem  bie  iiMrtbfdjaftsart  bie  bie  s}>robuftions= 

foften  bebingt.    Brentano  oergißt,  baß  bie  argentinifd)c  Sirtl); 
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fdjaftöwetie  —  icf)  nenne  immer  biefe,  ba  bic  argentmif^e  ©ei^en- 

probuftiou  bor  allen  Singen  gefäfjrlidj  tft  —  ein  ̂ iaubbou,  baß 

bagegen  bic  bentfdie  2anbrotrtf)fdjart  al*  eine  bodjentumfelte  3nbiiftrie 

anzufeilen  ift,  baß  bic  argen  tinifdjc  ii;mbmirtl?fd)aft  jiuor  große 

Tiengen  nun  9Bei$en  für  ben  (rrport  probujirr,  bagegen  fcl)r  wenige 

SRenfdjen  in  nnb  burtf)  bie  X!anbmirtl)fd)aft  ernährt.  Tie  bcutfd)c 

^anbmirtbfd)aft  feffclt  bagegen  wie  jebc  vsnbuftric  bie  :Dicnfd)cn. 

2ie  l)ält  fie  auf  bem  üanbe,  fic  ernährt  fie.  2k  giebt  ihnen 

jahrein  jahraus  ba*  örot.  5üs  3nbuftrie*$3irtf)f($aft  ift  fie  jroar 

tbeurcr,  bic  @ntät)rung  ber  in  ihr  arbeitenben  Beute  neriirfncrjt 

große  Stufioenbungcn,  bic  .Kapitalien,  metdje  fic  oermenbet,  muf$ 

fie  oer^infen  nnb  amortifiren.  Tafür  probiert  fie  aber  and)  im 

s^erglcid)  mit  ber  argentinifdjen  ̂ anbmirtbfdjaft  eine  fetjr  grofce 

Menge  oon  IRotmrcrtfyen  auf  ber  Slädjencinheit.  llnb  btefe  Dioty 

mertl)c  jtnb  oolf*mirtbfd)aftlid)  Don  ber  allergrößten  33ebeniung. 

2ic  mürben  bem  SHationalmoblftanb  oerloren  geben,  menn  bie 

probuftiou  etngefdjrünft  werben  müf3tc  in  <yolge  be*  fallen*  bc* 

^ollfdjufce*,  menn  ber  jetzige  intenfioe  lanbmirtbfdjaftlidje  betrieb 

wieber  primitioer,  ertenfioer  geftaltct  werben  müßte.  Tie  3al)l  ber 

in  ber  sJanbuurtl)fd)aft  SBefd&üftigten  müfjte  enorm  ̂ urücfgeben. 

?lbcr  iüri)t  mir  ba*.  Opferte  man  bic  Solle,  um  billigere*  23rot 

für  bic  onbuftrie  51t  erhalten  nnb  bamit  biefe  immer  arößerer 

(rntwieflung  31t  bringen,  bann  mürbe  oielleidjt  ba*  Wcgcntheil  er* 

reid)t  werben  oou  bem,  wa*  bcaf>fid)tigt  ift.  Tenn  bie  Snbufrrte 

mürbe  im  3nlanb  ein  große*  Slbfatjgebict  oerlieren,  für  ba*  im 

.Monfnrren^fampf  ber  Nationen  fdjrocr  ober  gar  nid)t  ein  (irfat3  im 

2lu*laub  gefdjaffen  merben  fönntc.  Tenn  einmal  mürbe  bic 

^nbitftrie  in  ber  ertenfioen  ̂ anbwirthidjaft  nid)t  mehr  §töfafe 

finben  für  bie  Materialien,  loeldjc  3111*  ̂ ntenfioirung  be*  betriebe* 

bcmiiu  merben.  —  xHußer  Mafdjinen  nnb  (Bröthen,  bie  in  beutfeften 

ertenfioen  betrieben  in  geringerer  Mannigfaltigfeit  gebraurin 

merben,  fommen  befouber*  fünftlidjc  Düngemittel  nnb  fon^entrirte 

Futtermittel  in  bieten  in  Fortfall.  —  Tann  aber,  ma*  nod) 

midjtiger  ift,  ber  Slbfau  ber  ̂ ubuftrieprobufte,  meldjc  oon  ber  lanb* 

mirtlndjüftlidjen  #enölfernng  bireft  gebraudu  nnb  oerbraudit  merben, 

mürbe  in  bemfelben  N^erl)ältniß  ̂ urücfgebcn,  mie  biefe  felbft  jurücf« 

gegangen  ift,  unb  ein  IhfaO  bafür  in  ber  neuen  inbuftrietten  öe* 

oölfentng  märe  nidjt  ohne  Seitered  gefunben.  Ta*  Saßen  ber 

;}oüfd)ranfen  mürbe  alfo  nidtf  nur  laubwirtbldjaftlitf),  fonbern  and) 
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gan3  allgemein  ben  SRuit!  bcr  beutic^cn  sHolfsroirtl)fdjaft  bcrbciäu* 

führen  geeignet  fein. 

£urd)  bas  eben  C^cfantc  ift  bis  511  einem  bestimmten  ftrabc 

noef)  ein  ̂ weiter  3rrtt)um  Brentanos  mibertegt.  Brentano  6e* 

bauptet,  baß  bie  bentfcfjc  8anbwict()|^Qft  bem  AuSlanb  gegenüber 

im  sl*ortl)eil  fei,  weil  in  £eutfrf)lanb  bcr  Kapitals  bebeutenb 

niebviger  fei  als  bort  baf$  biefer  s^ortbeil  aber  burrf)  bie  bof)cn 

beutfdjen  33obeupreife  mieber  mein'  als  roett  gemalt  würbe.  (£r 

oergiftt  mir  babei,  baft  es  ftd)  nid)t  nur  um  ben  Zinsfuß  au  fid), 

fonbent  gleiri)  zeitig  um  bie  Joölje  ber  im  betrieb  inoeftirten 

Kapitalien  unb  um  bie  (Eigenart  ifyrcr  v4>cru)enbitng  banbelt.  3fi 

bie  Spenge  bcr  auf  bie  iylärf)encinl)eit  ober  audj  nuf  bie  $robuftioitd* 

cinljett  jur  ©ermenbung  fommenben  Kapitalien  feljr  ljodj  bei  oer* 

Ijältnißmäfug  geringem  8to*f"fo  fo  fonn  bcr  pro  5<läd)eneinl)cit 

refpeftinc  pro  ̂srobuftiou^eintjctt  cntfnllcnbe  Zinsbetrag  bod)  febr 

uicl  größer  fein  als  bei  tyotjem  Zinsfuß,  falls  bei  biefem  ba*  jur 

^erioenbung  gefümmene  Kapital  gering  ift. 

9ton  ift  bie  Dtengc  ber  in  bcr  it'anbioirtbfcfjaft  nermenbeten 

Kapitalien  in  £eutfd)lanb  feljr  uicl  böber  als  in  Argentinien.  2öir 

gebraudjen  Okbäube  in  einem  gan,$  anberen  Umfange  wie  bie 

Argentinier,  bie  ̂ ctricbsfapitalicn,  bie  pro  Jyliidjcneinljeit  jut  ©er« 

menbung  fommeu,  erreichen  bei  uns  eine  .\>öbe,  meiere  bie  .ftöbe 

bcr  in  Argentinien  oenoenbeteu  S-Bctricbsfapitalicn  um  ein  iUcl* 

fad)cs  überfteigt.  Die  gefammte  pro  f"vläd)cneinl)cit  aufouroetibenbe 
Zinfenquotc  ift  bcsbalb  and)  bebeutenb  größer  in  Xcutfd)lanb  als 

in  Argentinien. 

£0311  fommen  bie  Kotten,  roeldje  bic  Amortifation  unb  bic 

Reparaturen  fomie  bic  s#crficfjcrung  biefer  t)öl)crcn  Ji^crtbc  be* 

bingen. 

Aber  nod)  mel)r  fällt  in  bas  ©eroidjt,  baß  bas  fogenannte 

umlaufcubc  ̂ ctriebsfapital,  meines  beim  betrieb  ganfl  oerfdjminbct, 

um  im  s}>robuft  roieber  311  erfdjeinen,  meldjes  alfo  ntdjt  nur  Der« 

ftinft  fonberu  and)  im  L'aufe  eines  Rubres,  ober  falls  es  firi)  um 

ÜT^eugung  beftimmter  Ibierfatcgorien  banbelt,  bodi  im  £aufe  weniger 

^alne  gan3  amortiürt  fein  null,  in  Argentinien  nur  in  geringer  .s}öbc 

jut  SBerroenbung  fommt,  in  £eutfd)lnnb  bagegen  bei  ber  ̂ robuftion 

eine  febr  bebeutenbe  Rolle  fpielt.  Wan  faun  annehmen,  baft  im 

Xurdjfdjnitt  bie  .s>öbc  bes  auf  Saatgut,  fon^entrirtc  Futtermittel 

unb  fünftlidic  Düngemittel  cutrallcubcn  s43etriebsfapitals  20  bis 
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30  ̂ >ro3ent  ber  ®efammtausgaben  eine*  teutfdjen  lanbroirtf)f<$afi« 

liehen  ̂ Betriebs  unb  in  oielen  Ratten  nod)  mct)r  beträgt.  sMc  tiefe 

Mufmcnbungen  für  bic  in  ber  öanbroirtbichaft  inoeftirten  nnb  uer- 

braudjten  ̂ Betriebsmittel  unb  es,  bie  bie  .oörje  unferer  Mobprobuftion 

bebtngen  unb  ben  priuatroirtbfchaftlichcn  Reinertrag  berabbrüefen. 

£cr  ̂ obenmertl)  fptett  babei  nur  eine  untergeorbnetc  Rolle. 

Xie  2lnficf)tcn  einer  ynciten  (Gruppe  geben,  uüe  Eingangs 

feftgcfteüt  mürbe,  babin,  baß  bie  (Hctrcibc3ÖIle  jmar  in  ber  bie« 

berigen  .frohe  beibehalten  werben  muffen,  baß  aber  jebe  ©eitere 

Erhöhung  über  bic  bisherigen  2afec  Pom  liebet  fei.  3U  ocn  Äh« 

gehörigen  tiefer  (Gruppe  unb  zugleich  ju  ihren  bebeutcnbften  Ver- 

tretern gehört  fterr  0>.  M.  M.  (Sonrab  in  spalte  a.  2.  (h- 

fct)cint  er  bod)  tbcils  megeu  feiner  eigenen  lanbioirtbfd)aftlicbcu 

^rariv,  tbcils  megen  feiner  nahen  ocrmanbfchaftlidjen  Eichungen 

3itm  (%unbbefttj  als  ein  befonbers  fompetenter  SeurtfyeHer  ber 

agrarifri)eu  Verhältniffe.  deshalb  oerbient  fein  2fuffa$  in  bem 

2.  fteft  1902  ber  Jahrbücher  für  ̂ Jationalöfonomie  unb  2tatiftif 

„£ic  xHgrar3Öllc  in  ber  ̂ olttarifoorlage  im  Xcutfrf)cn  Meid)",  in 

meinem  er  fid)  gegen  bie  Erhöhung  ber  0>etreibe3ÖUc  ausfprid)t, 

eine  befonbere  ̂ erücffid)tiguug  tum  Seiten  ber  iyreunbe  einer  ;}oü* 

erhöhang,  31t  benen  ber  2d)rciber  biefcs  gehört.  (ritte  fehr  forg* 

fältige  Prüfung  ber  Ausführungen  tum  (Sonrab  l)at  aber  nicht  ver- 

mocht, meine  Anficht,  baß  eine  (Erhöhung  ber  Agrarfloffe  abfolut 

nothmenbig  fei,  311  erfchüttcru,  fic  hat  mid)  oiclmebr  in  meiner 

gemäßigt  agrarifdjen  (Hefinnung  beftärft. 

#eoor  id)  auf  bie  «egrünbung  bes  eben  Gejagten  eingehe, 

möd)te  ich  3mcierlci  heroorheben: 

1.  baß  ich  bic  Jyrage  ber  £anbelsocrträge*)  bei  meiner  sBc- 

tradjtung  gau}  außer  Ad)t  [offen  mill.  Wix  fommt  es  nur  barauf 

an,  bie  :Notbuienbigfcit  ber  (Erhöhung  ber  C^etreibe^öllc  311  bemeifen 

refp.  bar3uthun,  baß  bie  tum  (Sonrab  tagegen  gcltenb  gemaditen 

©rünte  als  bemeisfräftig  nid)t  augefehen  merben  tonnen; 

2.  bafe  ich  oollftänbig  mit  (Sotirab  tarin  übereinftimme,  bafe 

*)  Tai;  .franbelöiiemage  iMinid)cn$ivcrtb  i'inb,  idicint  mir  fraflloä  \\i  iein,  ihm 
au&gcfettt,  baft  bei  ihnen  bic  beimiidie  i.'aiibioivtbid)aH  einen  jolctien  3d)iin 
finbei,  ̂ on  fic  beliehen  nnb  blühen  fann.  y\u  biejem  gebort  aber  neben  einer 

ongeweffeneu  .frühe  ber  Wetieibc^ülle  eine  ebcnjoldje  ber  flülie  nur  bie  hnupt- 

ii'ithlichüen  thicrijd)cn  ̂ robnftc.    Tei  prinzipielle  8duib  emeo  jebeu  lanb 
n)ivthid)aftlid)en  lirjeuaniües  —   bie  Äuiflelluncj  eine-?   lüdcnloien  ;>U 

taiifö  -  ivitl  mir  bogegen  nidjt  nbfofut  nottnuenbta,,  ja  nidbl  einmal  gnnj 

burdnübibar  evidiemeii.  " 
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eä  lief)  nid)t  um  ein  „(äfntweber,  Ober"  fjcmbeln  fann,  fonbern  nur 

um  ein  „Sieweit". 

(£onrab  will  eine  weitere  (£Tt)öt)ung,  wie  fcf)on  erwärjut,  nid)t. 

(vinmal,  meii  er  annimmt  bafs  biefc  auf  bie  Wrunbpreife  fteigernb 

mirfen  wirb;  bann,  weil  naef)  irjtn  bie  Mrbeiterbeoblfcrung  bie  Soft  ber 

(iTl)ölwng  ,511  tragen  rjnbcn  mürbe.  fei  aber  gleichzeitig  er* 

wärjnt,  baß  (ionrab  eine  (>rböl)ung  ber  nid)t  für  bireft  ge* 

fäbrlicf)  für  bie  gefammre  siuUfswirtl)fd)aft  anfiel)!.  C£t  fagt  in 

biefer  33ejiel)ung*):  „(hlangcn  bie  projeftirten  Mgrar^ölle  aber  bie 

Siealifation,  fo  oermbgen  mir  bod)  nid)t  bie  Sirfung  fo  peffimiftifd) 

511  bcurtbeilen,  mie  es  oon  anberen  Gegnern  bcrfclben  gefd)icl)t. 

SJton  muß  anerfennen,  bafs,  fo  gut  Jyranfreid)  bie  l)ol)cn  Solle 

ertragt,  biefe*  aud)  für  £eutfd)lanb  möglid)  fein  wirb  unb  6e« 

fonber*  weit,  mie  00m  iUtnbe*ratl)$tifd)e  mieberbolt  betont  mürbe, 

mir  l)öl)crc  ©etretbepretfe  längere  Seit  gehabt  fjabeu,  unb  jmar  bei 

einem  geringeren  s£>ol)lftanb,  niebrigeren  Rotten  unb  feljr  oiel 

niebrigeren  Dolmen.  2obalb  bat)er  bie  gegenwärtige  2lrbeit*lofig* 

feit  ....  überwunden  ift,  wirb  aud)  bie  xHrbeiterbeoölferung  bie 

Öaft  311  tragen  im  2tanbe  fein.  Sir  werben  (te  a(d  eine  un- 

gerechte bcflagcn  unb  fortbauernb  befämpfen;  barum  einen  2till- 

itawb  ober  gar  einen  Mief  gang  in  unfercr  mirtl)fd)aftlid)en  C£*nt= 

mieflung  511  befürd)tcn,  liegt  fein  ©runb  oor." 

(ionrab  befäuunt  ferner  bie  (irt)örjung  bevbalb,  weil  er  glaubt. 

ihir  burd)  fie  bie  uad)  ilmi  abnorm  boben  greife  bed  (S>runb6ejt$es 

eine  angemeffenc  ̂ iebuftion  nid)t  erfahren,  ja  rnobl  gar  erböbt  werben 

mürben,  moburd)  bie  jüngere  (Generation  ber  ̂ anbmirtbe  nidrt  eine 

oerbefferte,  fonbern  eine  ebenfo  fdimicrige  Stellimg  baben  mürbe, 

ioie  bie  jeuige,  fo  baß  und)  Ablauf  bec-  van  beider  traget  mit  ber 

felben  ̂ eftimmtbeit  ;,ur  (irbaltung  ber  Öanbwirtyfdjafl  eine  aber 

molige  (irbörjuug  geforbert  merben  mürbe,  ioie  in  ber  (Gegenwart.**) 

Irete  bagegen  eine  enrfpred)enbe  9iebuftion  bes  OfrrunbpretfeS  ein, 

bann  würbe  bie  Kalamität  übermunben  werben,  wie  bieö  in 

(inglanb  ber  J?aU  fei.  Ür  fugt  wörtlief)***):  ,,.s>ierin  liegt  es,  bafc 

bie  gegenwärtige  ̂ ubwirtt)fcfjaft  in  (snglanb  ibren  blübenben 

(ihavatter  im  (Gegeniau  m  einer  weit  oerbreiteten  ÜHnjtc$i  in 

2eutfd)lanb  im  Wrof]eu  unb  (Ganzen  uid)t  eingebüßt  bat,  trotwem 

bort  ber  ̂ retsrüefgang  ber  lanbwirtbfdiartlidien  ^robufte  weit 

")  a.  n.  C.  3.  Uli». 
♦')  a.  «1.  C.  r.  174. 

"j  q.  a.  C.  ii<)< 
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größer  unb  allgemeiner  gemefen  ift  al£  bei  uns.  Tie  <3)runbbefit3cr 

baben  an  s}>ad)teinuabmen  fef>r  bebeutenbe  CSinbufjen  erlitten,  bie 

Sanner  haben  fief)  in  ihrer  Sirtbfdjaftsmctbobe  ben  ̂ crbältniffen 

angepaßt  nnb  bie  Kalamität  längft  übermunben.  Senn  bie  2tatiftif 

jetgt,  bafj  ber  Wctreibcbau  chu^cfcfjränft  ift,  bie  Seibefiädjeu  aus- 

gebebnt  morben  fmb,  fo  bebeutet  bies,  wie  Seber  weif},  ber  engHfc^e 

^erbältniffe  fennt,  nid)t  wie  bei  un*  einen  Uebergang  311m  ertenfioen 

betriebe,  fonbern  nur  eine  anbere  9lrt  ber  Siitfcung  bes  ftrunb  unb 

Kobens,  ba  bie  (Mrosnufcung  auf  ftnmb  ber  Ranolung  be*  ̂ anbes 

unb  mit  befonberem  Äufnwmb  oon  Jünger  unb  forgfältiger  slk- 

banblung  bc*  Raubes  ftattfinbet,  wübrenb  ber  [tariere  ̂ iebftanb 

gleichfalls  mehr  ÜRalerial  in  9lnfprud)  nimmt.  Sir  oerweifen  in 

^e,mg  hierauf  auf  bie  Arbeit  nun  .Üönig  in  biefen  3af)rbücr)ent, 

fomie  auf  bie  2d)riften  Don  Stillid)  unb  tfönig  über  bie  cnglifdje 

iianbwirtbfdjaft,  bie  in  3ena  1898  unb  1899  erfd)icnen  fmb  unb 

fid)  auf  bie  2(grarenquctc  in  (Snglanb  belieben." 

;}unäd)ft  muß  id)  hervorheben,  bafe  icr),  faüs  id)  als  Jyolgc  ber 

(Srböbung  ber  ;}öflc  eine  (irböbung  ber  ftrunbprcife  annehmen 

mürbe,  ebenfo  wie  Cionrab  fie  verwerfen  mürbe.  Ubtx  eine  (ir- 

böbung ber  Wnmbpretjc  bei  einer  Einführung  oon  ben  ̂ otlfäfcen, 

uuichc  (ionrab  befampft,  tft  meine«  (nächtens  abfolut  aus- 

gcfdjloffen.*)  3d)  glaube  vielmehr,  bafe  burd)  biefe  Erhöhung  lebig-- 

lid)  bem  rnpiben  2tui"3  ber  $utSpreiic  unb  einem  Rücfgang  ber 

lanbmirtbfd)aftlid)en  Sßrobuftion  vorgebeugt  werben  fann  unb  werben 

wirb.  Unb  beibes  brobt  um  fo  mehr,  als  wir  meiner  xMnfid)t  nad) 

nod)  niri)t  auf  beut  niebrigfteu  Niveau  be3  Seltmarftpreifes  für 

SBctjen  angelangt  fmb.  Leibes  würbe  aber  nicht  nur  uerberblid) 

für  bie  Sanbmirtbfdjaft,  fonbern  and)  für  bie  gefammte  sl*olfs 

wirthfdjaft  fein.  Ja  id)  gehe  nori)  weiter,  id)  glaube,  bafe  felbft 

wenn  bie  ©etretbe^öüe  in  ber  angegebenen  Seife  erhöht  werben, 

trofebem  nod)  ein  weiterer  Rücfgang  ber  Wnmbprcifc  eintreten 

wirb,  ba  aud)  bann  nod)  bie  Rentabilität  ber  i.'anbwirtl)fd)aTt  im 

(Standen  eine  geringe  bleiben  wirb.  Tod)  über  bie  ?lrt  unb  A>öbe 

ber  heutigen  Rentabilität  fpäter  mehr.  .v>tcr  mödjte  id)  nur  nod) 

hinzufügen,  baß  ein  laugfanter  unb  geringer  Rücfgang  ber  (Mruub 

preife  aud)  oon  mir  als  ein  grofie*  Hebel  uid)t  angefchen  werben 

*)  Tie  (Suutenmfl  bei  <yvnfle,  mm  loeldjcm  3oHfa&  on  eine  joldic  U'vhülnmfl 
ber  («nmbvieije  uoinu*fid)tli(Ö  eintreten  würbe,  laüc  ict),  alo  auä  bau  mir 

gcftetfteti  Stammen  berauöjallenb,  aujjer  ̂ ctradjt. 
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form  —  ba  aud)  meines  (rrad)tens  bie  Örunbpreife  in  ben  fiebriger 

unb  adliger  3ai)ren  aus  bcn  oerfd)iebenftcn  Wrünben  311  bod) 

gcftiegen  waren. 

£ann  muß  id)  gcftel)cn,  baß  id)  nid)t  im  3tanbc  bin,  an* 

ben  mm  (Sonrab  angeführten  Schriften  bas  bcraus^ulcicn,  was 

(Sonrab  angiebt.  3m  ©egentljeil  beurteile  icfj  nad)  il)nen  bte 

Sage  ber  englifdjen  Sanbmirtl)fd)aft  rcd)l  ungünftig.  2ie  ift  abfolut 

ntd)t,  wie  CSonrab  fagt,  in  einem  blüljenben  3u?ianbe,  fonbern  ei)cr 

im  Verfall.  2)teä  allerbings  nur,  wenn  man  fic  als  Ctfanjc*  be* 

trautet.  3n  begrenzten  ©egenben,  in  foldjen,  bte  burd)  nor^üglidjc 

$lbfat}gclcgenl)cit  unb  guten  23oben  begünftigt  finb,  unb  tu  folgen, 

bte  burd)  il)re  iBoben*  unb  flimatifdjen  s^crl)altntffc  befonbers  für 

bic  ̂ iel)3ua)t  geeignet  finb,  finben  mir  bie  Xtonbmirtl)jd)aft  in 

l)öd)frer  33tütf)e.  £>icr  übermiegt  bie  ©unft  ber  natürlichen 

^robuftiansfaftoren  bie  ungünftigen  ̂ crljältuiffc,  meldjc  burd)  bic 

ftonfurrenfl  bes  2luslanbes  gefdjaffen  werben.  Xurd)  biefe  aüer- 

bings  im  l)öd)ften  iWafee  in  bte  2lugcn  fallenben  günftigen  ?lus= 

nahmen  wirb  ber  nidjt  fdjärfer  ̂ ufetjenbe  leiri)t  baju  geführt,  bie 

Sage  ber  englifdjen  2anbwirtf)fd)aft  als  eine  gute  an^ufcljcn  unb 

ungünfttge  Sage  auf  bie  llntüdjtigfeit  ber  $Mrtl)e  3 11  r ü cf 5 11  f ü t) i* c n . 

Sieferes  Irinbringen  muf?  beut  Beobachter  aber  balb  jeigen,  baß 

bic  günftigen  i*erf)altmffc  nur  bic  rKefultante  aus  ganft  befonbers 

günftigen  $robuftion8*  unb  Mbfafcbebingungcn  finb,  bafs  aber,  wo 

biefe  fehlen,  bie  Sage  ber  englifdjen  Sanbwirtl)fd)aft  eine  jiemlidj 

troftlofe  ift. 

3ln  ber  englifchen  Sanbmirtf)fd)aft  (äffen  fid)  bie  ©efefee  oon 

Itjüucu*  ifoltrtem  2taat  in  großer  .\Uarbcit  feben.  grudjtbarcr 

©oben  crmöglidjt  bie  ̂ robuftton  uod)  bei  greifen,  bei  weldjen  ber 

unfruchtbare  söoben  oerfagt.  Tic  3tabtnäl)c,  unb  eine  große  3al)l 

ber  engltfdjen  ©irthfdjaftsbctricbe  befinbet  fid)  in  unmittclbarfter 

Stötye  ifjret  2lbfa&gebiete,  wirb  weniger  unter  beut  ̂ eisrüefgaug 

3U  leiben  babett,  ba  fic  freie  ̂ irtbfdjart  treibt,  als  bie  entfernteren 

Sagen,  oc  weiter  bie  Entfernung,  um  fo  ftärfer  wirb  unb  muß 

ber  Üßretörücfgang  roirfen. 

od)  berufe  mid)  auf  biefelben  2ajriften  wie  CSonrab  unb  be- 

haupte babei  faft  bas  ©egentbeil  tum  üonrab.  od)  fann  bcsbalb 

nidjt  umbin,  meine  gegenteilige  Meinung  burd)  Zitate  uns  biefen 

Schriften  }u  belegen. 

2tilliri)  faßt  ben  erften  ?lbid)uitt  bes  l.  .Kapitel*  feines  $3ud)e*, 
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welrfjcr  bie  gcograpl)ifd)e  Verbreitung  ber  lanbwirtbfd)aftlirf)ett  .Ürifi* 

bebattbelt,  in  folgenben  2tinen  gufammen:*) 

„Die  3al)lreid)cn  9(uefagen  uub  fpe^ieüen  lluterfud)ungen  er 

neben  al*  erftee  ftefultat,  bafj  bie  Sfgrarfrifis  in  iljrev  Verbreitung 

unb  Sirfung  bie  einzelnen  lijeile  Wrofjbritannicnö  febr  ungleich 

mitgenommen  bat  bafs  bie  ofonomifdje  Situation  ber  l'anbmtrtbe 

große  Differenzen  aufweift,  ̂ weiten*  aber  fann  fein  Zweifel  bar 

über  beftebeu,  bau  bie  (iigentbümer  unb  VefiUer,  auf  bereu  £age 

im  Jolgenben  nod)  ttäber  eingegangen  werben  fall,  in  benjentgen 

Ctfrandjaften  am  fdjmcrften  unter  beut  Drutf  ber  förijfö  leiben  unb 

gelitten  baben,  wo  ber  2rf)iuerpunft  bee  betriebe«  im  ̂ (tfer  unb 

.U orubau  liegt,  unb  ba*  ift  größtentbeil*  im  Cftett  uub  partiell 

and)  im  2üboften  Don  (inglanb  uub  2d)oülaub  ber  J$atl.  Dort, 

mo  einft  bie  Üanbwirtbfdjaft  einem  Sßarabiefe  glidj,  bebueu  fid)  jefct 

grofje  £läd)en  au«,  auf  betten  ber  s}>fhtg  rul)t,  weil  fic  eine  Ve 

ftettung  nidjt  mebr  lolmeit.  Ulm  unbanfbarften  erioeifett  fid)  bie 

ertrentett  öobenarten,  b.  I).  bie  leisten  2anb=  uub  bic  ferneren 

Xbonböben.  SWon  fann  fogen:  3e  fdjmerer  ober  je  leid)ter  im 

XHllgettteitteit  ber  ©oben  unb  je  größer  ber  Ufntbeil  am  Sltferlanb 

auf  einem  Wute,  befto  cnergifdjer  bie  Mrifi*." 

2tillid)  fagt  bmm  weiter,  baß  bie  wirtljfcfjaftÜcfj  benötigten 

Sogen  weniger  gelitten  baben,  wie  bieä  ja  oorber  aud)  im  SM- 

gemeinen  crwäljnt  ift. 

3n  Öejug  auf  bie  SBirfung  ber  .Urifc  auf  bie  einzelnen  latib= 

wirtljfdjaf tilgen  Staffen  fagt  2tillid)  2.  23,  „bafj  bie  .Hommiffiott 

bie  l'age  ber  englifcrjen  Wruitbberreu  ....  für  bie  benfbar  un- 

günftigftc  aufteilt.  Die  Ärtfi*  laftet  auf  iljren  2d)itltern  mebr, 

bentt  auf  betten  einer  anbereu  .Sitaffe."  Uub  was  ba*  beißt,  ergiebt 

fid)  am  tieften  au*  ben  Mettfeerungen  über  bie  Sage  biefer  Mlaffcn. 

Seite  25  fdjilbert  2tillid)  bie  i'age  ber  s}>äd)ter  mit  folgeuben  Korten: 

„Diefe  .^liefet  erwähnten  (NB.  relatio  günftigeni  2lu*fageu  ättbertt 

aber  nid)t  oiel  au  ber  Sbatfadje,  baß  bie  gefammte  ̂ >äri)terfd)aft 

int  ̂ lllgentcinen,  mit  nur  wenigen  Musnabmen,  oott  ber  blxi\\$  be- 

troffen unb  tbeilweife  berartig  mitgenommen  ift,  baß  ber  Mitlitt 

bereit*  eingetreten  ift  ober  ttatje  beooritebt.  Daber  erflärt  fid)  and) 

ber  oorberrfd)ettbe  s.lVangel  an  iBetrieb*fapital  unb  bi:  fd)toere  Ver= 

fd)itibitng  gegenüber  ben  ($runb()errn,  ben  Sänger*  unb  Samen- 

bänbleru  u.  f.  w."    Hub  fdiließlirf)  beifjt  es  2.  29:    „Daß  bie 

*)  Tie  englifebe  9(gravfrtfi$,  iinx  ?luebe()mmg,  Uiiodicn  unb  (icibuittcl.   §tiw.       ?  • 
Ohiftau  tfijctjcr  1891).    3.  14  u,  15. 

ftoiiBifcfK  3nl)rt>M(l:ev.         (  VIII.    s>c\t  3.  2b 
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felbftanbigcn  (£igentl)ümer,  bie  Yeomen  fowotjl  als  bie  Small  free 

holder«  in  5olge  itjrcr  totalen  Verfdjulbung  unter  ben  gegen* 

wartigen  ungünfrigen  ̂ eitoerbältniffen  fief)  entfetteten  in  einer 

fd)led)teren  ̂ ofition  befinben  als  bie  großen  s^ad)ter,  unb  bafe  fie 

unter  bem  Ttucf  ber  .stritt*  ebenfo  gelitten  baben,  als  irgeub  eine 

anbere  AÜaffe.  3tjrc  3al)l  nermiubert  fid)  fortgefetu  unb  bas  ift 

tief  31t  Geflogen." 

2o  fietjt  alfo  nad)  2tillid)  bie  englifdjc  L'anbmirtbfdjaft  au*. 

$etrad)tcn  mir  nun  ben  ombalt  be*  ̂ weiten  tum  (Sonrab  al*  Beleg 

für  feine  ?lnfid)t  genannten  23udjc**)  etwa*  naber. 

3n  btefem  fommt  entfd)iebcn  bie  Icnbcn,5  311m  ?lu*brncf,  bie 

l a  11  b im r t l)f cf) a ft 1 1 cfj e ti  SBerfjältniffe  in  (inglanb  in  günftigem  £id)te 

31t  feljen  refpeftiue  barjnftellcn.  2o  fagt  er  auf  3.  411:  „2lu$ 

unferen  9lu*fül)rungcu  wirb  flar  geworben  fein,  bat;  bie  lanbroirtfa 

fajaftltdje  Mrifi*  in  (Snglanb,  wenn  and)  ntcfjt  uorbei,  bori)  311m 

großen  It)eil  überftauben  ift,  unb  bafj  bie  ̂ anbwirtbfdjaft  auf  ge« 

funber  öaft*  ftcijr."  Nein,  ba*  ift  nid)t  richtig.  9lu*  ber  Summe 

ber  £etailau*mf)rungcn  gebt  genau  ba*  ®cgentl)cil  beroor.  Äiönig 

erblirft  eine  ©efunbung  ber  ̂ crbältniffe  uor  allen  fingen  in  einer 

xUlmaljme  ber  ikadjc  unb  in  einer  ;{unatnuc  ber  $>eibcflädje. 

Weine*  (*rad)ten*  wirb  aber  bie  Slbnabme  ber  ̂ radje  richtiger 

barauf  3itrücfgcfül)rt,  bafj  einmal  in  iyolge  ber  Verringerung  ber 

xHcferflad)e  naturgemäß  aud)  ber  auf  Die  Vradje  cutfaflenbe  Slnttjcil 

berfetbeu  fid)  oerminbern  mußte,  unb  bann  barauf,  bafj  befonber* 

bie  weniger  ertragreid)eu  Öänbereten,  auf  beuen  bie  ©radföaltong 

lHiuptfäd)lid)  oerbreitet  ift,  31t  permanenter  Sethe  niebergelegt  finb, 

bereu  tyläd)e  oon  \2,i)  üNillioncn  ?lcre*  im  oabre  1869  auf 

18.4  Millionen  Slcreö  im  oal)re  1894  geftiegen  ift.  3$emi  .stönig 

nun  biefe  ;}unabme  ber  Si>etbcflacr)e  im  @an$en  ala  einen  Alnltur* 

fortfdjritt,  al*  ein  3cid)cn  ocrmeljrtcr  Sntenfttät  beä  lanbwirtlj* 

frijaftlidjen  betriebe*  in  Ünglanb  angefeften  baoeu  will,  unb  wenn 

(Sonrab  fid)  ibm  anfdjlieftt  (fiehe  oben  2.  4:M),  bann  geben  fid) 

^eibe  einem  oiTtbum  bin,  ber  alv  aus  einem  bic*bc$üglid}en 

*>unfd)  entfprungen  au3ufel)en  ift.  3a  bort,  wo  bie  natürlichen 

^erljältniffe  bie  ̂ eibcwirtbfdiaft  unb  ben  ©eibenmdjs  begünftigen, 

fann  unter  Umftänben  ber  llebergaug  $u  biefet  pritmtwirtbfd)artlid) 

unb  iwlfswirtlnd)aftlid)  ein  ̂ ortheil  fein,    on  iebr  nieten,  ja  in 

*)  Tie  ilnge  bei  cnflliidun  l'aiibiuivtl)idm f t  untev  bem  Taufe  ba- 
Internationalen  ftonturreii)  bei  fteaemvarl  u.  f.  u>.  »011  Dr.  ̂ .  Möitig. 

Jena,   ßufta»  &Üok«  IS«.HJ. 
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ben  meiften  Seiden  ift  aber  ganj  gemäß  unferer  bcutfd)cu  Stuf- 

faffung  and)  in  (Snglanb  ber  ilebergang  jur  Äibeioirtbfchaft  in 

jeber  Beziehung  alö  iuirti)fcfjaftltc^cr  ̂ iad)tl)cil  an^ufehen,  bebeutet 

eine  traurige  (irtenfioirung  beä  Verriebe*  unb  bamti  einen  Verluft 

ber  nationalen  ̂ robuftton.  £ic*  ergiebt  fid)  aud),  wenn  man  bie 

(iin^elbefdjreibungen  ber  luiribfajaftlichen  3uftänbe,  au*  benen 

ftönifl  feinen  Sdjlufj,  mie  id)  fmbe,  trüglid)  aufbaut,  einer  näheren 

Betrachtung  unterlief)*. 

3Ron  nnterfdjcibet  in  ümglanb  jnnfcfjen  grazin^  counties,  b.  1). 

bie  ©raffefjaften,  bereu  natürliche  Verhältniffe  auf  &eibeiüirtbfd)aft 

bimoeifen,  unb  com  counties,  b.  b.  folaje,  bie  fid)  mehr  311m  .Horn* 

bau  eignen. 

Ülu*  ben  grazing  counties  unb  poar  au*  bereu  $auptgraf f d)afi 

©iltffnre  berichtet  nun  tiönig,  bcife  bie  fachten  in  ben  lettfen  Sabr= 

jebnten  um  30—50  $Pro$ent  ̂ urücfgcgangen  feien.  Jüt  eine 

größere  %\\$al)l  Don  (Gütern  finb  bann  bie  ̂ radjtpreife  1881  unb 

isdö  aufgeführt,  Starau*  berechnet  fid)  eine  burdjjchnittlidje  N}>ad)t* 

rebuftion  um  47  ̂ rojent.  Von  Setail*  feien  noch  folgenbc  au= 

geführt:  „Clin  galt  ift  befaunt,  100  ein  (Hut  tum  12<K)  Slcre*, 

welche*  int  Saljre  1874  für  1350  Öjte*.  oerpad)tet  mar,  jefct  für 

500  yftr.  gepachtet  ift,  alfo  eine  Tifferen,^  oon  75  'Prozent.*)  £a* 

(Hut  bat  fogar  80  2(cre*  SRtefetotefen  unb  liegt  yoci  englifdje 

Steilen  oon  ber  Vahnftation  unb  gilt  als  fein  fdjlechte*  Wut." 

Sehnlich  oiele  anbere  Veifpiele. 

2.  58  heißt  e*:  „xHuf  oielcn  Jarmen  finb  bie  $äd)tet  oon 

ihren  mohlmollenben  Verpächtern  gehalten  morbeu.  i>iur  in  einem 

Ibeil  oon  2öt(tfhire  „Amcsbury  Union'1  fiubct  man  (Hüter  ohne 

Vädjter;  im  [üblichen  Ibeil  ber  (Hraffchaft  finb  wenige  $>ed)fel 

oorgefommen,  allein  bie  Verpächter  haben  tbeilioeifc  felbft  bie 

(Hüter  in  rHegie  übernehmen  muffen,  Sm  norböftlichen  Iljeile  ber 

(Hraffdjaft  fallen  bie  Hälfte  ber  ̂ ärijter  in  ben  legten  13  Sauren 

geioed)felt  haben.  Gin  (Hut  oon  (>00  xHcre*  fall  in  20  Sohren 

fed)*  s}>äd)ter  gehabt  haben  ....  Von  ben  Sßädjtern  hat  einer  in 

oicr  Sahreu  2000  Öftr.  .sugefetU  unb  alle  haben  mehr  ober  weniger 

oerloren.  Clin  fehr  guter  Veioei*  für  bie  Wotbiagc  ber  ßanburirti)8 

fdjaft  ift  ber,  baf3  auf  ben  (Hütern  ba*  fd)led)tefte  Vfnnb,  ba*  bod)ft= 

gelegene  Üanb  auf  ben  Tonnt*  nid)t  mehr  bie  Multur  lohnt. 

Sinihrenb  früher  ein  großer  Iheil  be*  hochgelegenen  £onmboben* 

*)  vier  liegt  ein  fHed)ewfef>l«  wr.    68  mut]  beiften  ü:i  %xo\cn\. 

28*
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üom  Pfluge  bearbeitet  mürbe,  ift  berfcibc  jetu  jur  permanenten 

SBeibe  nicbcrcxctegt",  unb  weiter  2.  59:  „£ie  g-armer  ber  Wartet 

8a»ington«©egenb  in  2outb  SSiltfbire  finb  ber  SReinung,  baß 

wenn  bie  feurigen  Wctreibcnreifc  anhalten,  bic  gan^e  ©raffefjart 

mit  ber  »JeÜ  Sur  8Beibe»oiril)fd)aft  überneben  würbe.  3m  äRere« 

Sifrrift  tfi  bie*  fdjon  gcfdjeljcn." 

3$eldjen  Ahilturrücffdjritt  unb  nid)t  - JJor tf ct)riti  biec-  be^ 

beutet,  jeigt  bas  folgenbc  33eifpie(.  2.  59:  banbelt  fid)  um 

ein  $ut  üon  732  9(cre*,  woiwn  oor  20  3af)ren  550  &cre$  8(<fer« 

lonb  bilbeten.  £as  ganje  ®ut  ift  jetu  $ur  ©eiberotrtltfdjaft  cin= 

geridjtct  unb  bietet  jetu  $ktbe  für  eine  .\>ecrbe  öon  „SMatfraceb"* 

unb  „CSbeiüot"  2d)afeu.  gotgenbe  fur^e  llcberfidjt  ;}eigt  um  beutlid) 

bie  Ausgaben  bes  (>>ute$  für  bav  Satyr  1893  im  $erg(etdj  jum 

&af)re  1874,  bie  uom  ̂ ädjtcr  gegeben  werben. 

1874  1893 

NJ>ad)t  
650 

Öftr. 

lfiO  Öfir. 

700 n 

110  tf 

3el)ntabgaben  105 

i> 

75  tt 

90 n 

25  pi 

Steuern  15 " 

10  ii 

Jünger  fünft!,  unb  .ftanbwerfcr 250 

ii 

20  „ 

100 ii 

100 
n 

2010  Vftr.    400  l'itr. 

S(uf  beut  Wüte  finb  ad)t  2lrbeiterwol)nungen,  bie  f rüber  alle 

gebraudjt  würben;  jetu  finb  nur  und)  jroei  bemoljnt,  in  benen  ber 

2d)äfcr  unb  fein  ®ef)ilfe  häufen;  biefe  finb  bie  einzigen  Arbeiter 

auf  beut  o>ute." 

Xte  Zugaben  über  bie  Öage  ber  i\iubwiril)fd)aft  in  &Ultfl)ire 

unb  bav  ̂ eiipiel  geigen  beutlid),  bafj  ber  tlebergang  jnr  2öeibe» 

wirtl)fd)aft  febr,  fet>r  fyäuftg  eine  troftiofe  (Srtenftoirung  ber  SBtrtfc 

fdjart  bebeutet  unb  nidjr,  wie  üon  Mirnig  unb  CSonrab  in  ber  $aupt* 

fad>e  angenommen  wirb,  al*  wünfdjenswertl)  angefeljen  werben 

fann.  £a*  angefüDrte  Wut  bar  1700  öftr.  jätjrlidfje  SluSga&en 

weniger  als  oor  2»>  Jatyren  gebabt.  Ilm  fo  oiel  weuigüen*  mufj 

and)  bie  SRotyprobuftion  gefallen  fein.  Ta*  ift  ein  gerabe$u  Oer* 

tyangni&ooüer  xRütfidjrtil  im  betrieb  ber  ̂ anbwirtbfdnift  unb  im 

Wationalwolilitaub. 
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4.37 

Biegen«  wie  id)  eben  au*  bcn  .rtönigftf)cn  Mitgaben  511  geigen 

gehabt  habe,  bie  ̂ erhältnifje  fclbft  in  bcn  grazing  eounties 

—  XB.  icf)  mödjte  immer  wieber  heroorhebeu,  fobalb  bie  93oben* 

itnb  2lbfatmerhältniffe  nicfjt  günftig  finb  —  fdjwierig,  fo  ünb  fie 

in  ben  com  eounties  im  (Großen  nnb  Wanden  gcrabe^u  troftlos-. 

Natürlich  triebt  es>  and)  l)ier  burd)  bie  natürlichen  nnb  wirtbfdjaft* 

liefen  ̂ erhältniffc  relattt)  begünftigte  unb  baber  rclotin  blühenbe 

Xiftrifte.  3c  ungünftiger  aber  biefe  ̂ erhältniffe  finb,  nm  fo  mehr 

hat  bie  8anbwirtf)fdjaft  31t  leiben.  3Cuf  ben  frijmercn  i.'el)m=  nnb 

Ihonböbcn  ber  nörblidien  nnb  mittleren  Iljeile  ber  Wraffrfjaft 

^incolnfhire  finbett  mir  in  iyolgc  bcffcit,  baf}  bas  altbeliebte  3$ier* 

gfelberfofient  —  ber  fogenannte  Norfolfcr  tfrudjtmeajfel  —  nidjt  mehr 

fo  genau  eingehalten  mirb.  Die  Farmer  laffen  ihren  Allee  jettf 

länger  liegen,  fogar  oft  bis  51t  wer  fahren,  um  an  Arbeit  ju 

fparen.  Taft  bie  SBeibenufeung  im  britten  nnb  uierten  ̂ abre  nidjt 

oiel  mertl)  ift,  ift  flar.  Taf;  Honig  fclbft  bie  Notblage  in 

£incolnfl)ire  anerfennt,  gebt  aus  folgenben  Korten  beroor  2.  124: 

„Nun  wollen  mir  311  ben  llrfadjen  ber  Notblage  ber  ötncolnf^ire 

^anbioirtljfdiaft  übergeben  nnb  bie  Öeweife  für  bie  grofec  Nothlage 

oorfübreu." 

5(uf  bie  Siebergabe  biefer  öeweife  ocrydjtc  id),  nm  nid)t  311 

breit  ju  werben,  od)  fann  mich  ja  and)  mit  ber  .Monftatirung  be* 

JJaftumö  begnügen,  baß  in  Mönigs  öuefj  nad)  feinen  eigenen 

Sorten  bie  Öewcife  für  bie  große  Nothlage  in  ̂ incolnfhire  51t 

finbett  finb.  (St  fpridjt  fid)  übrigens»  t)änfiger  in  ähnlichem  Sinne 

au*.  So  Ijeifjt  es  S.  140:  „Tie  lyarmer  geben  31t,  bafe  bie  $adjt* 

ttad)läffe  im  ̂ erljältniß  ,511m  Nücfgang  ber  greife  ftattgefuuben 

Haben,  .oütte  man  gleid)^eitig  bie  ̂ robttftionsfoften  in  bemfclben 

^erbältniß  nerminbern  fönnett,  fo  märe  mabrfdjeinlid)  beute  feine 

Mrifi*  oorbanben;  bie  $ßrobuftion*foftcn  finb  eher  geftiegett  alö 

gefallen,  bie  Abgaben  unb  Steuern  finb  aud)  nid)t  weniger  als  ju 

ben  Reiten,  100  ber  garnier  bie  boppelte  s^ad)t  zahlte  unb  (Mb 

oerbiente.  Crttglattb*)  l)at  fid)  billige  Nahrungsmittel  oer  = 

fd)arft  auf  .Höften  ber  euglifd)cn  Ohtt*bcfil$cr  nnb  $ädjier. 

Das»  Üanb  ift  barä  Opfer  ber  Nation  geworben  unb  bat  in 

gar  feiner  j$ornS  00m  Staate  eine  t£ntfd)äbigung  er- 

halten." So  fprid)t  .Uöttig  unter  beut  unmittelbaren  ßrinbruef  ber 

tum  ihm  angeführten  (iin^elbatcn.   Watt  mirb  obue  Weiteres. 

*)  Son  mit  tuiterftridjeti. 
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geben  muffen,  baß  bie  oon  ihm  gesogene,  oben  angegebene  uub 

oon  (Sonrab  aeeeptirte  Sdjlufefolgerung  bamit  nid)t  in  (£'inflang 

gebraut  werben  fann. 

3cf)  fönnte  hiermit  biefe  Betrachtungen  fdjlie&en.  Tod)  mochte 

td)  al*  recf)t  tmtfttfc^ee  Söeifptel  für  bie  Sage  ber  engtifdjen  Sank 

wirtljfdjnft  nod)  ba*  anführen,  wa*  .Slönig  über  bie  altberübmte 

05raffd)aft  iiiorfolf  berietet.  S.  20<>:  „3n  8e$ug  auf  bie  Bant- 

miilbe  uub  s}>äd)tcr  fagt  sMx.  9tew:  „SBor  20—30  oabren  gab  e« 

in  (rnglanb  feinen  flaueren  Wann  ak>  ben  „9iorfolf--tyarmcr"  .  .  . 

Tic  meiften  Öaubioirtbe,  mit  benen  icfj  in  Berührung  fam,  fprachen 

oft  in  troftlofer  Seife  über  ihre  finanzielle  Öage.  —  „(Gelboerlnft" 

uub  „Born  .Kapital  jeurenb"  uniren  alltägliche  ?lu*brü(fe,  uub  jabl 

reich  waren  bie  TväUe  oon  Farmern,  bie  ruinirt  waren,  uub  ba* 

unter  betrübenben  llmftänbcn  .  .  .  Bis  ,311m  3al)re  1893  mar  bie 

lanbioirtb|d)aftlid)e  six'im  in  Worfolf  immer  fdjlimmcr  geworben, 
allein  im  Joljrc  1894  entftanb  unter  ben  ?iorfolf»5ormcrn  nabeln 

eine  ̂ onif,  uub  unter  .^ebn  Farmern  faljeu  ficr;  mof)l  neun  bem 

B a nferott  g e g en  ü  6 e r. " 

„Tie  Alvifiv,  bie  im  5al)rc  1894  faft  zur  ̂ anif  überging,  ift 

beute  überftanben,  allein  eS  ertitirt  nod)  eine  berartige  Stifte,  bajj 

Urfadje  ju  ben  fdjlimmften  Befürchtungen  auf  Seiten  ber  lanb= 

loirtbldiaftlid)  outerefftrteu  berrfdjt." 

Hub  ber  oon  .König  jitirte  3Kr.  9iero  jagt  weiter:  ,,^ad)terlafie 

oon  20—60  Prozent  baben  mondje  Befit?er  ruinirt  (namentlidj 

földje,  bie  ftarf  oeridjulbet  loareni,  obne  ben  intern  oiel  helfen 

JU  fönuen.  Biele  ber  älteften  s}>äd)ter,  bie  (Generationen  Diuburd) 

bieielbe  Spotte  uub  ben  betten  Boben  bearbeitet  batten,  baben 

ihren  $erpüd)tcrn  gefünbigt  uub  wollen  unter  feinen  llmftänben 

weiter  wirtbfdiaften.  Sie  baben  jebe  Hoffnung  aufgegeben  unb 

baben  gar  fein  Vertrauen  mein*.  Biele  ber  beften  unb  befannteften 

A-armer  [tnb  ruinirt  warben  unb  oiele  werben  noch  benfelben  28ecj 

geben  muffend 

Wun  ift  fomobl  im  .König  mie  auri)  im  Stillid)  eine  iKoti} 

barüber,  bar,  bie  5ai)rc  95  unb  96  beffer  geioefen  finb  als  bie 

oorl)crgel)enben.  Mbcr  auf  eine  i%funbung  be*  engliid)eu  8anb« 

mirtnfehaft  barau*  fdiliefjen  ,yi  mollen,  fcfjcint  mir  febr  geioagt. 

Ter  xHiix fall  ber  (irnten  unb  bie  .\>öbe  ber  greife  beftimmen  bie 

Reinerträge  oon  ?sabr  yi  oabr.  Sie  fönneu  im  günitigen,  fie 

fönuen  im  ungünftigen  Sinne  ̂ ufammen  wirfen,  ober  ein*  oon 
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bcibcn  fann  ciünftig,  ba*  anhexe  fann  ungünftig  fein.  So  wirb 

ftd)  aurf)  bie  lanbwirtf)fcf)aftlid)c  Vfage  nerfcf)tebcn  cjcfraltcn,  batb 

etwa«  beffer,  balb  etwas  fdjledjtcr  fein.  £urdj  gute  Graten  unb 

böbere  greife  fann  btc  momentane  dtotfi  etwa*  abgefdjroädjt  »erben. 

2o  ift  bic*  in  (raglanb  in  ben  bcibcn  fahren  im  Wcgcnfafe  511 

ben  bcibcn  befonberä  ungünfttgen  3af)ren  1893  unb  1894  ber 

ijaü  geroefen.  xHbcr  eine  bauernbe  Sefferung  ift  nid)t  erhielt.  So 

ficht  aurf)  trofc  ber  momentanen  3Mferung  bic  cngüfd)e  &grar< 

fommtffion  trübe  in  bic  ̂ ufunft:  „Sir  fürchten,  bafe  in  nädjfter 

gufunft  feine  ?luöfid)ten  Dortjanbcn  finb,  baf]  ber  S)rutf,  ben  ber 

frembc  Wettbewerb  auf  bic  cnglifdjc  8anbwtrtf)fdjafi  ausübt,  bauernb 

nadjtaffen  werbe."*) 

£ai}  biete  3)teimnig  in  Crnglaub  eine  allgemein  verbreitete  ift, 

ge()t  aud)  am  ben  N4>ublifationcn  nun  9Wr.  William*  ncroor,  bie  in 

(ragtanb  großen  SBcifall  gefunben  Haben  füllen.  Crr  fagt  in  ber 

(Einleitung  JU  feinem  öutfie**):  „l  have  never  yet  eome  aeross 

a  man  genuiuely  earnest  for  the  prosperity  * » t*  British  Agrieulture 

who  was  not  either  aggressively  or  passively  Proteetionist.  Agri- 

cultnre,  above  all  other  iudustries,  eries  aloud  for  Protection, 

and  will  not  he  prosperous  imti  1  it  gets  it." 

Unb  ich,  füge  bie  non  fo  gefunbem  üKenfrfjemicrftanbc  3eugenbeu 

Worte  bin.^u,  bic  ben  ©tantyunft  be*  Jyrcibanbclv  fo  fdjtagenb 

«überlegen,  unb  bic  id)  Wort  für  Wort  unterfahre  ibe.  Seite  D: 

„The  cheap  Ioaf  is  well  enougli,  hut  some  of  its  cheapness  has 

to  he  paid  for  dearly.  To  an  agrieultural  lahourer  out  oft*  from 
a  living  hy  the  abondonniont  of  the  Heids  where  he  has  hitherto 

worked,  it  is  poor  oon.solatioo  to  know  that  his  hread  is  a  half- 

penny  a  Ioaf  less  than  it  was,  hy  reason  of  the  foreign  com- 

petition,  whioh  has  forced  those  tields  out  of  tillage.  To  the 

artisan  and  the  factory  hand,  whose  emplnyment  is  in  ade  more 

preoarious  and  is  worse  paid  because  out  of  work  villagers  are 

Hoeking  to  the  towns,  the  advantages  of  oheapened  hread  are 

seriously  discounted.  To  the  middle-class  man  a  halfpenny  a  Ioaf 

does  not  (unless  his  household  he  a  big  one),  meau  the  difterenee 

of  a  sovereign  either  way  on  the  years  hread  hill;  hut  the 

prosperity  of  the  oountries  ohief  indnstry  and  indirectly  of  its 

*)  Sltfltd)  Ct.  ct.  C.  ?.  (58. 

**)  The  fon-imuT  in  the  farmvard  bv  E.  K.  Williams,  fellow  of  the  roval 

Statistical  Society  Author  <>f  ..Ma<le  in  (Jennany",  etc.  London,  Heine- 
mann  is:>7. 
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other  industries,  means  a  considerably  greater  diffcrence  than 

that.«*) 
2o  ift  (Sngtonb  nirf)t  ein  Bcifpiel  naturgemäßer  ©efunbung 

ber  ünnbuurtl)fc^aft  in  beut  Sinne,  wie  wir  (ic  für  3>entfd)ianb 

aud  Doiföiiiivti)fd)Liftli^en  ©runb'en  münfd^cn  muffen,  fonbem  ber 

2(upaffung  an  bic  ̂ er^ältniffe  bnrd)  Gitenfioirnug  bes  ̂ Betriebes- 

Iis  lohnte  mol)l  berÜWüljc,  3ufammensufiellen,  in  loeldjem 

Umfang  bic  englifcfje  lanbmirtbfcf)aftlid)c  Dtobprobiiftion 

in  iyolge  biefer  SCnpaffung  abgenommen  bat,  am  banad) 

51t  bemeffen,  rote  fefyr  ber  Watioualmohlftaub  mit  Wotl)* 

roenbigfeit  mit  ber  $t\t  baburefj  abnimmt.  Ii*  mürben 

babei  ;}al)lcn  Ijeraiivfommcn,  bie  and)  beut  frcibänblerifdjft 

gefinnten  ̂ olfsioirtl)  einen  2cf)rccfen  einflößen  müßten. 

£as  Sctfpiel  (inglanbs  ift  besljalb  meines  liradjtens  bas  hefte 

Mene  tekel.  bas  nid)t  überfeben  werben  bavf.  sBitI  man  bie  Öanb* 

mirtl)!d)aft  erhalten,  fo  muß  man  jte  in  ben  Reiten  fcfjütjen,  in 

benen  bas  ?luslanb  bie  haaren  auf  ben  üKarft  wirft  31t  fo  ge= 

ringen  greifen,  51t  benen  bie  ijcimifdjc  !daubwirthfdjaft  cntfpredjcnb 

ihrer  ganzen  (intnmflung  unb  entfpredienb  ben  äußeren  s}>robuftions= 

bebinguugen,  beionbers  bem  ungünftigen  .ftlima,  fie  nidjt  probieren 

fann.  Mri)t  nur  in  ihrem  eigenen  ontereffe,  fonbern  aud)  im 

vMitereffe  ber  ©efammtbeit  muf;  man  ben  ;}oUfd)ut}  forbern. 

SRun  fagt  liourab,  ber  ;JoIlfd)ut>  ift  in  Xeutfrijlanb  bod)  genug, 

unb  führt  311m  SJemeiie  biefer  Behauptung  ̂ olgenbes  ans:  „Bon  be= 

fonberer  Bebeutung  ift  nun  natürlid),  311  seigen,  bafj  bisher  bie 

Öanbmirtl)fd)aft  einen  :Kütfgang  nicfjt  erfahren  habe,    i&cr  irgenb 

1  >b  bin  nie  einem  Wann  beaeanet,  bem  bas  £eil  ber  britiidien  Üanbiuhlt) 

ffhntt  lOtrflid]  am  .v>ev  >cn  lag,  bei  nidit  entmeber  nttivei  ober  pafnuev  SdmU- 

jtfltliet  mar.    Tie  l'anbioii  umbau  ruft  iuu  allen  anbeven  ̂ nbnfincn  laut 

nad)  3 diutt  nnb  wirb  ntd)t  eher  pu^'yeriren,  bis-  fie  ihn  erhält  .  .  . 
Wdige*  ©rot  ift  eine  mite  Badie,  bod)  etwas  uon  fein«  gHtttgfeil  muß 

Uiener  eifoiift  werben.  r>-üv  einen  l'anbarbeiter,  ber  feinen  l'ebeiK-unterbalt 
miloren  bat  wegen  Aufgabe  bes  Anbaus  ber  gelber,  nni  benen  er  bisher 

gearbeitet  hatte,  ift  e*  ein  armjeliger  Troft,  m  miiien,  bafj  fein  $vol  einen 

halben  $emtl)  bei  Üaib  billiger  ift,  al*  ei  eo  wai,  in  ftolge  be*  auswärtigen 

©ettbewevbev,  welduu  »eine  gelber  oiiftfr  Aiultur  gejeiu  bat.  Ter  .fyaubwerfet 
unb  ber  Arbeiter,  benen  ̂ efdinüiguug  nufidieier  geworben  in,  nnb  ber  fdilechter 

befahlt  wirb,  weil  bie  arbeitslos  ifaubbeivlferung  nad)  ber  SiaM  ftromte,  niufj 

bie  ̂ orthcile  bes  reibilligtcn  Grotes  tbener  belobten,  aüi  ben  ?(ugebörigen 

bei  ̂ mediane  —  tu>rnu*geiebt,  bau  fein  A>nu$halt  nidit  giofi  ift  —  erbölit  ober 

erniebugt  ein  ̂ leiöuuiei'irtueb  von  einem  halben  fßennt)  jür  ben  Brotlaib  feine 
oalnevberedjmmn  für  3*rot  um  einen  3oi»eveigu.  ?lbcr  bn*  ̂ ohlert)eben 
bei  bauvtiädtlidinen  ^nbitftrie  be-5  ̂ aube-s  nnb  inbiielt  baburd)  aller 

anbei  en  ̂ nbuftrietl  bebeutet  bod)  iwtyl  einen  bebeutenb  i]ibf;eien  Unterid)ieb 

ai*  bico." 
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mit  offenen  klugen  bie  beutfrfjen  länb(i<fjen  3?crt)ältniffe  in  ben 

legten  Tc  Bennien  derfofgi  bat,  fnnn  bod)  borüber  nid)t  in  Zweifel 

fein,  baß  nid)t  nur  bei  lanbwtrtbfd)aftlid)c  betrieb  lue  yir  (Segen* 

wart  bin  beftänbige  Sortfdrritte  gemacht,  fonbern  bafs  auef)  ber 

äBoljiftanb  in  ben  läublidjcn  Tiftriften,  nnb  jmar  nid)t  nur  in  ben 

öfttidjeu  ̂ rewinjen,  fonbern  and)  in  bem  übrigen  £eutfd)lanb, 

fpeyeü  uon  ber  ̂ rouin^  2ad)feu  gan$  311  frijweigcn,  aufjerorbcutlid) 

geftiegen  ift." 
(ionrab  erinnert  bann  ferner  baran,  bafj  bie  Sanbwirtlje  immer 

gefragt  baben :  „$$enn  man  fief)  ber  bod)trabenben  liraben  er- 

innert meld)e  fdjon  im  3al)re  187«)  ntctjt  nur  in  ben  lanbwirtb= 

fd)aftlid)en  Vereinen,  fonbern  gerabe  tum  bem  öunbe$raif)Sttfd>e 

aitv,  tum  bem  bantüligen  Mbjutanten  bes  Surften  aicid)*fan$ler*, 

Don  liebemann  ertönten,  ju  einer  ;}eit,  wo  bie  greife  nod)  ttyaU 

f äcfjltcf)  aufeerorbentlid)  günftige  unb  nur  nid)t  auf  ber  erorbitanten 

•oöbe  ber  oorbergebenben  Satire  waren,  welche  fein  ̂ erftänbiger 

fd)on  bamal*  al*  normal  anfebeu  tonnte.  s3£enn  man  ferner  in 

bieten  meljr  als  20  oabren  biefelbc  iHebcn*art  oon  bem  unaitvbleib- 

lid)en  Üluin  ber  £anbwirtf)fd)aft  mit  aufmerffamen  Obren  »erfolgt 

bat,  unb  bemgegenüber  jetu  bae  ̂ ct'enntnifc  auri)  in  ber  Vorlage 
entbeeft,  bafe  oon  einem  tbatfädjüdjen  :Kütfgang  ber  Xianbwirtbfcrjaft 

in  feiner  .s>infid)t  gefprodjen  merben  fann,  fo  oerliert  beun  bod) 

biefer  Sttotyfäjrei  an  3Birffamfcit,  wenn  mir  im*  aud)  nid)t  der» 

bebten,  bafe  bie  ̂ it&evnte  bes  oobre*  1901  bei  niebrigem  greife 

bie  peffimiftifdjen  ftuffaffungen  ebenfo  yi  unterftüOeu  angetban  ift, 

wie  ber  s^reieauffd)wung  bes  ?sal)re*  I8i»l  bie  optimiftifdie 

Stimmung  geförbert  batte." 

2d)lief;lid)  fei  nod)  enoäbnt,  baf3  (ionrab  bod  (Srgebniß  ber 

Mgrareuguete,  roefdjeä  eine  nur  2,1  proben t ige  diente  ber  Öanbnurtlj* 

fd)aft  ̂ eigt,  gering  nnfdjlngt. 

(ir  fagt  barüber  2.  152:  „&>enn  X!ot3  bie  ̂ ebeutung  ber 

Ünquete  gering  oeranfdjlagt,  weldje  oon  beut  ̂ iubwirtl)fd)aft*ratl)e 

unternommen  ift,  fo  fönnen  wir  ibm  barin  nur  beipflidjten.  etiler 

bing*  erftreift  fid)  biefelbc  auf  1524  l'nnbwirtbfrfjaf ^betriebe  mit 

207  000  ha.  onbeffen  repräfentiren  biefelbeu  t)auptfäd)tid)  törofc 

betriebe,  bei  melden  eine  burd)fd)uittlid)e  SBer^tnfung  oon  nur 

2,1  ̂ ro^ent  beregnet  ift,  unb  wenn  für  ba*  (Sebäitbefapiial 

x  ̂rojent,  für  bas  beweglid)e  33etrieb*fapital  5  ̂ rojent  abgezogen 

werben,  bleiben  nur  0.7  ̂ ro^ent  als  reine  Wrimbrente  übrig, 

wonad)  eine  SBer$mfung  etwaiger  .\Si)potl)cfeuynfeu  unmöglich  wäre. 
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£a  nun  biefclbc  tl)atfäd)lid)  crfolqt  ift,  fa  muß  entmebcr  bie 

Berechnung  unrichtig  fein,  ober  bie  ©runbbcfifeer  waren  in  bcr 

£age,  auf  eine  entfprechenb  hohe  ̂ erynfung  bcr  übrigen  Kapitalien 

31t  oerjia^ten.  Tafe  bad  ©efammtergebntfe  aber,  wenn  es  richtig 

ift,  als  ungünftig  be^cidjuet  werben  mufe,  füll  uicf)t  beftritten 

werben." 
Bei  näherer  Betrachtung  bcr  angeführten,  uon  Gonrab  gegen 

eine  weitere  (iTböbnug  bcr  Solle  geiteub  gemachten  (Mmbe  fommen 

mir  §u  beut  Wefultate,  baf]  fte  al*  ftidjbaltig  nicf)t  angesehen  werben 

fönneu. 

33c3Üglid)  bes  erfteu  fünfte*  ift  (Sonrab  3U3iigcftcben,  bafe  ber 

lanbmirtbfd)aftlid)e  betrieb  iu  £eutfd)lanb  bis  $ur  ©egenwart  Jyart* 

fd)ritte  gemadjt  r)at.  Tafj  aber  ber  2Bor)lftanb  aufterorbentlidj  ge* 

ftiegeu  ift,  faun  man  nur  zugeben,  wenn  man,  wie  (Sonrab  ja  and) 

Hütt,  bie  ©egenwart  mit  länger  surürfliegenben  Qtittn  nergleicfjt. 

?\n  bcr. Ickten  Seit  bat  aber  im  SBergleidjj  mit  ber  unmittelbar  iwr= 

angegangenen  ber  ̂ oblftaub  entfdjiebcn  abgenommen,  3d)  babc 

bei  biefer  Behauptung  natürlich  nur  bie  Öanbmirthfchaft  im  All- 

gemeinen int  Auge  unb  lUTweifc  bievlu^üglidj  auf  ba*  oben 

(Gefügte. 

Tic  ted)niid)cn  Jyortfrfjritte  finb  unzweifelhaft  grofc  gewefen. 

3n  immer  weitere  .streife  finb  bie  IhTitngenfdjaften  bcr  3Siffenfct)aft 

gcbruugcu.  hierauf  ift  es  311  einem  Ibcil  ̂ urütf^ufübren,  bafe 

bie  bcutfdjc  L'anbwirthfrfjaft,  fuweit  wie  fic  es  getban,  beut  Anprall 

bcr  auvläubifd)cn  .slonfurren}  bat  sBiberftanb  (elften  fonnen.  Aber 

allein  wären  bie  teebnifdjeu  $ortfdjritte  nid)t  im  Staube  gewefen, 

bie*  ui  bewirfen.  Cr«  hat  baju  ferner  geholfen:  einmal  bie  immer 

weitere  Bcnwllfommnung  ber  inneren  Mommunifationdmittet,  wo* 

bitrd)  eine  feljr  bebeutenbe  An3al)l  tum  £>irtbid)aften  in  befferc 

$robuftion*bcbingungen  gerüeft  ift,  unb  iwr  allen  fingen  ber  ̂ >oll 

fd)itt>,  welchen  bie  beutfd)c  Vanbwirtbfdjaft  in  ben  legten  ?sabr: 

Zehnten  gehabt  bat.  Alle«  bie«  bat  jufammengewirft,  um  bic 

äunere  Weftalt  ber  ̂ anbmirtbfdjart  als  fmtgefdjrittcn  erscheinen  311 

(äffen,  bat  aber  nidu  genügt,  um  Den  inneren  SSoljlftanb  311 

heben,  ISaflu  finb  bie  greife  tron  bes  Sollfchufced  in  beut  lenten 

Jahrzehnt  311  gering  gewefen.  Tie  fortgefchrittene  lerfjnif  unb  ber 

Ausbau  bes  BerfebrsucOes  haben  beut  ̂ rcisftun  nidjt  bas  Siber* 

part  halten  fönnen. 

&enn  bie«  nicht  beutlid)  in  bie  (rrfd)cinung  tritt,  fo  liegt  bas 

baxan,  bar,  einmal  häufig  twm  Kapital  gekehrt  wirb,  bar,  bie  35er- 
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fd)iilbung  in  anberen  gälten  in  ftorfem  ilKafee  junimmt,  ober  bafe 

menigften*  ein  Itjeil  ober  [ämmtlidjer  burdj  ben  &Mrtl)fd)aft*bctrieb 

erzielter  ̂ in*  bes  jöctriebsfapital*,  ferner  ber  Slrbeitvlobn  bc* 

Unternehmers  in  bie  ̂ irtbfdjaft  gefteeft  wirb,  refpefttoe  baß  and) 

häufiger  an  ben  notljwcnbigen  (rrneucrung*au*gabcn  nnb  ̂ er 

benernna.cn  qefpart  wirb.  ©erabe  biete  (irfparungen,  id)  erinnere 

befonber*  an  bie  notbwenbigen  8fmortifation*quoten  für  (^cbüube 

nnb  treuere  lanbwirtl)fcf)aftlid)e  üNafdjincn,  fönnen  auf  ben  erften 

?lnblicf  niri)t  in  bie  2lna.cn  fallen,  3dj  foimne  auf  biefe  Verhält* 

niffe  nod)  einmal  }itrütf. 

Tie  zweite  ber  flehen  bie  (irbobung  ber  $büt  Don  (ionrab 

gemannten  Angaben,  bog  bie  Sanbmirtbe  immer  gcflogt  hätten,  and) 

bei  l)ol)cn  greifen,  imb  baf)  besbalb  aud)  ber  jefcige  i>iott)fd)rei 

nid)t  fo  ernft  genommen  ,}u  werben  brauste,  muß  in  ihrem  erften 

Itjeil  alv  richtig  anerfannt  werben.  Tie  aus  il)r  cic^onene  Jvolgcrung 

erfdjeint  aber  nid)t  ̂ ntreffcnb,  fo  nahe  fie  liegt.  Ta*  Allagen  ber 

üanbwirtljc  ift  übrigen*  and)  früher  nid)t  ftets  unberechtigt  gc= 

wefen.  Ter  s}>reisrücfgang  ber  lanbwirtl)fd)aftlid)en  N|>robuftc  feine 

trnbc  ber  fiebriger  vMiljrc  ein.  (i*  war  twraitsyiieben,  bafe  er  ein 

banernber  fein  würbe.*)  Ten  Allagen  ber  L'anbwirtljc  barüber  ner* 

bnnfen  wir  bie  (iinfübruug  unb  Steigerung  ber  9(grar$öile,  benen 

wir  in  ber  A>auptfad)e  -Mfdjreiben  muffen,  bafe  bie  bentfdjc  ifanb* 

wirtl)fd)aft  beute  nid)t  bas  sBilb  ber  englifd)cn  üanbwirtbfdjnft  jetgt. 

Unb  trat*  btefer  ;}öüe  haben  wir  mit  ber  Unterbrechung  ber 

vsatjre  1S!>1  unb  18!)2,  in  welchen  bie  ̂ reisbübung  eine  gan^ 

abnorme  war,  einen  immer  weiteren  ftütfgang  ber  greife  $u  oer= 

jetd^nen.  2Bas  Sunber,  bau  bie  klagen  nid)t  oerftummen,  fonbern 

immer  lauter  werben.  Cr*  fdjeint  mitbin  nidtf  gerechtfertigt,  fie, 

weil  fie  trüber  einmal  grunblos  gewefen  iinb,  aud)  jettt  als  grund- 

los unb  übertrieben  antrieben.  "Man  braucht  ein  fad)  bie  ©e- 

treibepreife  in  ben  fettiger  unb  fiebriger  fahren  mit 

ben  beut  igen  greifen  ju  oergl  eichen  unb  fann  babei  gan$ 

Don  bem  Vergleich  ber  ̂ robuftionsfoften  in  ben  betben  ;{citpeiioben, 

ber,  wie  allgemein  befannt,  fel)r  311  llngttnften  ber  \Scntjcit  auf- 

fällt, abfeben,  um  fdjou  bar aus  entnehmen  31t  fönnen,  bafe 

bie  klagen  begrünbet  finb. 

ISonrob  will  fd)liefjlid)  ber  Slgrarenqnete  eine  ̂ emeisfraft  für 

bie  Wotblage  ber  8onbwirtt)fd)aft  uid)t  yterfeuuen.  Irr  meint,  baft 

*)  \$.  wn  3i'cUnnft,  Ter  Joggen  alS  SJevtfminfj  loubnmthidmftlidKi 

vcdmiin.jeti.    ̂ ena.    W.  Jyifdje'v  18v>.    2.  73. 
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entweber  bie  $3ered)ttung  unrirfjttg  fei,  ober  bafj  bie  0>>runbbeftUer 

in  ber  Sage  fein  müffen,  auf  eine  entfprcdjeub  f)ol)e  Serjmfung 

ber  übrigen  .Mapitalien  ,}u  Oermten. 

Sin  Seber,  welcher  bie  2d)wierigfeiteu  feunr,  weld)e  bem  ̂ er- 

anftalter  mm  lanbwirtbid)aftlid)en  Rcntabilität*beiTd)nungen  fid) 

entgcgeufteUeu,  welcher  weijs,  bafj  eine  ganje  Reibe  nun  2d)ätutugen 

bei  biefen  nidjt  31t  oermetben  finb,  wirb  üd)  borüber  flar  fein, 

bafs  eine  (ruguete  über  bie  Rentabilität  ber  £anbwirtl)fd)aft,  fie 

mag  unternonuneu  fein  nun  wem  e*  auef)  fei,  immer  nur  ein  an* 

näljentb  richtige*  ii3ilb  ju  geben  im  Stanbe  ift.  Cb  bie  rwrliegenbe 

tenquete  bae  :Wögliri)e  gelciftet  bat,  barüber  pofitio  ju  urtbeilen, 

ift  man  leiber  nirfjt  im  2tanbe,  ba  bie  detail*  ber  ISutguete 

immer  nod)  nid)t  ocröffentlid)t  finb.  :">iad)  (iin^elbeiten,  wclcfje  an 

bie  Ceffentlid)t*eit  gebrungen  finb,  fann  man  über  bie  Hri  ber 
flitfnabme  hier  nnb  ba  anberer  Weiuung  fein,  om  öroBcn  unb 

Wanden  wirb  mau  aber  nad)  ber  xHrt  unb  nad)  ben  Organen  ber 

^eraufraltung  fd)lief$en  tonnen,  bafe  bae  :lVöglid)fte  getljan  ift  unb 

baft  bte  (i'itguete  menigftens  ein  annäbernb  richtiges  8üb  ber  Sage 

ber  £anbwirtl)fd)afi  im  Wanden  giebt.  3d)  bin  ba  aud)  anberer 

xHnfi d)t,  wie  fie  5.  ö.  aud)  in  bem  ge^eidjncten  ̂ Irtifel  ber  „©renj* 

boten"  00m  2<s.  Cftober  HMK)  2.  14(5  311m  SKudbrud  gefommcu 

ift.  3n  biefem  wirb  ber  (inguete  üorgeworfen,  baß  fie  eine 

Stotiftif  ber  onteieffenoertretungen  fei,  ba  ite  twn  bem  betttid)en 

sJanbwirtl)fd)artvratl)  mit  £ilfe  ber  sJanbwirtl)fd)aftvfammern  unb 

ber  lanbwirtl)fd)aitlid)en  Vereine  angeftellt  ift,  unb  bafj  fie  beobalb 

nidit  objeftio  fei.  (sine  berartige  2tatiftif  halte  nad)  SKnftctji  be* 

?lrtifelfd)reiber$,  um  ein  objeftioee  itfilb  burd)  fie  51t  erhalten,  eine 

amtlidje  2tatiftif  fein  unb  bevbalb  bem  ftatiftifdjcn  Bureau  über* 

tragen  werben  minien.  ?sdj  oerfcf)lief$e  mid)  feine*weg*  ber  Wog* 

liri)feit,  bafj  in  mandjen  fallen  bei  ontcreffentenftaubpunft  in  ber 

2tatiftif  311m  xHiivbrinf  gefommen  ift,  ja,  id)  bin  fogar  baüon 

überzeugt,  bafj  bie«  ab  unb  $u  ber  Jaü  gewefen  ift.  Ta*  fann 

mid)  aber  nid)t  ba^u  fübreu,  anzunehmen,  bafj  ba*  Wefammtbilb, 

welche*  fie  giebt,  ein  ralidjes  ift.  Wein,  id)  glaube  vielmehr  unb 

barür  bürgen  mir  gerabe  bie  genannten  .Hörperfd)aften,  bajj  in  ber 

Regel  objeftio  verfahren  ift.  M)  bin  fogar  im  Wegenfafc  oon  3  baoon 

überzeugt,  baft  biefe  2tatifrtt'  ein  richtigere«  s^3ilb  oou  ber  sJage 
ber  8onbwirtl)fif)aft  511  geben  im  2 taube  ift,  al*  eine  00m 

ftatiftifdjen  Bureau  aufgeftellie  hatte  geben  tonnen.  £eun  wenn 

nicht  eine  fehr  grünblidie  laubmirtl)fd)aitlid)e  2ad)fcnntni6  oor- 
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fjanben  ift,  tote  fie  erft  burdj  langjährige  lanbi»irtl)id)aftlid)e  Civ 

fabrung  erlangt  werben  fann,  werben  bie  l a n b iu i r t l>f d)a f 1 1 i cf) e n  3«' 

[täube  erfahrungsgemäß  meift  falirfj  beurtbeilt.  ilnb  siebt  bie 

lanbioietl)fd)aftlid)  nid)t  erfahrene  Sefiorbe  foflibroirtbufjaftlidje  2ad)= 

»erftänbige  heran,  lote  es  ?  will,  bann  lauft  fie  Oieraor,  Don  ben 

lanbiuirtt)f(f)aftltd)cn  2ad)oerftänbigcn  im  Sinne  bei*  ontereffenuer* 

tretung  cbenfo  beeinflußt  311  »»erben,  rote  es  ?  ber  »orliegenben 

(Snquete  ,511m  sHonüurf  mad)t. 

£ieie  $etrad)tung  hält  mid)  übrigens  nid)t  ob,  mit  '?  311  be* 
fingen,  baß  „über  bie  Fragebogen  mit  ben  (rrläuterungen,  ebenfo 

i»ie  über  bie  Wetbobe  ber  .Uontroie  nnb  ber  Mufbearbeitnng  bes 

ilrmaterinls  bei  ben  ̂ anbnnrtbfdjaftsfammern  nnb  fdjlteßlid)  beim 

^inbioirtbfdjaftsratt)''  bisher  gar  nidjts  oeröff  entließt  ift.  ̂ e^üglid) 

bor  Fragebogen  möchte  id)  übrigens  erwähnen,  bafs  ontereffenten 

fie  erlangen  im  Staube  geioefen  fiub.  Wegen  iljrc  2lbfaffung, 

bie  fid)  an  bie  non  ber  SBtffenfrfjaft  für  ?)ientabtlitätsbered)nungen 

aufgeteilten  Wrunbfäue  attfdiltefst,  wirb  im  Jansen  fanm  etioas 

einjumenben  fein. 

■>  fragt  min:  Xod)  abgefeben  baoou,  wie  finb  fold)e  minimalen 

Reinerträge,  mit  ber  bod)  oft  nnb  laut  genug  oon  ograrifa)cr  Seite 

betonten  unb  in  gcuüffem  Onabe  aud)  unsweirelbaft  oorbaubenen 

Ueberfd)ulbung  ber  Wüter  oercinbar?  (£S  beeft  fid)  bie*  ungefähr 

mit  bem  oben  erwähnten  Webaufengang  oon  (ionrab. 

lehnten  mir  im  (Großen  unb  (Manzen  bas  oon  ber  Irnauete 

ermittelte  (irgebniß  als  ririjtig  an,  bann  bleibt  nur  bie  ̂ meite  oon 

(ionrab  angegebene  Wöglidjfeit:  „$tc  SBefijser  waren  in  ber  sJage, 

auf  eine  cntfpredjenb  bobe  SBerftinfung  bes  übrigen  Kapitals  311 

oer,}id)ten."  Unb  bies  mirb  in  ber  Ibat  in  ber  SDiebr^abl  ber 

jyälle  ber  Sali  geioefen  fein,  in  bem  Sinne,  uüc  id)  bas  id)on  oben 

2.  44H  bei  ©efpredjnng  bes  erften  (Sonrabfdjen  Cnuwurfs  gegen 

bie  9iotl)lage  ausgeführt  habe. 

3(ber  gerabe  bies  Woment  ift  io  midjtig.  bafe  id)  es  an  einem 

©eifpiel  nod)  näber  illuftrireu  möd)te. 

trs  banbele  fid)  um  ein  ®ut  im  Weiamnttwertbe  oon 

lüOOOO  Warf,  ium  biefem  Gerthe  mögen  30  ̂ ro^eut,  alfo 

30  000  Warf  auf  bas  (Mebäubefapital  unb  20  ̂ rojent,  alfo 

20  0OO  Warf  auf  bas  33etricbsfapital  entfallen.  3m  Wanden  fei 

cntfpred)cnb  ber  oon  ber  (inquete  angenommenen  £urd)fdjnittes 

bCQinfnng  oon  2,1  ̂ rojent  ein  Ertrag  oon  2100  Warf  erhielt. 

Srtefe  2100  Warf  mürben  genügen,  um  bie  4  ̂ rojeut  3infen 
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einer  ttnpotbefcnforberung  oon  52  500  ÜBtorl  &u  beefen.  5>urd) 

eine  fold)c  .onpotljef  wäre  bad  80  000  3Jtorf  betragenbe  (ärunb- 

fapital  $u  65,(5  s}>ro,$ent  alfo  fajon  $iemttdj  l)od)  öerfdjuibet.  Saue 

btc  Vcrfcfjulbung  eine  nod)  gröfjere,  fo  würbe  ber  ber  :Wct)rbelaftung 

cntfprccfjcnbe  Zinsbetrag  sunadjft  uorausfidjtlidj  au*  bem  Sftbeifr- 

lol)it  bes  Unternehmern  gebetft  werben.*)  3m  rwrlicgenben  iyall 

fei  er  ju  1500  "Maxt  (incl.  s£>ot)nuug,  Verpflegung  n.  f.  in.)  an= 

genommen.  SBon  tiefen  waren  500  9Karf  bind)  (i'infdjränfung  $u 

erfparen.  (£d  tonnten  bamit  bann  weitere  12  500  ̂ Jtarf  in 

2nmma  alfo  52  500  +  12  500  =  65  000  9Rarf  Der$inft  werben. 

65  000  Watt  .s>i)pütl)efcn)rf)itlben  cnlf prägen  einer  Verfcfju(buna> 

l)öl)e  üon  78:,,4  ̂ rojent.  $tnge  bie  Verfdjulbung  nod)  weiter, 

bann  tonnten  jundajft  bie  2faiürtifation*quoten  für  bie  (*>ebaubc 

1  iU-o^ent  oon  Ho 000  =  300  üKarf,  bann  weiter  bie  Slmortifationa» 

quoteit  für  btc  treueren  $iafd)incn  nnb  frf)lieBlirt)  bie  Summen 

für  ©ebäube*  nnb  $u  aücrletu  für  (>5erätl)ereparaturen  jur  Jedling 

bcö  weiteren  ̂ tn*betrageo  l)erangc3ogen  werben. 

iPfan  wirb  oljne  Weitere*  au*  biefent  Veifpiel  entnehmen 

fönnen,  bafc  aud)  bei  ber  geringen,  bitrd)  bie  (Snquetc  ermittelten 

Vermittlung  beä  gefammten,  in  bei  L'anbmirtljfdjafi  tnuefttrten 

ftapitatö,  ja  fclbft  bei  einer  nod)  geringeren  Ver$infung  ber  äu&cr* 

lid)c  Zuftanb  ber  &anbwirtl)fd)aft  3unaa}ft  nod)  nidjt  geäubert  ift, 

ja,  bafs  bie  Sanbwirttjfdjaft  nod)  blüljenb  erfahrnen  fonn,  wie  bie* 

oon  (ionrab  fonftatirt  würbe.  Sei  Ijoljcr  Verfdntlbimg  fnnn  biefer 

2d)eitt  aber  längere  *Jcit  uid)t  nufrcdjt  erhalten  bleiben,  benn  e* 

wirb  auf  ftoften  ber  Subftau,}  be*  Witten,  auf  Soften  be*  ̂ nuentar* 

gewirtbfdjaftet.  £ie  in  ber  Sirttjfdjaft  inueftirten  &*ertl)c  neunten 

ab.  (£•*  wirb  Raubbau  getrieben,  bei  üd)  alltttäljltd)  aud)  burd) 

ben  ßuftanb  ber  ©ebäube,  bind)  ben  Jintaiib  bev  lebenben  nnb 

tobten  vMweutar*  unb  bind)  ben  3uftanb  ber  gelber  bofitmenttreu 

*)  l£ö  nnvb  bnufiaer  bemängelt,  bat;  bei  9ieincrtvni"i*bciecl)itiuu]en  in  Mt  s?luo 
a,abeii  ein  iHibeitöiotm  jih  beu  Uutevuelnuei  eiua,e|tcllt  wirb,  .ymubett  c3  ftdj 

aber  um  bie  fycttüclluna,  bei*  abfluten  Weutabilitäl  rtiwfl  tanbiotithfctyaf tlid)cn 
SJct liebe«  mit  Slu^riHilüma,  atlci  perföulidtet  ̂ eitioltniüe,  bann  ift  biete  ?ln$= 
gaben  tum  tum  llictyt  31t  inm;,et)eu.  Cime  ̂ öuibutmüsleiter  ift  bie  ̂ iityning 
einer  S&iilftföajt  uuntöajdi.  Hub  bietet  inut;  nntihlicl)  in  enttpvedjenbet 

•föeiie  befahlt  »reiben.  Jcvliatb  ̂ ivcifelc  id)  uidx  baran,  bo|  and)  bei  ber 
Enquete  ein  cutiincdieuber  ^iibcitsiobu  in  bie  $lusaabc  ßeüellt  ift.  1&9  geht 

mit  bies  aud)  auö  bei  '^ublitation  tum  .vutidite:  l'anbumtbidianlidje  Mein 

crttagsbcredmungen,    Jeno,  Wuftaü  $i)d)CV,  tjeuun.  v4>iiuatnmtt)^ 

tdjajt'lidi  liegen  ja  bie  itfeit  altuifie  pvaftifd)  iebr  tjaupn  anber«.  Tev  91tbeil*> lohn  luiib  oh,ne  beümbeie  gpeiifijinmg  tu  bem  ©iulji^ttftdevgeimiiie  uerret^net 
luetbeu. 
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muß.  33ei  geringerer  Berfchulbung  bagegen  genügt  eoentuell  frfum 

ber  Arbeitslohn  bce  ̂ efiOciö  jur  Xetfung  bes>  Ausfall*.  Bei  nod) 

geringerer  wirb  fd)ließlid)  ber  geringe  Wefammt^to  genügen,  um 

bie  J&npotbefenjinfen  befahlen  51t  fönnen.  Aber  felbft  biefer 

lelattu  noch  günftige  3uftatlb  iit  abfolut  ein  r c cf) t  trauriger 

unb  nur  allen  fingen  oi)ite  Hoffnung  anf  Befferung  auf 

Die  §auer  nid)t  aufregt  ,3 11  erfyatteu.  2Bet  irgenb  in  ber 

Soge  ba.^u  tft,  wirb  fid)  mm  ber  Öanbwirthfdjaft  ab»  nnb  einem 

anberen  Berufe  suwenben  ober  gar  bie  §änbe  in  ben  2d)ooß  legen. 

£cr  Anreiz  ,5111*  (Srhaltung  ber  gegenwärtigen  iHohprobuftion  ober 

gar  jur  (£*rl)öl)ung  biefer  fel)lt.  Sir  befommen  fd)ließlid),  wenn 

bie  greife  fo  niebrig  bleiben,  ober  gar  nod)  niebriger  loerben,  bte 

,}u  einem  gewiffen  Wrabe  fweifello*  englijrfje  ;}tiftänbe. 

Unb  Hoffnung  auf  Befferung  beftel)t  oorlänfig  nid)t,  mie  id) 

)d)on  oben  ausgeführt  Ijabe.  SBor  allen  Xingen  wirb  es  Argentinien 

fein,  welches  bie  Webling  ber  greife  oerbinbern  unb  in  Berbinbnng 

mit  einem  weiteren  Mürfgang  ber  <yrad)tpreife  oiellcid)t  fogar  ein 

weitere«  fallen  berfelben  ueranlaffen  wirb. 

£a  erfcheint  ed  uotbwenbig,  bnrd)  (irböbung  ber  ̂ ölle  beut 

Uebelftaub  weuigfteus  etwad  abzuhelfen  refp.  ber  Vergrößerung  bes 

Hebels  iwrjubauen.  $oüt  in  ber  .oölje,  wie  fie  bie  iHegierung** 

oorlage  oorfd)lägt,  bebingen  nad)  ber  eben  gemannten  Betrachtung 

noch  lange  nid)t  bie  Ooefabr  ber  (£rl)öl)ung  ber  Wutspreife.  Xiefe 

werben  oiclmebr  nod)  weiter  hinuntergehen.  Aber  bns  .\>erabgeben 

wirb  ein  ganz  allmäblidjes  unb  nid)t  yt  großem  fein,  ba  natürlich 

bie  Beüuer  Hieben  werben,  bie  heutigen  greife  and)  unter  Opfern 

]ü  ballen,  wie  wir  fie  oben  gefdjilbert  haben.  Am  fd) werften  wirb 

Die«  bet  Verpachtung  gelingen,  ba  ber  s}>üd)ter  naturgemäß  nidjt 

geneigt  fein  wirb,  aus  ben  ;),infen  bes  Betriebst'apitals  unb  au* 

feinem  Arbeitslohn  bie  Wrunbrcnte  nad)  ben  alten  greifen  311  be- 

fahlen. Xesbalb  werben  bie  ̂ ad)tpreife  and)  in  ftärferem  SDtafje 

Zitrürfgeben  als  bie  Wnmbprcifc.  Aber  and)  hier  wirb  burd)  bie 

;}ölle  oeibiubert,  baß  Derartige  Umwälzungen  eintreten,  wie  fie 

(£ng(anb  erlebt  bat. 

fam  bat  (ionrab  weiter  bie  Behauptung  aufgeftellt,  baß  bie 

1524  lanDwirll)fd)aftlid)cu  Betriebe  refp.  bie  -J 70  OOO  ha,  auf  welche 

fid)  Die  Cittgucte  erftretft  hat,  hauptfächltd)  (Großbetriebe  feien,  3Me 

l'age  Der  Bauern  wäre  wefentlid)  beffer.  Cir  führt  ferner,  fid)  auf 

Öof}  bernfenb,  an*),  „baß  nad)  Den  betreff euDen  ürhebuugcn  bie 

•)  a.  a.  C.  3.  153. 
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Bruttoeinnahmen  au*  (betreibe  nur  26,4  ̂ ro^cnt  bcr  Wefammt» 

einnahmen  au*gemad)t  rjabcn,  16,3  ̂ ro^cnt  au*  ̂ ucferrübeu  unb 

Kartoffeln,  40,6  oon  gieren  unb  tbieriidjen  ̂ robuften  erhielt 

würben",  baß  Dagegen  in  Württemberg  bei  94  tnpifdjcn  ̂ .'anb* 

mirtbfdjafttbctricben  auf  bie  (Sitinafjmen  au*  Berfauf  oon  Biel) 

unb  tt)ierifd)en  ̂ robuften  55,8  ̂ ro^ent,  au*  Berfauf  oon  (betreibe 

nur  19,6  $ro$ent  bcr  (£innal)men  berrübrten."  (Ir  erfennt  babei 

gan,5  richtig  an,  baf}  „ber  Reinertrag,  ber  allein  mafegebenb  ift", 

ein  anberc*  (frgebnifj  tiefem  mürbe,  „weil  eben  jur  Bicl)5iid)t  unb 

(£'r$ielung  bcr  tl)ierifd)en  s}>robuftc  weit  größere  Unfoften  erforber* 

ttd)  finb,  öl*  für  ben  Oetretbebcut."  ?lber  er  icfjlicßt  bod),  bog  für 

beti  fübbeutfdjcu  bäuerlichen  Betrieb  „mit  Sicherheit  gefagt  werben 

faun,  bic  Bortljcilc  ber  (h'böbnng  ber  Wetrcibcprcifc  burd)  bie  . 

3öffe,  wie  fic  beabfidjtigt  finb,  faun  beut  Bauern,  beficu  Brutto- 

cinnal)mcn  au*  betreibe  im  Xurd)jd)nitt  nur  15—26  ̂ rojent  ber 

©efammteinnaljmeu  ausmachen,  feineu  burdjgreifenben  9iu(en 

bringen  unb  itct)t  in  feinem  Berböttniß  jur  üaft,  weldje  ber 

übrigen  fübbcutfdjcn  Bcoölferung  aufgelegt  wirb." 

odj  faun  nidjt  fontrolircu,  wie  weit  bie  Behauptung  oon 

(Sonrab  gegrünbet  ift,  baß  bie  (Snquete  bauptfädjlid)  nur  ®roß 

betriebe  umrafjt,  möchte  bie*  aber  bezweifeln.  Einmal  weil  bcr 

2$eü  bcr  Enquete,  weldje  burd)  bie  ̂ublifation  oon  .\>ufd)fe  un* 

Zitgänglid)  geworben  ift,  ba*  Wegeutbeil  befagt,  bann  cm*  ganz 

allgemeinen  öhünben.  Tie  Cfnguctc  Ijotte  zur  Aufgabe,  ein  Bilb 

oon  ber  Sage  ber  X?anbwirtt)fd)aft  in  £cutfd)laub  m  geben,  unb 

ba  ift  c*  eigentlich  uubenfbar,  baß  mau  fic  eiufeitig  oerauftaltet 

bat,  baß  man  nidjt  bie  ocrfdncbcncn  Bcfißflaffcn  in  cntfprcd)enber 

Weife  bcrücfiid)tigt  bat,  fd)on  au*  bem  (Mrunbe,  weil  fic  fid) 

glän^enb  blamirt  haben  würbe,  wenn  fie  anber*  oerfabren  hätte, 

ma*  auf  bic  Tauer  bod)  niri)t  311  ocrljctmltdjen  gewefeu  wäre. 

?(ber  gefegt  ben  gaü,  e*  wäre  ridjtig,  wa*  (ionrub  bebaupiet, 

unb  gefeßt  ben  weiteren  tyall,  baß  bie  ©efmmntbrttttoeinnabmen 

be*  Bauern  311  6  Prozent  weniger  au*  beut  Mornoerfauf  flammten, 

al*  bie  be*  größeren  Befiüer*,  wa*  will  ba*  befugen?  3ft  barauS 

wirflid)  abzuleiten,  wie  e*  (Sonrab  Unit,  baß  in  Jyolgc  beffen  ein 

wefentlidjer  llnterfd)ieb  befteht  zioifdjcn  beut  Bauern  unb  bem 

größeren  BefiBer  beytglid)  be*  ontereffe*  am  (^etreibczoll?  od) 

oermag  bie*  nidjt  51t  tlnm  unb  möd)tc  oerfudjen,  biefe  meine  &n« 

fid)t  wieber  an  einem  Beifpiel  z»  begrüuben. 
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Welmen  wir  an,  bie  iRöl)einnal)uic  eines  dauern  betrage 

10  000  SRart  20  Brosen!  bcrfclbcn,  alfo  2000  SWait  foflen  am 

bem  töerreibeoerfauf  flammen,  £er  öetreibeprete  nerl)aüc  ftd) 

nad)  ber  ̂ oüerl)öbung  ju  bem  $refö,  melier  entfteljen  mürbe, 

wenn  bic  ;}öllc  ntc^t  erl)öt)t  mürben,  mtc  9 : 8,  bann  mürbe  bte 

Steigerung  am  bem  (StIös  be3  (Metreibcs  1  s  tmn  2000  Warf,  alfo 

*250  Warf  betragen,  bte  gleichzeitig  bic  (Srljötjung  bc*  Reinertrags 

um  biefe  Summe  bebeutete.  Xa*  ift  immerbin  bic  ̂ erjiufung 

oon  6250  Warf,  mitbin  ein  bebeutenbe*  Cbjcft  in  einer  bäuerlichen 

$Mrtl)fdjaft. 

§atte  ber  ikiucr  bagegen  mie  ber  größere  23efitjer  26  ̂ rojent 

feiner  Bruttoeinnahmen  au*  bem  (Metrcibcoerfauf  erjicit,  fo  betrüge 

ber  (Erlös  in  beut  oorliegcnben  SJetfpiel  2600  Warf,  (iine 

Steigerung  biefe*  Crrföfed  um  '/e  reprafentirte  einen  Webrcrlö* 

oon  325  Warf.  Ter  Gatter  l)ätte  alfo  tut  ̂ erglcicf)  mit  beut 

erften  $aü  burdj  bie  Steigerung  ber  greife  einen  Wefymutjen  oon 

325  —  250  Warf  —  75  Warf,  £aß  biefe  Summe  einen  fo  funba* 

mentalen  Unterfdjieb  bebeutet,  fann  mau  nid)t  behaupten. 

Tie*  i)ki  ber  Sirt^föaft  ift  nun  aber  uid)i  ein  l)ol)er 

brutto*,  fonbern  ein  bober  [Reingewinn,  Tiefer  mirb,  mie  (Sottrab 

S.  153  fagt,  gu  einem  l)öl)eren  "^rojentfa^  au*  bem  (betreibe 
uerfauf  refultiren  al*  au*  bem  ̂ ieljoerfattf,  ober  beutlidjer  au& 

gebrüeft,  ber  ©etretbebau  erforbert  weniger  llnfoftcn  al*  bie  ̂ icl)* 

3itd)t,  wirf t  bestjalb  relatio  ntebr  ab.  £  i e  n a  t u r g  e m ä  e  jy o l g  e r u  n  g 

ift,  bafe  ber  Sdjwerpunft  ber  5Birtl)fcf)af  t  aurf)  ber  bauer* 

iidjeu  bod)  uoef)  bebeutenb  mebr  auf  Seite  be*  (betreibe« 

baue*  liegt,  tote  bie*  nad)  ben  oon  CSonrab  angegebenen 

$roj)ent3af)fen  für  bic  ̂ ufammenfetutng  be*  ©efammt« 

bruttoertrags*  51t  fein  fdjeint. 

(Sonrab  fübrt  ferner  gegen  bie  ©etreibe^ölle  un,  bafj  bic  ;]oll- 

onflagc  eine  gemiffe  2taat*garantie  für  ben  (Erwerb  ber  grunb* 

befiücuben  klaffe  barfteüe,  bafj  man  am  il)r  bic  Äonfequena  Rieben 

fönnc,  auc^  eine  Staategarantie  für  bic  onbaber  ber  »erfragten 

,V>npotbefcnbanfobligationen  ober  ?lfticn  refp.  für  ba*  ©erbienfi  beä 

Arbeiter*  31t  forbern.  Tiefe*  Argument  bat  mir  früber  ftfjwcre 

s^cbcnfen  gemadjt.  .s>eutc  bin  id)  31t  ber  Ucbcrjeugung  gefomntcn, 

bafj  e*  nia)t  ftid)baltig  ift.  Der  ;$oll  foll  meinem  liradjten*  in 

erfter  SMnie  titct)t  ben  defilier  fdjü^en,  fonbern  er  foll  bic  beimifdje 

lanbmirtl)fd)aftlid)e  ̂ robtiftion  auf  ibrer  bieberigen  .s>öbc  galten 

^vcimifctjc  3a{)rbüd)ei.    3>b.  CYI1I.    J£>eft  3.  2ü 
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unb  bamit  ein  9Wittel  ber  Sidjerung  bee  nationalen  SBoljl* 

ftanbeä  fein. 

Tafe  er  gleichzeitig  bie  lanbmtrthjdjaftlidje  $3eoölferung  fdjüfct, 

halte  id)  ntdjt  für  einen  9tod)tf)eü,  ionbern  oiclmebr  für  einen 

^ortfjeil.  Cefter  31001-  wirb  ein  ®egcnfat?  fonftruirt  jioifrfjcn  ber 

Sanbioirtf)ftf)aft  unb  ber  lanbit>trtl)[ct)aftltc^eit  53cüölferung.  9Wan 

fagt,  bie  Sanbioirtf)fd)aft  fei  gefunb  unb  blübenb,  nur  bie  lanb* 

ipirti)fcr)aftlicr)e  33eoölferung  leibe,  tiefer  Wcgenfat3  fann  aber  nur 

tf)eoretifd)  fonftmirt  merben.  ̂ raftifd)  beftefjt  er  nidjt.  Tie  lanb* 

wtrti)fcf)aft£icf)e  üBeoölfcrung  ift  nidjt  oon  it)rcm  23cruf  3U  trennen, 

unb  bie  Sanbioirtbfdjaft  ift  ol)ne  bie  eingefeffene  Sanbbeoölferung, 

rndjt  benfbar.  Sftan  fagt  ferner,  bie  franfe  (oerarmte)  (anbmirtl)* 

fct)aftltcf)e  Söcoölferung  muffe  bnrd)  eine  anbere,  gefunbere  (fapitaU 

fräftigere)  erfctJt  werben,  ©er  ba*  fagt,  fennt  bie  praftifdjc 

Sanbioirthjdjaft  faum  00m  .frörenfagen.  Ter  tanbioirtln'djaftii^e 
SBcruf  ift  ber  befdnocrlidjfte  unb  anftrengcnbfte  oon  allen  33eru[*= 

arten,  Tie*  gilt  felbft  für  ben  größeren,  iool)ll)abenbcreu  Sanb* 

wirtf),  ber  feinen  53eruf  emft  nimmt,  ber  in  ttjm  aufgebt,  Ter 

mittlere  unb  fleine  53auernfranb,  ber  ba*  ®ro*  ber  lnnbioirtl)fd)aft= 

jtcfjen  S3coölferung  in  Tcutfdjlanb  ausmalt,  bat  ein  überaus 

ferneres  Seben.  Tic  unerotüblid)ftc  Ibätigfcii  unb  Sorge  00m 

früben  borgen  bi*  311m  fpaten  9lbenb,  in  £>ifee  unb  &ältc,  in 

2cf)mut}  unb  ftegen  ift  erforberlid),  um  ben  betrieb  in  Wang  31t 

baltcn  unb  31t  förbern. 

JSafjrlid},  e*  getjört  ein  große*  SDiafs  oon  Ütebc  3ur  beimifdjen 

Sdjotle  unb  fteioof)nl)cit  oon  früber  3ugcnb  an  bn^u,  loenn  ber 

Sanbmann  feinem  Berufe  treu  bleibt.  Ter  burd)fd)nittlid)c  ZtabU 

menfd)  ift  abfolut  unfähig  baju,  biefe  äRüfjen  unb  Saften  auf  ftd) 

311  nehmen,   (irr  fennt  beffere  läge. 

Unb  gilt  ba*  ftefagte  oon  bem  Sauer,  fo  gilt  e*  in  nodj 

l)öl)erem  IVafec  oon  ber  33äuerin.  Sie  l)at  eine  nodj  größere 

Mrbcit*laft  31t  tragen  atö  ber  datier.  3al)rein  jabrau*  ol)ne  Unter* 

bred)ung  rul)en  bie  Sorgen  unb  Saften  ber  inneren  SBirtfrfdjaft  auf 

iiir.  .Hein  $>unber,  baft  c*  jefet,  mo  bie  .sienntniß  ber  ?lnnel)mlia> 

feiten  be*  Siabtleben*  ftd)  immer  mein*  oerbreitet,  ba*  Streben  fo 

vieler  Sanbmäbd)cn  ift,  00m  Sanbe  fort  unb  in  bie  Ztabt  311 

fommen,  oor  allen  Tingen  aber  311  oenneiben,  einen  flehten 

Stauern  31t  beiratlien.  Unb  ba  füllen  Stabtmabcfjen  bie  ßanb« 

mäbdjeu  eiferen !? 
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£afe  bie  l)eimifcf)e  ̂ anbmtrt^fc^aft  erhalten  werben  mu&,  fclbft 

unter  (rrf)öl)ung  öon  Rotten,  wenn  biefe  nötl)ig  fein  füllten,  fpricfjt 

aud)  (Sonrab  mit  grofjer  (*ntfcf)icbenbeit  au*.  £er  llnterfdt)ieb  in 

unterer  Stuffaffung  beftetyt  nur  barin,  bafe  (Sonrab  ben  Ütoc&roeiä 

öermißt,  bafe  bie  (rrtjötyung  t>on  3ööen  notljtuenbia,  fei  unb  baöon 

überzeugt  tft  unb  bicö  3U  beroeifen  fucf)t,  baß  bie  heutigen  QfilfLt 

ausreidjenb  fmb,  wäbrcnb  ta)  ben  WadjroetS  ber  sJiorl)menbigfeit  ber 

(srfjölwng  ber  Söik  für  geliefert  balte  unb  bic  uon  Gonrab  gegen 

biefe  gebrauten  Argumente  al*  bemetfenb  ntdjt  anfeljen  fann.  £ie 

DorUegenbe  Arbeit  bat  meine  ©rütibe  bafür  unb  bauuber  entrottfefa 

fallen. 

29«
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im  Sidjte  fojialiftifdjer  ©cf^i^Wf^rctbuttg. 

II. 

3dj  führte  in  meinem  erften  Staffage  bie  (£r$äf)lung  bis  ju 

bem  Elemente,  wo  bas  Äönigspaar  beimlid)  au*  N}>ari*  entwirf), 

um  fid)  nad)  ber  belgifcfjen  ©renje  31t  begeben.  (9lm  21  ten  3uni  1791). 

911*  bas  CSretgntlt  in  ber  ftauptftabt  befaunt  mürbe,  glaubte  3eber* 

mann,  bafe  ber  2lu*brudj  bes  ilrieges  mit  bem  Stusfanbe  un* 

mittelbar  bctwrftänbe.  Um  bie  allgemeine  Unrulje  norf)  ,51t  uer-- 

mebren,  veröffentlichte  bas  ronaliftifdje:  „Journal  g^neral  de  la 

cour  et  de  la  ville"  einen  ?lrtifel,  melier  feine  Jreube  über  ben 
berwrftebenben  Slnmarfd)  ber  fremben  fteerc  ausfprad)  uub  erflärtc: 

„baß  Jyranfreid)  nur  in  einem  8(ut6abe  wieber  311  .Straften  fommen 

fann."  iJätylten  bie  dieooluttonäre  bem  gegenüber  iljrc  2djaaren, 

fu  oermodjten  ftc  fid)  unmöglid)  ber  Irrfenntnifj  JU  uerfd)liefeen, 

bafs  ibre  ̂ oerrfetjaft  auf  fdjmanfenbem  ©runbe  rubte,  bat;  fic  in* 

mitten  bes  nad)  Crbnung  unb  iHubc  jurürfbegebrenben  Raubes  3U 

einer  3)i  in  ort  tät^partet  geworben  waren.  911*  twr  einer  fteibe  mm 

SRonaten  bie  2eftionen  mm  ̂ ari*  bie  sl*crmaltung*beamtcn,  ^irfjter 

unb  —  ber  giuHfimftitution  bes  Allem*  gemäß  —  bie  Weiftlidjen 

bes  Departements  311  wablen  gebabt  bauen,  »ar  31t  ben  Urwähler* 

nerfammlungen  burd)fd)nittlid)  nidit  mein*  als  ein  Neuntel  ber 

Slftiubürger  erfdjieneu.  obre*  moralifdjen  uub  pbnfifd)en  Icrrorismus 

ungeadjtet  hatten  bie  Revolutionäre  feine  [tariere  ̂ ablbetbeiligung 

erzielen  fönnen.  SBat  bie  (>>eünnung  bes  Golfes  fo,  wie  fic  fid) 

in  jener  [tatiftifdjen  ;}al)l  fpiegelte,  bann  mußte  bie  National* 

uerfammlung  bem  ftriege  wiber  ben  ttönig  mit  fdjweren  $e- 

flcmmungen  entgegenfeben.  Zubern  geigte  fid)  auf  ber  Stelle  wieber 
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ber  fokale  3micfpalt  aroifdjen  ben  bürgerlichen  imb  ben  proletarifchen 

Anhängern  ber  .9ieoolution.  SBäfpenb  bic  ttationalgarbc,  eine  nur 

ben  bcfifccnbcn  ftlaffen  entnommene  Iruppengattung,  alle  Strafen 

unb  $tä$e  befehle,  organifirte  Santcrre  eine  Kolonne  oon 

2000  Nl>tfenmannern:  „iWdjt  bie  2tftiobürger  unb  bie  blauen  Dürfe 

bes  töönig*  hatten  bic  C£f)i*e  be*  lages,"  fo  brüefte  fict)  ein  Sutifel 

in  ben  „Revolutions  de  Paris"  aus;  „bie  SÖoümütjen  fennen 

mieber  311m  Vorfchein  unb  überftrablten  bie  öärenmüfcen."  £ie 

Seftion  bes  Heitre =  5rancais,  in  welcher  fcfjon  norljcr  ein  halb 

fü^ialiftifctj  gefilmte*  Älleiubürgertbum  bic  Cberbanb  befeffen  hatte, 

machte  ben  Verfud),  in  irjrcm  Seattle  auf  revolutionärem  &>ege 

ba*  affgemeine  Stimmrecht  einzuführen.  Sie  bcfdjlofe,  in  il)ren 

Scr)üoft  jeben  Bürger  ohne  iRücffidjt  auf  feine  Steuerleiftung  auf* 

muebmen,  roofern  er  nur  25  xsabre  alt  märe  unb  einen  feften 

Sobnfifc  befäße.  Jycrner  änberte  bie  3eftion  eigenmächtig  ben 

Öürgeretb  ab,  inbem  fic  bie  Sorte  „aftio"  unb  „.Honig"  ftrid) 

unb  ber  Vourgeoifie  baburd)  beutlich  geigte,  in  welcher  engen  Vcr= 

binbung  fief)  bic  3ntercffen  be*  heberen  üÄittelftanbe*  mit  bem 

ilönigtlmm  berauben. 

vsm  Vrcnnpunftc  bcö  öffentlichen  Öebenö  aber,  im  oafobiner* 

flub,  füblten  fid)  fäinmtlid)e  oertretene  Dichtungen  angcfid)t$  ber 

brobenben  gemetnfamen  (Gefahr  folibarifd).  95He  cinft  burri)  fein 

rechtzeitige*  liintrcten  für  bei*  allgemeine  Stimmrecht  fo  oerftanb 

Dobespicrre  jefct  311m  ̂ lociten  SDiale,  eine  fübreubc  Stellung  311 

gewinnen.  Wit  Sclbftgefübl  fprach  er  311  ber  Verfammlung  0011 

bem  befonberen  .'paffe,  ioeld)en  er,  als  einer  ber  rabifalften  unter 

ben  Temofratcu,  ber  contrercoolutionären  Partei  ctnflöfje,  unb 

erflärte,  fid)  mit  ber  Üftöglidjfcit  beö  Sierbenuiüffciiü  abgefunben  3U 

baben.  33ei  biefen  Korten  Dobcspierres  geriet!)  ber  ßfoö  in  bie 

lcibenfd)aftlichftc  Vemcgung,  unb  unter  einhelligem  Vcifaüe  mürbe 

bem  Debner  3ugerufen:  „Sir  fterben  alle  oor  2>ir!"  $ic 

Vcgeiftcrung  für  ben  Verfechter  beS  allgemeinen  Stimmrcd)tc$ 

pflanzte  ftd)  0011  ben  oafobineru  auf  anbere  Äörpcrfdjafteu  fort; 

bie  Scftion  „des  Hallos  et  de  la  libertö"  [teilte  bem  Iribuncn, 

melchcr  0011  ber  (Gefahr  feiner  .s}infchlad)tung  gefprochen  hatte, 

eine  Leibwache  3111*  Verfügung,  £ic  fidjerfte  Vürgfchaft  inbeffen 

gegen  bic  SHeaftion  erblirften  bie  Deoolutionärc  in  beut  feften 

;Uifammcnid)luf>  ihrer  bisher  fo  arg  mit  cinanber  oerfeiubet 

gemefeucn  Gruppen.  £ie  Xcmofrateu  Dobesmerrc  unb  Tanton, 

bic  oou  ben  örübem  Sanictl)  geführten  gemäfjigtcn  Temofratcn, 
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bie  ausgefprodjenen  Bourgeois  S3arnaoe,  2a  Sonette  uub  Si&)e>3, 

mcldjer  nod)  eben  51t  fünften  beä  ̂ meifammerfnftems  aufgetreten 

war,  nafnnen  in  ber  bc3cid)netcnSitning  bc*3afo6incrftabS3ufammcn 

folgenben  Slntrag  an:  „Ter  töönig,  bura)  üerbrc^ertfaje  diatbfajlägc 

ine  gefübrt,  ()at  ftd)  üon  ber  Stotionatocrfammlung  entfernt.  Seien 

nur  rufjig!  2Xüe  Spaltungen  fmb  üergeffen,  alle  Patrioten  einig. 

Tic  ?iationalocrfammlung  bleibt  unfer  Seitfrern,  bie  Skrfaffung 

unfer  Sdjladjtgcfdjrci.'' 
Tie  ̂ erfaffung,  mcldjc  nadj  mic  oor  baö  Sdjlaajtgefdjrei  ber 

3afobiner  blieb,  mar  eine  monardjifdjc,  unb  in  bem  monardjifaV 

fonftitutionellen  Malmten  i)iclt  ftd)  audj  trat?  it)rer  $>ilbl)eit  bie 

Straßenagitation  Tantonä,  meld)cr  bem  Ü*olfe  3urier,  bie  Üftiniftcr 

mären  s#errätber.  Won  bem  unoerantmortlidjcn  Könige  fagte 

Danton  al*  forreftcr  Monftitutioneffer  ba*  niajt.  tiefer  beftc 

.Hopf  ber  bemofratifdjen  Partei  mar  bamal*  Don  ber  Siotbmenbigfcit, 

um  ber  (£'intrad)t  ber  :)teöülutionarc  Mitten  an  ber  monard)ifdjen 

Staateform  fefaubalten,  fo  überzeugt,  ba|3  er  ben  .sSci^ocj  r»on 

Crl&utö  ate  Wegcnfönig  miber  Submig  im  3(uge  gefaxt  311  baben 

fd)eint,  eine  Kombination,  meiere  befanntlidj  im  3abre  1830 

praftifd)  gemorben  ift,  inbem  3U  biefer  Seit  be*  .ftersogs  tum 

Crlean*  Salm,  fioutö  s}>l)ilipp,  ben  gleid)  feinem  $ruber  2ubmigXVI. 

enttbronten  ttarl  X.  afö  £crrfcf)cr  erfebte. 

Tie  polttifdje  Ti*3iplin,  meldje  Danton  bcmäln'te,  ift  um  fo 

böber  31t  ad)tcn,  als  ber  imm  .ttönige  getbane  Stritt  in  managen 

Mrcifen  ber  sJ>arifer  Söürgcrfdjaft  eine  rcpublifanifdje  Stimmung 

beroorgerufen  batte.  Tay  Witglieb  bc*  ̂ afobincrflub*,  ber  Teutfdje 

Ccl*uer,  bcrid)tet  barüber:  „9tepublif!  Siepnblif!  2Btr  motten 

feinen  Üfteineibigen,  feinen  ̂ erratber  311m  Mönige!  mar  bas  laute 

Wefdjrei  alle*  Golfes."  iöe^eidjnenb  für  bie  (iTfdjütterung  ,  bc* 

numard)ifd)cn  s}>rin3ip*  mar  ba*  Eintreten  bc*  djriftlid)  =  fatalen 

sJ>ref]organ*  für  bie  iKepublif,  mobei  e*  allerbing*  ratben  311 

muffen  glaubte,  baf?  bie  neue  Staateform  nidjt  mit  il)rem  mabren 

Miauten,  fonbern  mit  bem  nicfjtefagcnbcn  Xitel  i^ationalregicrung 

be^eidjuet  merben  falle.  ?lcbnlid)  batten  cinft  bie  Puritaner  für 

bie  englifdjc  jHepublif  bie  Benennung  „(Sommonmealtl)"  gemäl)U, 

meil  ber  ?lu*brud  Stcpnblif  bei  bem  britifdien  ̂ olfe  bie  (Erinnerung 

an  bie  fdjrecflidjcn  33ürgerfriegc  bc*  ölten  :Kom  geroetft  batte.  Jn 

einem  ?lrtifcl,  uberfdjriebcn:  „JHatb  an  bie  ̂ >ifen  be*  14.  Suli", 

jagte  bie  „43oud)c  befer":  „fteiuen  .Honig  rnebr,  feinen  sJ>rotector, 

feineu  .v?er^og  oon  Crlean*!    Wögen  bie  83  Departement*  fid) 
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fonföberiren  unb  erflären,  baß  fic  weber  Inrannen,  nod)  SDton« 

ardjen,  nod)  sV>rotectoren,  noef)  Regenten  wollen.  ü)iau  fül)re  ba* 

allgemeine  2timmred)t  ein!" 

£er  Alünfurrcnjueretn  bev  3afobiner,  bie  (£orbclier*,  oerfudjte 

bie  rfpublifantjdje  lagesftrömung  an^unutjcn,  um  burd)  fie  bem 

älteren  unb  üornefjmcren  tflub  ben  iRang  abzulaufen,  3m  21uf- 

trage  ber  Gorbclier*  umrbc  überall  in  s}>ari*  ein  ̂ lafat  augc= 

{plagen,  roeldje*  Öubwig  für  einen  9)ieineibigcn,  ben  Vertrag 

5Wtfdjen  ber  Xnnaftie  unb  bem  ̂ olfe  für  3crriffcn  unb  bie  flua> 

würbige  Snfritution  bes  .Üönigtt)um*  für  abgefrf)afft  erflärte.  3um 

©djluffe  bev  Sßaueranfdjlagä  befeuerten  bie  (Sorbelier*,  bafe  fte 

ebeuuwiel  Inranncmnörber  wie  sl>iitgtiebcr  jagten,  unb  bau  jeber 

Slngebörige  bes  Stlub*  für  fiel)  befonber*  gefcijmorcn  l)ätte,  bie 

Inrannen  31t  erboldjen,  wcldje  bie  franjöjtfdjc  C^renje  angreifen 

ober  irgenbwie  bie  ̂ erfaffung  »erleben  mürben. 

£as  waren  sJ>brafen;  glcidjwobl  mattete  bie  IVanifeftation  be« 

beutenbeu  (iinbruef,  benn  fte  fprad)  in  tönenben  Korten  eine 

^einlief)  meit  oerbreitete  Stimmung  aue.  Merfeitö  mürbe  bie 

Muubgebung  fo  ernft  aufgefaßt,  bau  fic  ben  eben  erft  begrabenen 

#aber  gmif<$en  ben  revolutionären  Parteien  uüeber  31t  ermetfen 

brofjte.  Sic  ̂ opntaroereine  pflichteten  il)rer  slVuttcrgeieüfd)aft  bei, 

bie  au*fd)lieBlid)  bie  ÜHfiiobürgcr  entlialtenbcn  2eftioncn  mifjbiüigtcn 

alle  ober  fo  gut  wie  alle  ba§  Vorgeben  ber  fozialbemofratifd) 

fd)iHernben  (Sorbclier*.  Diefe  jebod)  bcfcblotfeu  auf  ben  Eintrag 

be$  (hatten  ber  Srau  Robert  eine  !üittfd)rift  an  bie  iWitionaloer 

fammlung,  betreffeub  bie  öegrünbung  ber  ftepubltf.  Robert,  welcher 

bie  Petition  in  ber  .frauptiadje  abgefaßt  hatte,  würbe  mit  brei  anbercu 

:lUitgliebern  beauftragt,  bie  llrfunbc  bem  3afobincrflub  31t  über= 

bringen  unb  biefe  .slörperfcfjaft  um  ihren  beitritt  31t  erfurfien.  8faf  bem 

Seac  bortbin  bemerfte  Robert,  wie  bie  Wationalgarbeüeutc  oerbaftere, 

weid)e  mit  ber  ̂ lufdjlagung  bc*  Ii)ranncnmörber--^lafntes  be- 

schäftigt waren,  (ir  mifdjte  ftd)  ein,  würbe  felber  oerbaftet,  311m 

^olijeifommiffariat  geführt  unb  hier  uon  Offizieren  ber  National* 

garbe  befd)impft  unb  frfuieülicf)  audj  gefdjlagcn.  Ciiner  uon  biefen 

fdjrie  il)n  an:  „$u  bift  ein  23ranbftiftcr,  ein  SpitUutbe,  ein  lauge* 

nidjtö,  unb,  oerfludjt!  £u  follft  e*  büfecn!"  \Me31t  fam  c*  nun 

freilid)  nidjt;  bie  l'age  bev  ®emeinmefens  war  31t  fritifd),  al*  baß 

ber  perfönlia^en  fatalen  (>)ebäf!igfeit  hätte  freier  i'auf  gelaffen 

werben  fönnen.   2)ie  ̂ afobiuer  unb  uendiiebene  Seftionen  for* 
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hexten  Robert*  ßoltoffung,  unb  bic  Bourgeois  ber  9tationalgarbe 

mußten  ben  öranbftifter,  im  Udingen  utlQejücfjtigt,  freigeben. 

Crr  begab  fid)  fofort  yir  (hlcbigung  feiner  unfreiwillig  unter* 

brocfjcncn  iWiifion  in  ben  3nfobinerflu6,  erjagte  hier,  natürlich 

nod)  in  großer  Aufregung,  ba*  ihm  miberfabrene  Abenteuer  unb 

fagte  fobottn,  er  märe  ber  Stöger  einer  Petition  um  9Ibfchaffung 

ber  Monarchie.  Leiter  fam  er  nicht,  beim  fd)im  unterbrach  il)n, 

tum  ftürmifdjem  Unwillen  ergriffen,  bie  SSerfammlung  unb  wollte 

nickte  mehr  hören:  „Die  Wonarcbtc  ftebt  in  ber  ̂ erfaffung !  S)a& 

ift  eine  :)iud)lüfigfeit!"  rief  man  bem  Vertreter  ber  (Sorbcliers  unb 

ber  $opulart»ereine  ju.  (Sin  Antrag  auf  llebcrgang  jur  Xagec- 

orbnung  mürbe  eingebracht  unb  mit  mehr  al*  ̂ icrfünftclmajorität 

angenommen. 

Die  iyluc^t  ber  föniglid)cn  iyamilie  mißlang  uid)t,  mie  mau 

mol)l  lieft,  in  ivoige  tum  Ungefd)icflid)feiten  ober  mibrigen  Zufällen, 

foubern  weil  (General  ©ouille  oon  feinen  Iruppen  in  3ticf)  ge* 

[offen  mürbe.  S>fatf)bem  bic  Wationaloerfanimluug  ba«  freie  Nuance* 

ment  ber  Unteroffiziere  befretirt  batte,  mar  bie  ©cgeifterung  be* 

ftecres  für  bie  Resolution  nod)  über  ba*  frühere  DKafe  binau* 

gemäßen,  (itjre  unb  Sntereffe  banben  jct?t  [eben  tüchtigen  2ol* 

baten  an  bie  breifarbige  Salme  ber  Freiheit,  <$leid)bcit  unb  ©ruber« 

lictjfcit.  Sltmenb,  baß  fie  yim  ©erzeug  contrereoolutiouärcr  s]>lane 

mifjbraucfjt  werben  foüten,  meuterten  bie  Regimenter  Souilfe'd, 

welcher  mit  fnapper  Notl)  bic  bclgifcbe  C^rcnje  erreichte,  Der 

Mönig  mürbe  mit  feiner  Wcmaolin  }ti  Sßarenneä  oerbaftet  unb  nad> 

$ari3  jurüefgefübrt.  Sparen  bie  Seiben  überhaupt  bclcbrbar  gc* 

mefen,  fo  mürben  fie  nad)  ber  letUen  furchtbaren  (Srraonmg  mit 

ber  ?lrmcc  auf  ber  errungenen  Rütfreife  gelernt  baben,  baß  bie 

non  ilmeu  erftrebte  ̂ icberberftcUung  beä  iyeubalabfoluttemiu*  un- 

erreichbar mar.  Da*  Departement  SDicufc,  in  welchem  l'ubmig  in 

§oft  genommen  warben  war,  grenze  unmittelbar  au  ba*  Departe- 

ment ^>oegc*,  wo  Donuvmn  lag,  bie  ftcimatf)  ber  Jungfrau  oon 

Trlrauv.  üinft  batte  bic  ̂ eoölferung  biefer  $e$irfe  bas  äiönig- 

tbum  beinahe  mit  bcrfclbcn  ̂ nbriiuft  wie  bic  ,Mird)c  oerebrt,  jefet 

erregte  tmbmig*  ̂ luditocrfuch  ben  bewußten  unb  cntfd)loffcnen 

>>aß  2111er.  Waffen  weife  ftrömte  ber  öaucrnftanb  ber  öftlidjen 

Departements  berbei,  um  bic  Abführung  be*  gefangenen  Surften 

gegen  etwaige  ̂ efrciiingvoerfud)e  ^u  betfen.  .vnttte  boch  bie 

Rationatoerfammlung  wie  ben  2olbatcn  fo  and)  ben  Üaubmann 
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für  bic  vNbeui  ofln  1780  entbuftaemirt,  inbcm  in  bei*  Sßadji  bei? 

uierten  ?luguft  jwar  norf)  nid)t  bie  binglichen,  wol)l  aber  bie  per= 

fönlichen  ̂ yenballaften  ohne  (Smtfchäbigung  abgerafft  warben  waren. 

Selbft  in  bem  Milien  nun  £omr&nlj  wollte  man  bie  Erneuerung 

ber  A-enbaüaften  um  feinen  ̂ ßreid.  £ie  Jyludjt  bee  Mönige 

geborte  jit  ben  wenigen  (£reigniffen  ber  SfteDölution,  welche  ba* 

ganjc  fran.jötlf^c  ̂ olf  wirf  lief)  bie  in  feine  tieffren  Schichten 

hinein  erfuhr  nnb  empfanb.  ̂ iact)  ̂ cafsgabe  ber  bunbertfadjen 

Cfin^clforfcfjiincjcn,  welche  ber  fleißige  Suforb  in  ben  Leitungen  nnb 

©erfammlungöprotofoßen  angefteOt  hat,  gehören,  abgegeben  Don 

ber  3nfammen5erufung  ber  Wencralftanbe,  mir  fünf  bie  ferfj* 

(ireiguiffc  nnb  (iTeignifjreiben  in  bie  bezeichnete  .Hategorie, 

nämlich  ber  ©aftillefturm  mit  feinen  unmittelbaren  .Sionfeqnenzen, 

ber  ̂ Inmarfri)  bes  .s^er^og*  oon  $raunfd)meig  nnb  ber  törieg,  bie 

Einrichtung  Üubwig*  XVI.,  bie  Sirffamfeit  ber  3tcDöhttion$ou*fcfjuf[e 

nnb  bie  CSntmertbung  ber  ?lffignaten.  dagegen  ift  feinc*wegs 

fieber,  meint  ?(ularb,  bau  bie  berühmten  unb  and)  wahrhaft  grotten 

©egebenbeiten  ber  ©efeitigung  Des  .sUmigtbums  (10.  ülngnft  1792), 

be*  Sturze*  ber  Öironbiftcn  (31.  $iai  179:{),  be*  Sturze*  ber 

lerroriften  (9.  Ibermibor  II),  be*  napoleonifdjen  Staatsstreiche* 

(18.  ©rumaire  VIII)  im  Döllen  Sinne  be*  ©orte«  fämmtlicbcn 

SJron^ofen  befannt  geworben  nnb  oon  ibnen  mit  einiger  ontenfität 

nachgefühlt  worben  fmb.  on  $3e.3itg  auf  bie  #lucf)t  be*  .Uöuig* 

jebod)  unterliegt  ba*  feinem  Zweifel,  obgleich  alle  bisherigen 

Wefchichtfdjreiber  ber  rKeoolution  bei  ber  Sd)ilberung  biefe*  s^or* 

gange*  erheblich  fdjwächere  JJoröentÖne  al*  etwa  beim  9.  Ibermibor 

auftrieben  für  richtig  rauben,  (irft  itufer  fo^ialiftifdjer  .\>ifrorifer 

bat  ein  treffenbe*  ©Üb  oon  jenem  weltgefd)id)tlid)en  21.  3uni  1791 

m  2tanbe  gebrad)t,  an  welchem  bie  tron  aliebem  noch  immer 

fönigetreucn  ̂ ran^ofen  anfingen,  ftdj  oon  ber  Monarchie  ßttbwtgS 

be*  heiligen  unb  oeanne  b'9lrc*  lo*}itlbfen,  nicht  mit  fcltifdjer 
Öeichtrertigfeit,  fonberu  ̂ ögernb,  wiberftrebenb,  unter  fd)recflid)en 

.Krämpfen  be*  Nl*olf*förpcr*. 

£a*  &>ieberauftaud)eu  ber  wolleneu  'Kütten  unb  ber  sJ>ifen 

.•jufammen  mit  ber  brobenben  iyorm,  in  welcher  oon  ber  Seftion 

be*  TheAtre-Fram.ais  ba*  allgemeine  Stimmrertit  geforbert  warben 

war,  fowie  ba*  $(afai  ber  (iorbelier*  hatte,  wie  wir  faben,  in  ber 

ttationalgarbe  eine  ftarfe  (^erei^tbeit  gegen  bie  ftepublifaner  beroor* 

gerufen.  2d)ou  war  oon  ber  So}ialbemofratie  jene  Steuerreform 

burdigefcnt  warben,  welche  bie  in  meinem  elften  Sluffctfec  erwähnte 
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Petition  ber  Arbeiter  aus  bem  iyaubourg  2t.  $(ntoinc  »erlangt 

I)attc.  (£s  beftanben  faft  gor  feine  inbireftrn  Steuern  meljr,  unb 

es  mürben,  31t  großer  llnjufrtcbenöcit  ber  befifcenben  Äfoffen,  bafür 

befto  mein*  btreftc  erhoben.  Sfcie  foaialbemofratifdjc  gartet  freien 

bem  33ürgeribum  fct)on  fo  gefäfjrlidj  311  fein,  bafe  bie  Sfationalgarbc 

bte  (SorbclierS  unb  ̂ opuloruereine  Ijeftiger  ocrabfdjeutc  als  ben 

treulofen  Slönig  unb  beffetl  öfterreidjiidjc  (>5emal)lin.  £as  ift  ber 

Sinn  bes  gemöljnlid)  gang  anbers  aufgelegten  3nf erntet  meldjcs 

man  unmittelbar  oor  ̂ ubmigS  föücffcbr  nad)  Sßari»  in  allen 

Setrungen  las:  „sBer  bem  .ttönige  SBetfaü  flatfd)t,  befommt  Prügel, 

mer  il)n  infuttirt,  mirb  gelängt."  9(u&er  burtf)  bie  treffe  mürbe 

jene  Sarnung  aud)  nod)  burdj  $iaucranfd)läge  Derbreitet,  aber  auf 

bem  3itlejjt  genannten  23egc  bejetdjnenberweife  nur  im  Jaubourg 

St.  Slntoine.  3m  3afobincrflub  tonnte  man  aud)  nad)  bem  jüngften 

ungeheuren  gebier  Öubmtgs  oon  ber  JlepubUf  garuidjt  311  fpredjcn 

wagen,  menn  ber  Siebner  nidjt  bie  allergrößte  ̂ orfidjt  beobachtete, 

etma  roie  SReal,  meldjer  fid)  auf  ber  Iribüne  bes  .süubs  folgenber* 

mafeen  oernebmen  liefe:  „£cr  treffe  giebt  man  jebc  Freiheit, 

meldjer  ftc  bebarf,  aber  in  biefem  Saale,  in  biefem  Xempel  ber 

Jyreifjctt  engt  man  bie  Alfeinungsau&enmg  ein.  £as  ©ort  9iepublif 

erfdjrecft  bie  tro^igen  3afobiner.  3d)  miü  es  aud)  beute  nid)t  aus* 

fpredjen.  (£s  ift  bas  53rob  ber  Starten,  bie  Wabrung,  oon  meldjer 

Diouffeau  fpridjt,  roeldjc  inbeffen  311  iljrcr  3Jerbouung  anbercr 

SRagen  atö  ber  uufrigen  bebarf.  3n  3man3ig  3at)rcn  mirb  nnfere 

ougenb  (^olfv »-Unterricht  fjaben,  unfere  ©reife  »erben  feine  ̂ or* 

urtr)et(e  metjr  t)aben,  aüc  werben  gute  Sitten  Ijaben,  unb  biefer 

dtame,  meldjer  f)eute  9ieroen3ufälle  oerurfadjt,  biefe  Regierung, 

iDeIcf)c  ber  Sadje  nad)  in  uufercr  3tepräfcntatiooerfaffnng  fdjon 

criftirt,  mirb  3meifeüos  bie  fran3Öfifd)e  Staatsform  fein,  oielleidu 

bte  Staatsform  fämmtlidjer  curopäifeber  Golfer.  Vertagen  mir  alfo 

bie  A-rage  ber  ftepublif  auf  einige  Safyre  unb  bisfutiren  mir  beute 

auf  ber  Wnmblnge  ber  3)ionard)te." 

Hilm-  bie  Ü)tonard)ic,  aud)  bie  ftarf  ocrftümmclte  ber  neuen 

frau3Öfifd)en  ̂ erfaffung,  brad)te  für  ben  .*perrfd)er  UnoerletUid)fcit 

unb  Unoerantmortlid)feit  mit  fid),  mad)te  alfo,  menn  mau  üjr  SBefen 

einigermaßen  rein  l)alten  mollte,  unmöglid),  ihibmtg  für  feine  (im* 

meid)ttitg  unb  für  feine  oerfaffungsfeinbltdjen,  oerrätfjerifdjen  Otfc* 

maltplane  31a  :)ied)enfd)aft  31t  ̂ ieljen.  Tie  Stöationalocrfammlung 

geigte  fid)  aud)  cntfdjloffen,  bie  Uuoerantmortlidjfett  unb  lln 

iHTletUidjfeit  bes  ftönigs  31t  proflamiren  unb  aus  Üubmigs  ,"ylud)t 
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feine  wettere  .ttonfegucns  31t  sieben,  als  bafe  bie  .Hontrole  ber 

Mrone  bttrd)  bie  Volfsoertretung  noch  forgfältiger  imb  mifr 

trauifcr)cr  als  bieder  ausgeübt  werben  müßte.  Tie  aus  ber  ̂ roDiitj 

einlaufenben  3tbreffen  beftarfteu  bie  s?iationaloerfamnilung  in  ihrer 

forreft  fouftitutionellen  Haltung,  benn  bie  Munbgcbtmgcn  aus 

fämmtlid)cn  Departements  ottjmetcn  groar  Irene  31t  ben  ̂ becn  Don 

1789,  aber  and)  unoerminbertc  9lnljanglid)feit  an  bas  .Uönigtbum. 

8fa  bas  Mönigtljum,  mobloerftanbeu  nid)t  an  ben  .Honig,  benn 

ßttbroigä  perfönlidje  iBcliebtbeit  hatte  buref)  bas  dreignife  oon 

Hammes  einen  ftarfen  Stoß  erlitten. 

Mein  öiütgbenfenber  fann  es  ben  Jyübrern  ber  Demofratie, 

Mobespierre,  Danton  imb  öriffot  als  einen  öeraeiS  oon  ftuchlofig* 

feit  anrechnen,  menn  fie  beni  oon  ber  SRattonaloerfammlung  für 

maßgebenb  erachteten  formalen  Staatsrecht  feinen  entfeheibenben 

Crinflnß  auf  ihre  ?lnfid)ten  nnb  (irmpfinbungen  einräumten.  Wad) 

bieten  Staatsmännern  bnrftc  ber  Honig,  nadjbcm  er  fid)  mit 

(Söhlens  imb  mit  fremben  Dunaftien  in  eine  Verfchmbrung  gegen 

bas  fonftitntionelic  iyranfreid)  eingclaffen  hatte,  auf  feinen  bimfeln 

imb  frummeu  Sdjlcidjmcgen  ertappt,  bie  Mrone  nicht  länger  tragen. 

Da  ber  .Mönig  ein  Dummfopf  ober  ein  Verbrecher  märe,  fagte 

Danton  im  Söfobinerftub  (Ausfällen  gegen  ben  Mönig,  nid)t  gegen 

bas  Mönigthum,  gemährte  ber  Mlub  feit  Sttbmigs  ,ylud)t  eine  ge-- 

miffe  loteranj),  fo  müfjtc  man  ben  Iräger  ber  rotte  abfegen  imb 

für  ben  minber jährigen  Dauphin  eine  ftegetttfehaft  erneuneu. 

ftobespierre  imb  53riffot  nahmen  ben  Dantonfrijen  ©ebonfen  auf, 

imb  bie  Dcmofratic  verlangte  nun  einen  00m  SBolfe  gewählten 

Sftegentfdjüftsratb,  alfo  ein  IKittclbing  jroifdfen  bem  norbamerifa* 

nifchen  ̂ räfibenten  imb  bem  Shmbeäratfje  ber  mobernen  Schweis, 

ferner  SJürgfcfjaften  für  bie  (rr^ieljung  be-5  Dauphins  ober,  nrie  fein 

mobernifirter  Xitel  lautete,  bes  .Slrottprinsen  im  Sinne  fotiftitutio- 

neiler  Säcltanfdjauuitg.  Jyür  eine  beiartige  Söfung  ber  burd) 

üttbwigs  5luct)t  aufgeioorfeucn  [Jrage  mar  auch  unter  ben 

oafobinern  Stimmung,  nnb  bie  (iorbcliers  faxten  ben  Eintrag  ber 

rabifalen  Dcmofratcn  als  einen  für  fie  annehmbaren  Mompromifj 

oorfchlag  auf.  3n  bem  Sinne  ber  (Sorbeliers  erging  eine  Petition 

an  bas  Parlament,  welche  gegen  bie  $Mebereinfctumg  bes  .Honigs 

in  fein  ?lmt  fo  lange  Verwahrung  einlegte,  bis  ber  &UÜe  ber 

Nation  l)infid)tlich  bes  ferneren  Schief fals  fcmbwigs  XVI.  feftgeftellt 

morbeu  märe,  llnter^eidmet  hatten  bie  Vittfcfnuften  55  Vorfifcenbe 

oon  ̂ opulorvereinen  nnb  45  „Sratten  nnb  römifdie  Srfjweftern". 
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3LMe  ftarf  bic  repuMtfamfäje  Partei  nod)  mit  mottard)ifd)en 

Snftittften  bes  5*olfe$  ,51t  rennen  fjatte,  bemeift  u.  91.  eine  bamal* 

erfdjienenc  gffugförift  rcpublifanifd)cr  lenbenä  unb  oon  fo  fertiger 

lonart,  bafe  fic  Öubnrig  XVI.  als  ein  mit  £rccf  gemaftetc*  Sdnuein 

bc^eidjnete.  Irofc  feiner  fid)  in  btefem  Süisbrncfc  fpicgelnbcn  i>k* 

fhtmtng  frfjlug  ber  sl*crfaffcr  oor,  baß  bad  3taateo£»crl)aupt  fort* 

faljren  folte,  ̂ töntet  31t  beiften;  nur  erblitf)  bürfte  ber  Äönig  nicfjt 

fein,  £cr  Stüter  bcabfiajtigtc  alfo  für  ̂ rnnfreie^  eine  Staateform, 

urie  fie  ftom  in  ber  erften  (i'podje  feiner  ftefd)td)te  gcljabt  Ijatte. 

Snbeffen  fagt  Slufarb  mit  ittedit,  bafj  ein  gro&er  Ibeil  ber  Staffen 

aud)  in  $arfö  mit  iKad)brncf  an  ber  alten  Ijiftorifdjen  Hionardjie 

fcftgebalten  l)abc.  Slücrbing*  matten  biefc  parifer  Kleinbürger 

unb  Arbeiter  für  iljrc  Sotyafttät  3ur  Bcbinguug,  bnf$  fid)  ein  König 

fdnbe,  melier  granfreidj  gleichermaßen  nor  ber  (Sontrcreoolution 

mic  oor  ber  ?(nard)ie  31t  beioal)ren  loüfete,  ein  tl)atfräftiger,  aber 

aiicf)  ein  ooltefrcuublidjer  unb  cbrlid)  liberaler  ÜKonard).  £ie  bc* 

jeidjneten,  nod)  immer  redjt  lebenskräftigen  ̂ becn  oerfinnbilblidjten 

udj  in  einer  fjctmlidjcn,  nädjtlidjcn  .Uunbgebung  an  ber  Statue 

■V>einrid)o  IV.,  loeldjem  unbefannte  §anbe  eine  breifarbige  2d)ärpe 

anlegten  imb  eine  Bürgerfrone  auffegten;  ber  Segen  be*  fterrfdjcr* 

würbe  mit  ber  Oiationalfofarbe  gefdjmücft. 

^uict)  biefer  Wartung  bin  bewegten  fict)  ftarfc  populäre  Unter* 

ftrömungen,  ma*  aber  bic  gemeinfamc  Mftion  ber  ftabifalcn  unb 

ber  2o}ialbemofratcn,  betreffenb  bie  Wbfenung  Öubioigd  XVI.,  an* 

belangte,  fo  ging  fte  beinahe  fd)on  oon  beut  Momente  tt)rer  (£nt= 

fieljung  au  mieber  in  bie  örüdje.  9?obe$pterre  erfaunte  unb  äußerte 

and)  gan,3  offen,  baß  feine  Beliebtheit  beim  Proletariat  il)it  in  ben 

fingen  ber  Üiationaloerfammlung  fompromittire.  Sie  fdjou  öfter, 

fo  erflärte  er  beut  Parlamente  abermals,  baß  er  fein  ?)tepublifancr 

Ware:  „Ta*  $s>ort  Mcpubltf",  fagte  er,  „paßt  auf  jebes  Wcmein* 

Kiefen  freier  ättenfdjen,  meiere  ein  Baterlanb  ibr  eigen  nennen. 

s))lan  fann  frei  fein  mit  einem  Üttonardicn  fo  gut  uüe  mit  einem 

Senat."  2lnd)  in  prioatgcfellfdjaften,  unter  lauter  ©efinmntgö» 

genoffen,  brüefte  fid)  Dtobe*pierrc  nidjt  anbetö  an*.  Öcntc,  loeldje 

bamal*  mit  ihm  oerfeljrtctt,  nabelt  ibn  nod)  uad)  ̂ abren  mit  klugen 

311  feben  geglaubt,  loie  er,  an  ben  Nägeln  fanenb,  baia\]  unb  bic 

repiiblifanifd)en  3d)iuärmer  mit  fpöttifdjcm  (Printen  fragte:  „(Sine 

ftepubttf?  3$a*  ift  ba*  beim  eigentlid)  für  ein  Sing?"  ?lber 

andi  an  ber  Bewegung  für  eine  $olf$abftimmung  über  Ünbioig  XVI. 

bctbeiligte  fid)  ber  genannte  politifer  mir  mit  groner.;Jurürfbaltnng, 
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inbem  er  bic  uom  ftefefee  gesogenen  Sdjranfen  aufs  .Uorrcftefte 

refpeftirte.  ̂ iact)  bei  Vertonung  mar  es  nid)t  erlaubt,  bic  Agitation 

für  eine  Volfsabftimmung  furt^ufctJcn,  nadjbem  bie  National* 

üerfammlung  bie  llnuerantuuntlidjfeit  unb  llnr>eriet3lid)fcit  t>ev 

Königs  ausgefprüdjen  hatte.  Staunt  waren  bie  erften  9lrtifel  bes 

betreffenben  Tcfretes  angenommen  mürben,  fo  fagte  jHobespicrrc 

unb  mit  ihm  Lotion  ̂ u  ben  Vertretern  ber  Volfsmaffen,  meldje 

bas  3tfcung*lofal  umftanben,  bic  Agitation  für  ÜMbfefcung  bes 

Königs  hätte  als  ungefetuid)  auf  ber  2tcllc  aufzuhören.  Tic 

ÜKenge  nahm  auf  bie  bezeichnete  Votfdjaft  bin  eine  brobenbe 

Haltung  an  unb  pfiff  ben  beraustretenben  iKobespierre  aus;  fo 

menig  mar  biefer  in  ber  l)ier  befdmiebenen  ̂ cit  ber  Üftann  ber 

äujjcrften  Öinfen. 

(£tmas  rabifaler  ging  Danton  nur,  als  ber  Vater  ber  Regent» 

fdjaftsibec,  unb  Griffet  fomic  SamiOeS  Tesnioulins  hielten  fid)  auf 

ber  gleiten  Sinie.  Griffet  entmarf  eine  Vittfdjrift  an  bic  National3 

uerfammlung,  in  melier  behauptet  mar,  L'ubmig  XVI.  bättc  burdj 

feine  §anb(ungsmeifc  am  21.  ̂ uni  implicite  abgebanft.  Üln  biefe 

ftoatsredjtlid)  zu  meitgebenbc,  politifd)  aber  ganz  gut  31t  ucr* 

tbcibigcnbe  Ibefc  fnüpftc  bic  Petition  bie  Jyorberung,  bic  National» 

Perfammlung  folle  „mit  allen  fonftitutionellcn  Mitteln"  bic  (ir= 

fefeung  bes  Stögers»  ber  ftrone  herbeiführen:  „Tic  Unterzeichneten 

erflären,  bafe  fic  niemals  Üubroig  XVI.  als  ihren  .siönig  anerfennen 

merben,  es  fei  benn,  baf;  bic  iDiebrbeit  ber  Nation  eine  bem  011= 

halt  ber  Petition  cntgcgcngcfctjte  Silleusmeinung  an  ben  lag  legt." 

Tic  fortgefdjrittcnften  unter  beu  oafobinern  verlangten  alfo  blofe, 

baft  auf  nerfaffungsmäfugem  s&>cge  bic  Seriem  bes  Königs  geänbert 

merben  möchte;  bie  2lbfd)affung  bes  .Uönigtbums  beantragten  fic 

mit  nid)tcn.  fled)t  d)arafteriftifd)  mar,  bog  (ibobcrlos  bc  Socio*, 

ber  Vertrauensmann  bes  Herzog*  OOn  Orleans,  im  ̂ afobincrflnb 

bie  rabifalftcn  Vorfdjlägc  zur  Vefeitignng  Öubmigs  XVI.  machte, 

(rr  rietl),  eine  Woufterpetition  mit  jetjn  SDiilliunen  Uuterferjriften 

herbeizuführen,  inbem  man  aud)  ̂ affiubürger,  iyrauen  unb  AVinber* 

jäbrige  untcrfdjreibcu  ließe.  jHobespicrre  mibcrfprad)  bem  Antrage 

nun  Gfjoberlos  bc  Laclos,  fomeit  er  fid)  auf  iyrauen  unb  3ttinbcr* 

jäbrige  bezog,  befonbers  entfdjieben  opponirtc  er  aber  überhaupt  bem 

ganzen  ÄVonfterpetitumsprojcftc  als  unflug.  2o  hielt  er  fid)  in 

jeber  ̂ Beziehung  zu  ocn  Crbnungsparteien;  erft  ber  fortgcfcOte 

Sanbcsncrrath  ber  ttrone  hat  ihn  mie  bic  meifteu  Vlutmeufdjeu 

ber  fpäteren  ̂ eit  in  anberc  Vahncn  fortgeriffen. 
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sBas  ben  £>er3og  oon  Orleans"  fclber  anbetraf,  fo  Ijatte  er  fid) 

nleict)  nad)  beä  Atönigä  gluckt  in  ben  3afobinerflub  aufnehmen 

iaffen.  £afe  bcr  ̂ king  ein  äRann  oon  (500000  8tore$  diente  mar, 

tbat  feiner  ̂ ofttion  in  bcm  Bourgcoisoerein  ber  Safobtner  mabrlid) 

feinen  2(66rud).  £cr  ältefte  3ohn  be$  J&erjogs  oon  Orlöanä,  ber 

hersag  Don  (^artree,  ̂ älilte  ebenfalls  ,31t  ben  slliitgliebern  beä 

ftlubs,  beffen  bamalige  fojiole  3ufammenfetung  jiemlicr)  benfelben 

3tcgcnfd)irm--(£harafter  aufwies  wie  bic  Greife,  mcldje  1830  ben 

gemefenen  £er3og  Dan  (£f)artres  jum  .Mönige  ber  Srai^ofen  gemadjt 

haben.  £er  3mcitc  2ol)n  ̂ h^PP  ̂ on  Orleans',  ber  $0309  oon 
ÜKontpenfier,  tbat  als  Gemeiner  SMcnft  in  bcr  9fationalgarbe, 

freiltd)  atö  ein  (Gemeiner,  öon  meldjem  bie  3eitnngen  Scotts  nahmen, 

wenn  er  „mit  Säbel,  ̂ atronentafdje  unb  (Gcmebr"  auf  $tadje  30g. 

Philipp  oon  Orleans  felber  geigte  fid)  in  biefen  lagen,  meiere  für 

feinen  Detter  imbmig  XVI.  fo  befonbers  fritifdje  loarcn,  mit  einer 

geroiffen  Oftentation  in  ber  Oeffentlidjfeit.  3u  einem  iBreaf,  nur 

oon  einem  einzigen  Öafaien  begleitet,  fur)r  er  langfam  auf  unb  ab 

oor  jenen  luilericn,  beren  erlaudjtcm  33cmobner  er  fo  gern  feine 

£ornenfrone  abgenommen  baben  mürbe,  föwg  läct)elnben  Sttunbes; 

überaflbin  aufs  tfgalitärftc  grüjjcnb,  fajien  er  jeben  Mugenblicf  eine 

£emonftration  31t  feinen  (fünften  3U  enoarten.  2lbcr  bie  i*olfs* 

funbgebungen  blieben  oollftänbig  aus,  ioie  Slularb  meint,  meil  ber 

§etj)0Q  ben  bürgcrlidjcn  klaffen  31t  lieberlid)  mar,  als  baft  er  bei 

ihnen  bättc  populär  fein  fönnen.  immerhin  erreichte  Philipp,  bau 

bas  Calais  iHonal  in  Calais  Orleans  umgetauft  mürbe,  ein 

2nmptom,  meldjem  besbalb  eine  gemiffe  Bebeutung  3ufommt,  meil 

bie  in  il)m  oerfinnbilblid)ten  orleaniftifdjcn  Xcnbcn^cn,  mie  fdjon 

bemerft,  bie  Snmpatbic  feines  (Geringeren  als  Kantons  genoffen 

311  l)abcn  fdjemen.  tiefes  märe  oielleid)t  bcr  richtige  Wann  ge* 

mefen,  um  eine  nodj  fri)madje  Partei  311  einer  mäd)tigen  31t  mad)cn, 

menn  ibr  eine  innere  Berechtigung  $ufam.  Unb  es  ift  nidjt  31t  leugnen, 

bafs  bie  nad)  SBarennes  3mcifellos  bic  unb  ba  aufgetauchten  23e= 

ftrebungen,  bic  jüngere  Öinie  auf  ben  Xbron  311  fetum,  ber  in  ben 

fingen  liegenben  Vernunft  cutfprad)cn.  Tcnn  bcr  (Sinffajj  ÜNarie 

iHutoincttes  l)left  ben  .Honig  nad)  mie  bor  baoon  ab,  ol)nc  Runter* 

gebanfen  auf  bas  neue  bürgerliche  Gefeit  einzugeben.  i&kr  meife, 

ob  nicht  bic  fouftitutiouellc  Wafduncrie  in  Jyranfreid)  in  leiblich 

georbneten  (Gang  gefommcu  unb  in  Uvm  geblieben  märe,  menn  man 

Philipp  oon  Orleans  bloß  hätte  bie  breifarbige  Schärpe  unb  bie 
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National  fofarbe  anzulegen  brauchen,  um  am  iftm  einen  mobernen 

.oetnridj  IV.  311  madjen? 

Äcfjren  mir  311  jener  $riffot  =  3>antonfd)en  Petition  jurücf, 

meldje  butd)  oerfaffungsmaftige  Nüttel  bas  £anb  nun  bem  contre- 

reoolutionären  Jperrfdjcr  31t  befreien  erftrebte.  Xic  Ausftdjt,  bie 

v>afobtner  3itm  Anfdjluffe  an  bie  SHttfdjrift  31t  beftimmen,  erfaßten 

als  gering;  fo  fonferoatio  geigte  ftdj  ber  Älub.  £e*f)alb  oerlegten 

Danton  unb  53riffot  iljre,  wie  fdjon  bemerft,  nad)  ftobeSpterrc* 

Auffaffung  nid)t  mel)r  ftreng  gefejjlidje  Agitation  auf  bie  Strafte. 

Ättf  bem  SÄotSfelbe,  wo  ficf|  ber  foloffale  Altar  bes  Vatcrlanbes 

crljob,  fafeten  Danton  unb  brei  anbere  Agitatoren  an  ben  uier 

(iefen  beö  Altars  s}>ofto  unb  ocrlafen  nur  laufenben  oon  Menfcfjen 

oon  beiben  (^cfcr)(cct)tern  unb  au$  aüen  Stanben  un^äblige  Male 

bie  Petition.  Aber  ber  republifanifdje  Ifjeil  ber  Volteoerfammlung 

wollte  jefct  uon  bem  .ttompromiffe  mit  ben  rabifalen  3afobincrn 

nidjts  mcf)r  l)ören,  benn  bie  Vereinbarung  befafe  feine  praftifdje 

SBebeutung  mebr,  feitbem  bie  Kationaloerfammlung  in  ber  2afrofanft* 

Srflärung  Öubmigs  begriffen  war,  Anbererfcit*  mar  fein  einziger 

nambafter  3afobincr,  meber  Danton  nod)  ©riffot  nod)  Samtlied 

£e3moulin*,  bereit,  bie  oon  Robert  abgefaßte  Petition  um  C£*tn- 

fül)rung  ber  SRepuMif  31t  unterfdjretbcn,  unb  $coax  um  fo  weniger, 

al*  bie  ftatioualocrfammlung  ba3  Tefret  über  bie  Safrofanft* 

erflärung  beä  £ibnig§  in3miid)cn  ooUftänbig  angenommen  Ijatte. 

üiefe  bod)  bie  Regierung  oerfünben,  wenn  in  ber  erlebigten  2adje 

bie  nunmebr  gefetuoibrige  Agitation  ibren  Sortgang  fänbe,  mürbe 

©eneral  Öafatjette  nie  $3efcl)l*l)abcr  ber  9fationalgarbe  nad)  s}>ro* 

flanürung  be^  jrtriegsgefetic*  unb  (rntfaltung  ber  rotben  ̂ alme  bie 

Petenten  gemaltfam  auveinanbertreiben.  (tfleidjmoljl  ocrfammcltcn 

ftd)  bie  tiorbelier*,  „ber  herein  ber  SJebürftigen"  unb  ein  Ityeil 

ber  auberen  i*opulargefcll)rf)aften  auf  bem  Marsfelbc  unb  bebeeften 

bie  ftobertfrfje  Petition  mit  etwa  6000  llnterfdjriften.  An  ber 

2pifce  ftanben  bie  Kamen  Robert  .s^anriot  unb  Sauterre.  3n 

ben  Vereinsfitningen,  weldje  ber  .Üunbgebung  auf  beut  liiarsfelbe 

Darangegangen  waren,  batte  man  fid)  in  tönenben  trafen  bcraufdjt, 

beifpieleweife  311m  beimlidjen  Mitbringen  oon  Meffcrn  aufgeforbert, 

mit  melden  ben  ̂ ferben  ber  ttaoallerie  bie  .Hniefeblcn  burd)-- 

geidjnitten  werben  füllten.  $>irflid)c  ftraft  war  jeboct)  in  ben  paar 

taufenb  2o3ialreoolutionären,  welche  bei  Weitem  nicfjt  ben  ganzen 

^arifer  Arbciterfranb  barftefften,  unb  weldje  oon  oerbältnifmtäjstg 

unbebeutenbeu  Männern  geführt  würben,  nur  in  geringem  SDtofce 
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enthalten,  ̂ war  finb  bic  ÜKantfcftantcn  unfdjulbig  an  3mci  feigen 

anardjiftifdjen  SRorbtlwtcn,  meldje  oor  ber  rcpublifanifdjen  $emon* 

ftration  am  2lltare  bc*  Varerianbc*  begangen  würben«  aber  ber 

Siationnlgarbe  tjatre  baö  rcbelltidjc  Proletariat  nidjte  entgegen» 

ftufefeeii  al*  ot)nmad)tige  Sdjmätjungen  utib  Steinmürfe.  £ic  C>5e» 

maltfamfeiten,  weldjc  bic  ßorbelierS  unb  iljr  ?lnl)ang  gegen  bie 

SRatumalgarbe  ausübten,  bleiben  weit  hinter  benen  jurütf,  meldje 

mir  foeben  in  ̂ Belgien  in  ben  gleichfalls  um  bae  allgemeine  Stimm* 

rcd)t  au*gcfod)teneu  fokalen  .Hämpfen  gefetyen  baben.  $leidjwol)l 

liefe  £a  iyai)ette  fcfjarf  fdjic&cn;  eine  emsige  Saloe,  melier  um 

gefäljr  jmölf  3)icnfd)enlebcn  311m  Opfer  gefallen  finb,  genügte  3ur 

oollftänbigcn  Dämpfung  ber  Unruljen.   (?lm  17.  3uli  1701.) 

2l>al)renb  ber  legten  aufgeregten  läge  unb  fpeftieß  um  bic 

3cit  bc*  bewaffneten  ;Jufammenfto&ed  mar  mm  ber  fokalen  Jrage 

nid)t  bie  föebc  gemefen,  üielmeljr  battc  fid)  ber  Streit  aiiöfdjliefetidj 

um  bic  Staatsform  311  breben  gefallenen.  Smbeffcn  tonnte  fein 

Zweifel  baran  fein,  baf$  alle  an  bem  Sturje  bc*  Mbnigtnums 

arbeitenben  (Elemente  fojialbcmofratifdjcr  iKatur  waren,  unb  bafe 

bem  (Belingen  ber  republifanifdjen  $täne  bie  Vermirflidjung  ber 

Jpauptforberung  in  bem  oorläufigen  Programm  ber  Sü3ialbemofratcn. 

meldje  in  bem  allgemeinen  Stimmred)t  beftanb,  auf  bem  jyufse 

gefolgt  fein  mürbe.  3m  Sinne  bes  Icibcufdmitlidjen  baffes  wiber 

bie  fo^ialiftifdjen  Sentenzen  fagte  Staatsanwalt  Vernarb,  roetdjer 

für  bie  Verfolgung  ber  ̂ uvfdjreitungcn  uom  17.  ouli  3uftänbig 

mar,  in  feinem  8erid)tc  an  ben  Juftt^minifter:  „Um  bic  Weifrcr 

auf  bic  große  (hplofion  ooipbcreiten,  finb  teilte,  meldje  fein  Ijciles 

<\!>emb  unb  fein  paar  Strümpfe  auf  beut  ßeibc  baben,  angeworben 

würben  .  .  .  3Ran  bat  fiel)  ÜJiülje  gegeben,  bic  Arbeiter  aus  ben 

^Irbciteljaufern  um  bic  lyalmc  ber  2lnard)ie  31t  fdjaarcn,  inbem  man 

ibnen  bic  Wüter  bee  Mleru*  oerfprad),  unb  alle  Vriganten  burd) 

bie  aufrül)rcrifd)cn  Verfpredjungen  bes  ?lf tinbürg crred)tes  unb  ber 

Öanbgütertljcilung.  $>as  bic  iWarsfclb  Petition  anbelangt,  fo  würbe 

ibr  Erfolg  ben  Mricg  mit  bem  xHuslanbe  und)  fid)  gebogen  baben, 

ben  ©ürgerfrieg,  ben  Staatebanfrott  unb  jebe*  anbere  Unglütf. 

Jene*  finb  bic  gefäl)rliri)ftcu  Jeinbe  ber  Vcrfaffuug,  tlVcnfd)cu,  er* 

brütft  oon  Sdjulben.  oljnc  Unterfommen  unb  olwe  (iigentl)um." 

1!  t\  Irofc  biefer  temperamentüoücn  Einleitung  burd)  Staatdanwatt 

Vernarb,  unb  trofebem  man  bic  Strafncrfolgung  fogar  auf  Tanton 

erftrerfte,  meldjer  fid)  für  fui^c  ̂ eit  nad)  Englanb  flüdjtetc,  würbe 

ber  ̂ rojcfj  oon  Seiten  ber  Erefutiue  obne  ftarijbruif  burdjgcfülnt 
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unb  »erlief  fidj  fd)lieBlid)  im  Sanbe.  &*ic  f)ättc  bie  Nationalner- 

fammlung  aud)  magen  bürfen,  rücffidjtvlo*  ebenen  bie  rabifalen  unb 

fo^ialiftifdjen  Elemente  Dazugeben,  roo  biefe  bod)  iljre  unentbeln* 

lidjen  Söunbcsaenoffen  Maren  im  gatte  einer  abermaligen  3d)ilb= 

erbebung  be*  Mbnigtlnnn*  gegen  bie  ̂ erfaffung!  3m  Uebrigen 

mufjte  ftet)  bie  s33ourgeoifie  für  bie  il)r  entgetjenbe  perfönlidje  :)tad)e 

fdiabloö  31t  galten,  inbem  fre  ,511  ibren  (fünften  eine  organifdje 

SHerfaffungäanberilttö  in  rütfidjrittltdjem  3tnne  Uürnalmt.  der 

3enfitv  für  bie  N&atilmiinner  mürbe  nämlid)  mcfcntlicr)  erljulji,  troj* 

beut  ttobeSpierre  in  einer  talcntuolieu  Cppofition*rebe  borauf  t)in- 

mie»,  baß  unter  beut  neu  ein^ufüljrenben  3nftem  Scan  Jacques 

Stouffeau  ber  (vtjre,  $*al)lmann  ju  fein,  nid)t  bättc  tl)cill)aftig 

werben  fönnen.  ©amooe  antwortete  bem  <yübrer  ber  rabifalen 

Temofratic  auf  eine  %t\  unb  Seife,  meiere  beutlid)  3cigt,  wie 

fdjarf  bie  fokalen  ®egcnfäjje  innerhalb  ber  SReüolution*partci  ge= 

warben  maren:  „Unter  ben  Startmännern",  fo  fagte  iöanwue, 

„weld)e  nid)t  minbefteu*  30—40  ̂ raufen  Steuern  fahlen,  ba  fieln 

man  nid)t  ben  einfachen  Arbeiter,  ben  lagelöljner,  ben  el)rlid)en 

£>anbmerfer,  welcher  emfig  arbeitet,  um  ba»  ̂ iotbbürftige  31t  er 

merben,  funbern  Jutriguanten,  meld)e  ?iid)t*  baben,  unb  welaV 

nid)t  nerftelien,  in  ci)rtiä)et  Arbeit  fid)  31t  ernäbren.  Xiefe  3n* 

bimbucn  fudjen  eine  neue  Drbnimg  ber  Stfnge  51t  fdjaffen,  in 

melier  bie  Jntrigue  ben  i>lat3  ber  :)ieblid)feit  einnimmt,  ein  bi*ri)en 

©eift  ben  NJ>lat?  bc*  gefunben  $icnfd)enim-ftanbe*  unb  bas  2onber 

intereffe  ben  i>laü  bes  allgemeinen  unb  ftabiten  Sof)t*  ber  ©efelU 

fdjaft.  (fiebtjafter  ÖcifaCU  2inb  diejenigen,  weldie  meniger  als 

80—40  Jranfen  befahlen,  Arbeiter?  Sieüi!  2iub  fie  dauern ¥ 

sJiein!  2inb  fie  SBerfaffer  mm  2d)mübartifelu,  finb  fie  JournaltfienV 

3a!"    (Seb&after  Beifall.) 

$>ic  fd)on  bewerft,  triumybirte  Öarnaue  in  ik^iny  auf  bie 

reat'tionärc  rHemfum  ber  ̂ erfaffung,  aber  ber  Jafobincrflub  ging 
über  biefeu  unnötbigen  fokalen  .s>aber  in  bie  33rüd)e,  inbem  bie 

:Wel)rl)cit  ausjdjieb  unb  ben  Mlub  ber  iyeuillants  begrünbete,  3111* 

2lbwel)r  „ber  glübeuben  unb  unrul)igen  teuerer".  CSs  mar  leirijt 

üorau*3ufeljen,  bafj  bie  gefdjilbertc  rürfliiufige  Bewegung,  ftaatsflug 

benuut,  für  bie  SSieberoefeftigung  ber  .Urone  groften  ̂ ortljeil  bringen 

tonnte.  Unmittelbar  nadj  beut  17.  Suli  Ijattc  Humus  l'inbet  ge« 

fdjriebeu:  „Ter  .s>af;  gegen  ben  .Mönig  perföulid)  erzeugte  ben 

JÖunfö)  nad)  3Cbfa)affitng  bes  .Niöuigtlntms;  bie  jurdjt  uor  1 1 11  - 

orbnung  mirb  mit  bem  Monigtbum  ausfüiweu  unb  Dielte  id)t  mit 

iMCumfdje  3alnlnid)ev.         (  VIII.    $eft  3.  3U 
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bem  ftönige  perfönlidj."  Wenau  fo  oerlief  bie  (intwicflung.  Zubern 

fein  S^eifcl  wein*  barem  war,  bat*  Üubwig  XVI.  bemnacfjft  ben 

(£ib  auf  bie  ̂ erfaffung  ablegen  mürbe,  ging  ein  warmer  &aud) 

Don  ftonalismus  burd)  bas  fran^öfifc^e  öürgertbum,  welches  an 

ben  betrug  bes  Honigs  unb  feiner  öftcrvcirt)ifcr)en  Qematykt 

fajledjterbtngs  nicht  erinnert  fein  wollte,  £ie  allgemeine  Stimmung 

wabrnebmenb,  fpielten  bie  $arifer$l)eaier  faft  nur  nod)  er$ronaliftifa)e 

2tücfe,  wie  „Gaston  et  Bayard",  „Henri  IV.  ä  Paris",  „Richard 

roeur  de  Lion"  unb  anbere  romantifdje  43ül)nenmcrfe  mehr.  Unb 

als  ber  älönig  nun  mirflid)  bie  ̂ erfaffung  befdjwor,  als  er  oor 

ber  iKationaloerfammlung  nod)  einmal  bas  feierliche  föelöbnitt  tfjt* 

lidjer  fonftitutionellcr  (ttejinnung  ablegte,  ba  fchaarte  ftcf>  bie  Nation, 

oon  aufrichtiger  unb  tiefer  2el)nfud)t  nach  bem  enblidjen  2lbfd)luffe 

ber  nunmehr  länger  als  smei  Safere  anbauemben  :)feoolution  er- 

füllt abermals  in  oollftünbigem  (vinnuttbe  um  ben  uralten  Ihron. 

fyrcilid)  hing  bie  Ireue  Sitter  oon  ber  gemiffenhaften  (£rfüüung  ber 

Öcbingung  ab,  bafj  bas  Mönigspaar  fein  hunbertfad)  uerpfänbetes 

SBori  enblid)  hielt  unb  jebwebe  auf  einen  reaftionären  Staats« 

ftreid)  gerichtete  3ntrigue  mieb.  Xcn  glücflid)ftcn  Slusbrutf  für 

biefen,  oon  ber  öffentlichen  Meinung  einftimmig  gemachten  SBor* 

behalt,  fanb  ein  fleiner  s]krtfer  Seifenhänblcr,  welcher  bei  ber 

Illumination  3U  (ihren  ber  oollenbetcn  i*erfaffung  ein  iiie^t  in  fein 

2d)aufenfter  ftcllte  hinter  Celpapier  mit  ber  Sluffdjrtft: 

sM)tet  beu  ftönig!  3o  i f t  cö  gcbiilulich,  — 
$kuu  cv  e3  elnlid)  meint  ualüvlidi. 

£ic  l'egislaturperiobe  ber  ̂ ationalocrfammlung  mar  ab* 

gelaufen,  unb  es  mürbe  eine  neue  ̂ lationalnerfammlung  gewählt, 

wetcfje  in  ber  (>>efri)id)te  „bie  Legislative"  f>etfet,  um  ihr  normales, 

auf  bie  laufenbe  gcfetjgcberifdjc  Arbeit  bezügliches  Üttanbat  ,51t  fenn= 

zeichnen.  Ten  WegenfaO  51t  ber  „legislativen"  ̂ uitionaloerfamm-- 

lung  bilbet  einerfeits  bie  fonftituirenbe  oon  1789,  anbererfeits  ber 

Monoent,  wela)er  ber  xHusbrucrsweifc  ber  $tit  gemäß  eine  Meoifions* 

fammer  bebeutet,  unb  burch  ben  bie  monard)ifd)c  ̂ erfaffung  ab* 

gefdjafft  morben  Eft  3n  bie  Legislative  gelangten  gan^  über* 

miegenb  Slbgeorbnete  oon  gemäjjtgter,  öerfafjungstreuer  Wcfinnung. 

£ie  Stniblmänner  ernannten  mit  befonberer  Vorliebe  foldje  Äanbi* 

baten,  welche  als  gewählte  Beamte  ber  Departements  unb  ber 

in'.vrfe  fdjon  (mal)rung  im  öffentlichen  Beben  erworben  hatten. 

Unter  ben  Xeputirten  oon  sJ>aris  beraub  fid)  and)  ber  republifanifd) 
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gcftnnte  äRarquiä  Don  (ionborcct,  aber  ber  Wargui*  mürbe  nicht 

al*  ftepublifaner,  fonbern  als  pictätooll  uereftrter  Gncnflopäbift  unb 

lyreunb  Voltaire*  gewählt.  ?lud)  al*  folrficr  erhielt  er  wegen  ber 

an  ben  lag  gelegten  ($efinnung  mir  .'iöl  Stimmen  gegen  347, 

unb  er  maß  ielber  feinen  republifanifdjen  Sbealen  eine  fo  ge= 

ringe  Mutualität  bei,  baß  er  in  feiner  Stanfrebe  feine  Öereitwiüig- 

feit  aufcbrücftc,  eine  berfaffung  511  Derzeitigen,  unter  welcher  ein 

freier  :Wann,  aller  :Hed)tc  fidjer,  ftrf)  glütflid)  fühlen  tonnte,  311 

leben. 

2a*  mar  nidtf  olv  eine  Lebensart  gemeint,  weldje  bic  Unter« 

Hiebe  denmföen  füllte,  beim  fogar  ben  umgeftalteten,  auäfrfjltefjlidj 

nod)  au*  Xcmofraten  jufammengeietJteu  Safobtnerflub  erfüllte  ein 

ehrlicher  fonftttuttonefler  :Hooalt*mu*.  Xic  Safobtner  festen  ba- 

male  einen  sJ$rci*  oon  25  Üoui*bor*  für  ben  beften  patrtottfe^ett 

Sllmanad)  au*,  iyür  biefeu  Wettbewerb  uerfafete  (iollot  b\v>erboi* 

feinen  ,.Almanach  du  pere  Görard",  welcher  im  .ttlub  oorgetragen 

würbe  unb  ben  s}>rei*  erhielt,  £cr  berfaffer,  welcher  beretnft  naß) 

ber  (iiunat)me  L*ium*  al*  Aonocnt*fommiffar  bis  über  bie  .Unöd)d 

im  Öürgerblute  waten  füllte,  geigte  fid)  in  jener  Sd)rift  nod)  al* 

ein  warmer  Sobrebner  ber  fonftitutioneücn  Monarchie  unb  fprad) 

mm  ber  Irinwifligung  L'ubwig*  XVL  in  bie  genannte  Staat*form 

mit  förmlicher  Führung.  £ie  3bcc  ber  (finjetjung  einer  ftegent* 

fdjaft  war  aud)  unter  ben  $emofraten  oollftänbig  erlofrijen,  unb 

:)iobc*pierre  hielt  e*  um  feine*  öffentlichen  3lnfel)cu*  willen  für 

nöthig,  in  einer  Jylugfdjrift  au*eiuanber$itfefcen,  bau  ber  bemo« 

fratifdje  :)tegentfd)aft*felbmg  nad)  be*  .Uöntg*  iylud)t  nur  ber 

^erfon  Öubwigs  XVI.  gegolten  hätte,  nicht  „ftreberhaften  republi 

fanifdjen  ;}wea*en".  Seine  Stellung  5111-  Jyrage  ber  Staatsform 

präyfirt  ftobespierre  in  jener  $rofd)üre  folgenbcrmafecn:  ,,3d)  habe 

ben  Sdjrecfen  nicht  getheilt.  welchen  ber  .Uönigstitel  faft  allen  freien 

Golfern  einflößt.  Wenn  bie  Nation  nur  an  ben  iUat?  be*  Mönig* 

gefteüt  würbe,  unb  wenn  man  bem  bitra)  bic  Kultur  unferer 

Mcoolution  erzeugten  Patriotismus  einen  freien  ?luffd)Witug  ge* 

ftattete,  fo  fürchtete  id)  ba*  ftönigtfwm  nicht  unb  auch  nidjt  bie 

(irb  lieh  feit  ber  föniglichen  ̂ unftionen  in  ein  unb  berfelben  Jamtlie 

Xtc  :Kepitblif  benebig  gleicht  mehr  bem  türfijdjen  al*  bem  fran5Ö« 

[tfdjen  Wcgimente,  unb  ba*  gegenwärtige  iyranfreid)  gleicht  mehr 

ber  ;)iepublif  ber  bereinigten  Staaten  tum  Slmerifa,  al*  ber  9Won« 

ard)ie  iyriebrid)*  ober  ̂ ubwig*  XIV.  oeber  freie  Staat,  in  weldjem 

30*
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bic  Nation  etwas  bebeutet,  ift  eine  SÄepublif,  unb  eine  Station  fanu 

aud)  mit  einem  ÜKonardjcn  frei  fein." 

S^rounguoUe,  aber  bod)  oernünftige  unb  gemajjigte  &*ortc, 

unb  fo  fprad)  bei*  Rubrer  ber  robifalen  üKinberneit  in  ber  über» 

lvtegcttb  erbeblid)  fonferoatioer  gerichteten  ßiueitcn  National* 

üerfammlung!  öou  .frerßen  gönnte  bie  Öolfsoertretung,  als  bas 

Organ  eineä  itanbes,  meldjes  cnblid)  mieber  ungeftört  bem  (iTiocrbc 

unb  bem  &cbensgenuffe  nadjgcbcn  mofltc,  bem  fonftitutioncüen 

Könige  fein  :)(cd)t  unb  feine  (ii)re.  9lts>  Üubmig  gegen  bas  (S'nbe 

ber  Üegislaturperiobe  ber  erften  üiationaloerfammlung  aber  oor 

feinem  Sdmmre  auf  bie  Öerfaffung,  in  ber  Polfsocrtrctung  er* 

fd)icnen  mar,  batten  fiefj  bie  Teputirten  gefebt  unb  bebeeft,  beoor 

fid)  ber  Köllig  feben  unb  bebetfen  burfte.  Ter  ibm  bingefteOte 

Seffel  hatte  fid)  in  nichts  uon  bem  Reffet  beS  Präfibentcn  unter* 

[Rieben.  Scitbem  mar  burd)  ben  (iib,  roeldjen  ber  Irftger  ber 

Mronc  auf  bic  öerfaffung  geteiftet  hatte,  für  bic  Revolutionäre  bas 

s3cbürfnif$  mcggefallcn,  ba*  neue  Staatsrecht  ber  ̂ olfsfouneränitäl 

bei  jeber  (Gelegenheit  unb  aud)  in  9(cuferrlidjfeiten  beroor^ufebren. 

Unter  lebhafter  3uftimmung  ber  öffcntlidien  Meinung  fam  bic 

£egislatioe  auf  bas  hergebrachte  höftfdjc  Zeremoniell  $urücf,  unb 

als  ifubmig  in  ber  öerfammlung  erfd)icn,  bebceften  unb  festen  fid) 

bic  Slbgeorbneten  erft,  nadjbcm  üubmig  fid)  bebeeft  unb  auf  einem 

mit  golbenen  Milien  burdjmirften  Scffel  plab  genommen  hatte. 

Erleichtert  aufathmenb  oernahmen  alle  Parteien,  in  mcld)e  ber 

brittc  3tanb  perfid,  au«  bem  SKRunbe  beö  Staatsoberhauptes,  bau 

bic  Revolution  ju  ($nbe  wäre,  unb  Bourgeois  mie  Temofraten 

flatfdjtcn  Beifall,  als  ber  .Uönig  bem  Sunfrfjc  Slusbrncf  Perlte!), 

bau  jyranfrctd)  nunmehr  feinen  alten  glücflid)cn  :Vationald)araftcr 

wieber  annehmen  möd)te.  s)lod)  wollten  bie  Jranßofen  nid)t  mit 

ihrer  (>>efri)id)te  brechen:  „Tie  rcpnblifauifdjen  prinzipiell  treten 

ntd)t  mieber  beroor",  frijricb  Jahre,  Tcputirtcr  bes  Departement* 

Stube,  an  feine  Zahlet;  „bie  oafobiner  felbft  fdjeinen  fie  ßu  mitV 

billigen,  menu  in  ihren  2atmugeu  baoon  bic  ftebc  ift.  Tic  öffent« 

ltd)e  :\Vcinung  hat  iid)  gän$lidj  ber  monnrd)ifd)cn  :)iegierung*form 

unb  ber  &ufred)ternaltung  ber  SBerfaffung  jugewenbet."  SWit  bin 

oafobinern  loetteifcrten  bie  öironbtften  in  lonalcr  i^efinnung.  2o 

erflärte  osuarb  bas  ttönigtbum  in  feiner  erblichen  Jorm  für  einen 

mirfnimen  2rininwaU  gegen  ben  (ihrgei;  ber  groften  Bürger  unb 

gegen  bie  :)innfefud)t  ber  Jraftionen.    Zwar  gäbe  es  M  rpu  Ii  faner 
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in  granfieid),  bemerfte  ber  ftebner:  „afrei  fic  ftnb  fchr  gering  an 

;]a\rt\  fic  biiben  feine  Partei;  fic  befdjränfen  ftd)  auf  rtjeoretifdjc 

©ünfdje." 
Leiber  l)inc|  bie  s.Bccnbtgung  ber  Mcoolution  nidjt  allein  Don 

ben  rHcoolutionären,  fonbern  ebenfo  fetjr  von  ben  Eontrercoolutio* 

nären  ab,  ben  Emigranten  nnb  ben  eibmeigernben  prieftern.  2sHe 

td)  fajon  beroorbob,  bewies  bie  geringfügige  ©ahlbethcilignng,  baß 

bie  ftcoolutionare  bie  iVmberljeit  im&mbe  bilbeten;  bie  IKebrbeit 

war,  bei  aller  latenten  L'icbe  51t  ben  obeen  nun  1 78*>,  Don  ber= 

felben  Stimmung  beberrfd)t,  meldjc  fid)  nad)  1848  bes  prcufnfdKu 

Golfes  bemächtigte.  $a  bie  0»>efd)äftc  ftotftcn,  bie  Staatspapiere 

nnb  bie  XHffignaten  fielen,  fo  hatte  fid)  bie  aura  popularis  oon  ben 

etnft  oergötterten  ateooluttonsinännern  abgemenbet  nnb  nutnfd)te 

bie  :)iütffei)r  ber  vorher  herrfdjenb  gemefeucn  .Mlaffen  in  bie  (bemalt. 

£ajj  fic  baneben  bie  Emanzipation  bes  britten  Staube*  niri)t  an* 

getaftet  luiffen  wollte,  war  unlogifd)  gebarijt,  aber  bie  Analogie  ju 

Erfd)einuugen,  weltfje  bie  preuuifdje  Wefd)id)te  in  ber  :\Vanteuffelfd)en 

:)teaftion*periobe  aufweift,  liegt  auf  ber  §anb.  Um  ben  .ttampf, 

meldjen  il)r  bie  iinuerföljnien  ehemals  beoorrcdjtetcu  Staube  auf« 

zwangen,  fortzuführen,  erließ  bie  Legislative  gegen  bie  leitenben 

^erfed)ter  ber  coutrerciwlutionärcn  lenbcnjen,  bie  Emigranten  nnb 

bie  eibmeigernben  prieftcr,  $roci  £cfrcte.  £as  eine  bebrobte  bie« 

jenigen  Emigranten  mit  lobesftrafe,  weldje  nidjt  }urütffebrcn, 

fonbern  fortfahren  mürben,  mit  beut  xMuslanbc  gegen  ,yranfreitf)  ju 

fonfpiriren.  £as  anbete  entzog  ben  eibmeigernben  ̂ rieftern  il)re 

Penftonen  unb  ftcllte  fic  unter  ̂ oli^ciauffictjt.  N-l>on  ber  Königin 

beratljen,  tljat  Lubmig,  maß  bie  englifd)e  .Mrone  feit  bent  Jatjre  1 707 

nid)t  mel)r  gemagt  hatte,  mo  .Königin  Mnna  bie  fd)ottifd)e  Wlitifr 

bill  verwarf;  er  legte  gegen  bie  öefdjtüffe  bes  Parlamente  fein 

$$eto  ein.  s^3ci  ben  Dcrfaffungsfeinbtidjcn  2lnte$ebentien  bes  .Königs 

mar  bas  ein  verwegener  Sdjritt,  aber  ber  Erfolg  fdjicn  :Warie 

iHntoinettc  :Ked)t  ,511  geben,  benn  bie  öffeutlid)c  lüicinung  beruhigte 

üd)  ber  verbädjtigcu  .s>anbluugsweifc  bes  Staatsoberhauptes  gegen- 

über mit  ber  formaliftifdjen  xHuslegung,  baf}  ber  .König  über  bie 

Üixt  unb  ̂ eife,  mic  er  feine  uerfaffungsmäfuge  Prärogative  ausübe, 

Memanben  :Ked)eufd)aft  abzulegen  hätte. 

it>tc  menig  aud)  bie  fortgefdjrtttenften  Xemofrateu  311  beginn 

bes  fdjicffalsfdnvangeren  Lahres  17:)-j  a  11  ben  llmftur^  bes  Ibrones 

badjten,  zeigt  folgeuber  ;}mifd)eufaU.  Ter  oben  erzählte  .Konflift 

3wifd)cn  ber  .Krone  unb  ber  Legislative  infpirirte  ben  Jafobiner 
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(Sana  311  einem  Vortrage,  melden  er  im  vsafobinerflub  über  ba« 

Ibcma  l)telr,  wie  man  fid)  im  Jyalle  einer  abermaligen  ̂ ylucr)t  be« 

Mönig«  3U  Oerbalten  haben  mürbe/  (Sarra  meinte  mit  nieten,  bafe 

bie  äiepnbiif  eingeführt  werben  foüte,  wenn  ber  Atönig  abermal« 

ben  Csbeen  nun  1789  offen  ben  Joanbfdjutj  Einwürfe,  fonbern  er 

fdilug  bor,  einer  berartigen  (£ocntualitat  baburrf)  31t  begegnen,  bafi 

man  an  Stelle  Üubmig«  XVI.  einen  englifdjen  ̂ rinjen,  ben  $er$og 

non  ?)orf,  ,511111  Mönig  ber  iyrai^ofen  mahle.  Ten  ̂ afobinern  mar 

jeboet)  biefe  Erörterung  eine«  Ximaftiemedifcl«  trot?  ihres  theo- 

retifdjen  (ibnraftcr«  fo  fatal,  bafe  man  ben  Mcbner  niajt  au* 

fpredien  ließ  1111b  il)ii  31U  Crbnung  rief,  llnb  und)  immer  ruhe 

bebürftiger  unb  monardjifdjer  mürbe  bie  Stimmung.  Gnblidj 

fapitulirie  fogar  bie  publijiftifdje  Jpodjburg  ber  rcpublifanifcfjcn 

unb  |03ialbemofratifd)en  ^eftrebungen,  bie  „R^volutious  de  Paris" : 

„Wöge  ber  Mönig  fortfahren,  311  regieren,  menu  er  ehrlidj  ift!" 

fdn'ieb  bie  genannte  Leitung,  „unb  ma*  ba«  Vergangene  anbetrifft: 

„Sd)ioaium  brüber!"    1  Fassons  lYponge!) 

^tt3mifri)en  fdnieben  bie  .Uönigin  unb  ber  non  ihr  beberrfd)te 

Mönig  Briefe  über  Briefe  an  bie  .s>errfd)er  unb  fterrfcherinnen 

Suropa«  unb  erbaten  fidi  ein  internationale«  feubalabfolutiftifd)e* 

v>cer  gegen  ba«  fonftitutionelle  ,vranfreid).  £ie  Cfin^elbeiten  ber 

befeindeten  ontrigue  finb  in  tiefen  oabrbüdievn  non  War  8enj 

urt'unbliri)  befdjrieben  worben.*)  $Mrflid)  führte  ba«  Sdjitffal  ben 
SBeltbranb  herbei,  melden  Warie  xMntoiuette  31t  fajüren  für  flug 

hielt,  iyaft  alle  inilitifer  (iuropa«  glaubten,  bafe  ber  beoorftebenbe 

.Urieg  für  jyraufreid)  fetjr  unglütflid)  Herlaufen  mürbe.  in  fo  be* 

beutenber  Staatsmann  mie  .Mauiüt',  meldjer  einem  (höherer  mie 

Sriebrid)  bem  (fronen  erfolgreich  Sdjranfen  ge3ogen  hatte,  hielt 

für  au«gemad)t,  bafj  bie  Moalition  in  ein  paar  SBodjen  bie 

^afolüner  niebergefd)lagen  haben  mürbe.  9Bar  bod)  bie  franjöpfa^e 

SKrmec  burd)  bie  Emigration  faft  aller  Offistere  aufdjeittenb  fo  gut 

mie  aufgelöft.  (ioblcnj  loar  in  ben  klugen  ber  gemiegteften 

inHitifer  be«  Selttbeile*  ber  Wognerberg,  meiner  bie  Nägel  au« 

beut  frait3Öftfcr)eii  2taat«fd)iffe  30g.  llnb  aud)  im  Vager  ber 

rabifalen  frainöfifdjeu  ̂ emofratie  entpfanb  man  bie  fdjmerften 

Sorgen  um  ben  Ausgang  be«  Kampfe«,  beim  man  mar  fid)  iomohl 

ber  ̂ errünuug  be*  .s>eere*  alä  audj  ber  politifctjen  Wübigfeit  be« 

Golfes  moljl  beuw&t   Senn  bie  SReooluttcmäre,  meiere  fdiou  im 

M)  Jin  Ts,  $aufrr.   ̂ afngaiifl  181*4. 

Digitized  by 



2er  Untergang  Üiibroigä  XVI.  im  l'idjte  fojinlift.  (^cfrf)icf)t^id)vei[nincj.  471 

trieben  jur  33cwal)rung  ibrer  .fterrfcrjaft  bc*  Ierrori*mu$  nid)t  ,511 

entratben  oermod)ten,  fid)  im  Kriege  behaupten  wollten,  tfjai  offen* 

bat  (iinigfeit  bringenb  notl).  Te*balb  geigten  pef)  Temofraten 

iiub  So^tatbeinofraten  bereit  mit  ben  (Gemäßigten  in  jeber  s#e* 

jiefjimg  £>ano  in  .franb  31t  geben,  wie  fte  fief)  fdjon  in  ber  Jyragc 

bei  2taatoform  ben  fonfertmtioen  Ctiefid)t*punften  nntergeorbnet 

batten.  £ie  „Revolution*  de  Paris"  ueröffcntttdjten  einen  Slrtifel 

tum  sJ>etion,  in  meinem  e$  ftieß:  „£ie  öourgeoific,  biefe  jafjtreiojc 

nnb  begüterte  .Klaffe,  trennt  fid)  Dom  itolfe  nnb  fteüt  fid)  I)öl)er; 

fie  glaubt  fid)  auf  einem  SWtoeau  mit  bem  Mbcl,  roetdjer  fte  Der- 

adjtet  nnb  nur  mir  ben  günftigen  Mngenblicf  Innert,  um  fie  511 

bemütt)igen."  Öourgeoific  nnb  93olf,  fo  fabrt  Lotion  in  feinen 

Sluscinanberfefcungen  fort,  finb  tum  ben  g(eid)en  Jeinben  bebrobt, 

niimtid)  oou  ben  gcioefenen  ̂ rioilegtrten,  nnb  gegen  biefe  jyetnbe 

muffen  fie  fid)  oereinigen.  Ter  gan^e  brüte  2tanb  mufe  fid)  jn» 

fammenfdjliefeen  wie  1781):  „ober  er  wirb  oalb  oernid)tct  fein." 

$>ir  muffen  ein  unb  bnffetbe  iyelbgefdjrei  baben:  „©nnb  ber 

iBourgeoifie  unb  bei  $otfe$!"  ober,  wenn  bae  beffer  gefällt, 

„(sinigfeit  bed  Mitten  2tanbe*  gegen  bie  ̂ rioilegirteu!"  8e* 

btngungen  für  bie  lieber berfieltung  bc*  fokalen  Jyriebenä  ftelten 

bie  „Kevolutions  de  Paris'1  niri)t;  wie  fie  fdjon  ber  fonftitutionellen 

.Uroue  gegenüber  grofjmütbig  „2d)mantnt  brüber"  gefugt  baben,  fo 

wollen  fte  int  \Sinblitf  auf  bie  äußere  üagc  fid)  aurf)  mit  bem 

rechten  jylügel  ber  }>erfaffung*partei  oertragen,  obue  etwa  alc- 

Äompenfntion  für  biefe  Cpfer  ba*  allgemeine  2tinuured)t  31t  oer* 

äugen,  oa  nid)t  einmal  bie  ̂ urüefnabme  ber  reaftionäreu  3&aty« 

reform  ocrlangten  fte,  weld)e  bie  ̂ ourgeoifie  beut  luntulte  auf  bem 

:\Varsfelbc  batte  folgen  laffen;  fo  frfjmer  bebrüefte  auri)  bie  2an*fülotten 

ber  grünblid)  erwogene  unb  richtig  erfannte  (hnft  ber  2tunbe. 

£ie  (auernbe  2d)abcnfrcube,  mit  weldjer  ber  £>of  beut  3u* 

fammenftoße  bc*  Öaubeä  mit  ben  fremben  9Käd)ten  entgegenfal), 

entging  ber  £cgi*latioe  nid)!,  unb  wenn  bie  ̂ erfantmlnng  and) 

ntdjt  über  urfuttblidje  iBeweife  für  ben  üanbesoerratl)  ber  .Uönigin 

oerfügte,  fo  füblte  bod)  jeber  Deputate,  baß  bie  oou  ber  Sßolfö* 

oertretung  erftrebte  ̂ erföbuung  tPiarie  9üttoinettes  mit  ber  s^er= 

faffnug  mißlungen  war.  .Ü'onnte  bie  l*egi*latioe  ben  Mrieg  führen, 
ein  au*länbifd)c*  $oalitionsl)eer  oor  fid),  unb  hinter  fid)  eine 

ßanbesmuttcr,  weldjc  für  bie  ̂ olf*ocrtretung  ba*  9teffu*geroanb 

'befe  2taat*ftreid)e*  wobV  Sfagefidjts  ber  Cirfenutniß  oou  ber  reaf« 

Honären  Unbclcbrbarfeit  bea  .s>errfd)erpaare*,  begann  bie  .Ubnig^ 
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treue  ber  2egi*latioc  51t  oerfagen,  beim,  wenn  ber  geubaiabfoluttemu* 

im  gelbe  fiegreid)  blieb,  bann  ließen  bie  tfoblcnscr  Junfcr  bie 

tieroorragenbften  $erfe<$ter  ber  Sbecn  von  1789  ba*  Sdjaffot  6e* 

fteigeu.  sM\t  furdjtbarftcm  Trufte  feßte  eine  ̂ arlamentcrebc 

SBergniaubä  ber  Königin  aueetnanber,  mobin  ibre  3ntriguen  bie 

Tinge  ,51t  treiben  brobten:  „Won  biefem  Jyenfter  au*",  fo  fprarf) 

ber  gironbtftifd)c  iyürjrer,  „erblitft  man  ben  s1$alaft,  in  melcf)ent 

perfibe  Matbfdjläge  ben  .Honig  irre  füfjren.  [Jurdjt  uub  Sdjretfen 

finb  oft  oou  biefem  inilafte  ausgegangen;  beute  fallen  fie  im  Wanten 

be*  ftefebe*  in  ifm  eintreten!  Stögen  aüc  feine  ̂ emobuer  ftrfj 

flar  marijen,  baß  nur  ber  .tfünig  umicrleUlid)  ift,  baß  ba*  ®cfcfc 

bort  unterfd)ieb*lo*  alle  3d)iilbigcn  treffen  wirb,  unb  baß  fein 

.s>aupt,  meldjes  be*  sHcrbredjeue  überfübrt  ift,  feinem  Sdjwerte  ju 

entrinnen  oermag."  ?(ud)  abgeieben  Don  foldjen  ©ebonfeti  ber 

:)iacf)e  aber  ber  2ülme,  warfen  ülWandje  in  gan,}  ruljiger  unb  fad)* 

lidjer  SScifc  bie  fyrage  auf,  ob  nirfjt  meuigften*  bei  frijlcdjtem  ̂ er* 

laufe  ber  militärifdjcn  Operationen  bie  ü)ionardjie  abgefefjarft  werben 

müfetc,  um  ber  fteootution  ben  dürfen  ju  betfen. 

Vorläufig  freilid)  braud)te  bie.M önigin  bie  Trübungen  ̂ ergniaub* 

nicf)t  ,511  fürdjten,  benn  bie  (Gruppe  ̂ ergniaub  mar  entzweit  mit 

ber  öitßcvftett  2infen,  mcld)e  bie  ̂ eoolutionen  ntadjtc,  mbem  fie 

bie  isifenmänner  in  ber  $anb  batte.   9lu*  \>aß  unb  Mißtrauen 

gegen  bie  (ttironbiften  oertbeibigten  9lobc*pierre  unb  bie  ̂ einigen 

bie  burd)  ̂ ergniaubs  rHebe  in  ibrent  Slufeben  ferner  erfd)ütterte 

:\Vonard)ie.  2ie  äußerten  ben  uubegrünbcten^erbadjt,  bieftironbiften, 

mit  SBriffoi  au  ber  2piüe,  fonfpirirten  mit  2a  /yaijette,  um  ben 

Atrieg  unter  ber  republifanifrben  Staateform  burd)  einen  militärifd)en 

Tiftator  rubren  511  laffen.    3n  feiner  neu  begrünbeten  Leitung: 

„La  Tribüne  des  patriotes"  richtete  (iamille  £e*moulin*,  ber  ultra» 
rabifale  ̂ aftilleftürmer,  einen  beftigen  Angriff  auf  bie  Mepublifaner. 

£er  fanatifd)fte  rKonalift,  fd)rieb  Te*moulin*,  mürbe  lieber  unter 

ber  ariftofrattfd)en  :)iepublif  2a  ,yanetteö  leben  unb  unter  feiner 

militärifd)en  Regierung,  meld)e  ftranfreicfj  brobe  atö  unter  ber  bc-- 

ftet)enben  ̂ erfaffung,  benn  biefe  gäbe  einen  2rt)ufterjungen  einem 

fran,>öfifd)en  ̂ riu^cit  ̂ uiti  sJ$air  unb  fet3te  fie  jufammen  auf  bre« 

felbc  Wefd)morenenlifte.    Tcvbalb  geborten  bie  mabren  ̂ afobincr 

$ur  Partei  ber  Uonftitiitioncllen,  iubem  fie  nidit  ben  Tanten  ber 

;Kepublif  wollten,  fonberu  bie  2ad)e:  „Ter  Gimmel  bcljütc  un£ 

öor  ber  :)iepublif  2a  ,yanette»!    £a*  iBort  iNepublif,  wcldje* 

üromwell  beftaubig  im  IVunbe  führte,  impouirt  mir  nid)t  metjr." 
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©riffot  oertheibigte  üd)  im  „Patriote  francais"  mit  ber  Be- 

hauptung, bnfe  e*  eine  republifanifcrje  Partei  überhaupt  gar  nicht 

gäbe.  Tarn  Phantom  bem  rHepublifautömu«  hatte  fo  wenig  Realität, 

baft  bie  wütbenbften  Xemofraten  fid)  fofort  einen  anberen  ,v>crrfd)er 

mahlen  mürben,  menn  ihnen  bie  Mbfefeung  bem  fonftitutionelleu 

.Honig*  möglich  märe.  Nun  hegte  ja  aber  iRobeSpierve  bie  Slnjtcfjt, 

bafe  bie  ftepublifaner  gar  nicht  auf  ber  äufeerften  hinten,  fonbem 

im  Wegentbeil  unter  ben  mehr  fonferoatioeu  Revolutionären  $u 

fuciien  mären.  Um  bie  geinbc  bem  .MönigtfnunS,  melche  Otobempicrre 

in  ben  Wironbiften  erfannt  51t  haben  glaubte,  mirf  fanter  befämpfen 

ju  fönnen,  fd)uf  aud)  er  fid)  ein  neue*  prefjorgan,  ben  „Defenseur 

de  la  Constitution4'.  3n  feineu  Beiträgen  bofumenrirte  fid) 

Nobempierre  als  einen  tbeoretiierjen  jyreunb  ber  rabifal  bemofratifchen 

:)iepublif  aber  Pernunftmottard)iften  in  ber  praftiferjeu  politif: 

„od)  liebe  (SrommcU  nid)t  mehr  alm  Marl  I.  iiniv  fümmert  cm 

niid),  ,511111  Xeufcl,  menn  angebliche  Patrioten  mir  bie  nahe  9lu$- 

fid)t  auf  ein  mit  iBlut  bejubeltem  jyraufreid)  geigen,  um  und  befc 

.Hönigtbumm  ju  entlcbigeu,  menn  fte  nidjt  bie  nationale  2ouoeräuität 

unb  bie  bürgcrlidje  uub  politiid)e  Weichheit  auf  feinen  Irümmetn 

begrüuben  wollen?" 

Sllfo  oorläufig  hielt  rttobempierre  entfd)loffcn  an  ber  fonftitutio* 

nellen  Wonarriiic  feft,  unb  bam  mar  aVäftigung  genug  oon  einem 

fo  rabifaleu  politischen  Genfer,  befouberm  100  ber  Iräger  ber  Mroite 

fid)  immer  fo  gehäffig  gegen  bie  .Uonftitutionellen  benommen  hatte; 

mlettf  nod)  burd)  jmeifndjc  Üinlegung  feinem  Peto*.  Unb  ber 

.Hönig  oerfolgte  bie  treuloie  2taatmfunft  feiner  (Gemahlin  beharrlid) 

meiter.  Cefterreid)  ben  .Hrieg  31t  erflären,  warn  bie  l'cgimlatioe 

megeu  erfolgter  beleibigenbcr  lyinmifrijung  jener  fchon  bantalm  er,}* 

reaftionäreu  :l>tacf)t  in  innere  fransöfifdje  ̂ erbättniffe  oerlangte, 

meigerte  fid)  Lubmig  allerbingm  nid)t.  .oatte  er  bod)  unter  beut 

liinfluffe  unb  unter  eifriger  SKitwirfung  feiner  (Gemahlin  lange 

baran  gearbeitet,  Ccfterreid)  31t  jener  vsuteroention  yt  brängen. 

:Warie  Antoinette  fonnte  ben  lag  nicht  ermarten,  100  eine  Armee 

ihrer  öfterreid)ifd)cn  Söerroanbten  ihr  8uft  madjen  uub  ihr  bie  ?(uf« 

hebung  ber  nicht  nur  in  ben  (Einzelheiten  fonbern  nod)  mehr  in 

ihren  beilfameu  prinzipiell  bombaft  gehabten  fonftitutionelleu  ©er* 

faffung  ermöglichen  mürbe.  ,yür  bie  ̂ ieberherftellung  ihrer  faben 

Mtuüfcmeutm  oon  Xrianon  in  ooller  Uuuntfchränftheit  mar  bie 

.Hönigin  ber  ,yrau}ofen  aud)  bereit,  Abtretungen  in  Cilfaft  Lothringen 

ober  fouft  wo  zuzugeben,  fomeit  fie  behufs  (irreidiung  jenem  ̂ metfes 
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unocrmeiblid)  fein  würben,  großer  ̂ ufriebenbeit  bes  £>ofes 

begann  bcr  ftrteg  an  ber  belgifd)en  nnb  an  bei  fnrbmifcfjcn  ©renje 

mit  mehreren  Schlappen  ber  fran^öfifdjen  3treitfräfte.  Diefe  Wik-- 

erfolge  riefen  eine  gewaltige  Aufregung  tjeroor,  nidjt  nur  in  ber 

•Vuiuptftabt,  fonbcrn  foft  nod)  mel)r  in  Den  öftlidjcn  iinb  fübbftlidjen 

Departements  welche  oon  Deutfd)lanb  unb  Italien  l)cr  ber  ononfion 

3imäd)ft  ausgefegt  waren.  Die  allgemeine  Wcroofität  tbciltc  fid) 

and)  ber  l'egtslatioe  mit,  unb  ftc  faßte  ben  brutalen  Skfdjlttß,  bafj 

bie  eibweigernben  ̂ rieftet  nad)  (Sanenne  beportirt  werben  füllten. 

3ugleid)  oerfügte  fic  bind)  ein  anberc*  Dcfrct  bie  ̂ ufammenjietjung 

oon  20000  SRann  bei  i>ari*.  Das  bc^eidjncte  Morps  fällte  aus 

gewählten  Vertretern  ber  itfationalgarbc  bes  ganzen  Raubes  befteben 

unb  je  nad)  ben  llmftänbeu  eutweber  ber  gelbarmce  jur  iHeieroc 

bienen  ober  einen  ̂ taatsftreid)  bes  £>ofcs  nieberfdjlagen  helfen. 

üubwig  XVI.  legte  gegen  beibe  Vcfd)lüffe  ber  Volfsoertrctuug 

fein  Veto  ein;  l)inftd)tlid)  be*  s}>riefterbe  freies  mit  äJedjt,  obgleich 

ber  römifdje  AUcrus  tütfifdje  lanbesoerrätl)erifd)c  Wühler  in  feljr 

bebeutenber  ;Jal)l  umfaßte.  Dagegen  burfte  bie  3ufammen$iel)ung 

eines  aus  ber  gcfainmten  hanflöftfdjen  itfattonalgarbe  genommenen 

/"yöberirtenforps  oon  einem  ebriid)  fonftitutionellen  .wrfdjer  unter 
ben  obwaltenben  llmftänbeu  nidji  oerbinbert  werben.  3Koti  mttfj 

fid),  um  über  bie  bezeichnete  folgenreiche  Angelegenheit  311  einem 

richtigen  llrtbeil  ,ut  gelangen,  oon  bem  weit  oerbreiteten  Vorurtbeil 

losmachen,  als  ob  bie  bamaügen  gebenden  2d)urfen  unb  lUiörbcr 

gewefen  feien.  Die  iWitioualgarbe  enthielt,  wie  wir  gefeben  l)aben, 

ben  Abfdjaum  ber  Ü)efellfd)aft  überhaupt  nidjt  in  fid),  fonbcrn  fetue 

fid)  burd)weg  aus  ben  befferen  klaffen  jufammen.  Die  blutigen 

unb  feigen  Au*fd)reitungen  ber  Jyöberirten  gehören  gau^  über« 

wiegenb  ber  fpätereu  od)lofratifd)en  (£pod)e  bcr  iHcoolutiou  an, 

bereu  Crintritt  nur  bind)  bie  fehler  unb  2üubcn  bcr  .ttrone  mog- 

lid)  geworben  ift.  out  fonftitutioncll'monard)ifd)cn  Zeitalter  ber 

:)ieoolution  btlbeten  bie  Söbertrten  itidjt  ben  Auswurf,  fonbcrn  im 

Wegentheil  einen  gau^  ausgesetdjneten  iöcftanbtheil  bes  rranjöfifdjcu 

Vürgcrthums.  obrer  ;{weitaufenb  famen,  üd)  über  bas  Veto  bcr 

Mrone  hinwegfenenb,  als  Vertreter  prooiu^ieller  ttationalgarben  nad) 

ber  Jpauptftabt,  um  fid)  ber  ̂ egislatine  foioohl  ̂ ur  Abwehr  eines 

3taatsftreid)cs  als  and)  gegen  bie  ounafion  uir  Verfügung  ui  ftellen. 

Von  ben  Cffijieren,  weld)e  jene  ;}wettaufcnb  fid)  wählten*  nnb 

welri)e  allerl)öd)ftcn*  *joo  an  bor  ;Jabl  gewefen  fein  fönnen,  haben 

in  ben  ttriegen  ber  Mepublif  unb  bes  .üatferreid)cs  nidU  weniger 
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als  46  bie  SRangftufc  eine*  Tioifionsgeneralö  ober  üKarfcfjaÜ*  er 

Kommen.  ($3  gehörten  ba&u  SRaffena,  abortier,  Dubinot,  3oul)am, 

©ouoien  (saint=(£nr,  3ourban,  SJnme,  (Slwmpionnet,  äRaifon,  Sanne* 

unb  2Äoreau.*) 

Ter  (finfprucr)  be*  Mönigo  gegen  bie  Sormirung  bc*  föotps 

Don  20  000  Wann  eröffnete  bte  für  gefdjloffen  erflürte  iReoolution 

oon  Beuern.  Tie  Arbeiter  ber  Snnbourg£  3aint*2lntoine  unb 

2ainKWarccau  ncranftaüetcn  eine  öffentliche  .\tunbgebung,  nid)t  um 

bie  Wonardjie  311  ftür$en,  fonbern  um  beut  Irüger  ber  fctone 

311  broben,  unb  um  it)n  31t  einer  oerfaffuug*treuen  unb  nationalen 

^otitif  311  brängen.  Ter  "Diaixe  s}>('»tton,  melier  fo  befonber*  naa> 

bruef lief)  für  bie  Ginigfeit  be*  gefammien  brüten  Staube*  ein« 

getreten  mar,  erwirfte  für  bie  Arbeiter  ba*  oon  biefen  in  butdjanS 

gefefeüdjet  2Beife  nadjgefurijtc  iHecf)t,  bewaffnet  bemonftriren  311 

bürfen.  Änt  3abre*tage  bes  Sdjwures  im  ̂ allrjaufe  (beut  20.  Suni 

1792)  oerfammelten  fid)  laufenbe  au*  beu  unteren  Allaffen;  Staunet, 

Stauen  unb  ftiuber,  unb  sogen,  bie  einen  mit  $ifen  unb  fonftigen 

prtmitioen  'Baffen,  bie  anbeten  mit  grünen  Zweigen,  Ötumen- 

ftraufeen  unb  Mornäijren  in  barmlo*  oergnügter  Stimmung  unb 

in  guter  Crbnung  3itr  Wationaloerfammlung.  21  n  ber  £d)ranfe 

ber  ̂ olf*uertretung  (ad  einer  au*  ber  Wenge  eine  Petition  oot, 

welrfjc  fein  Bort  oon  SRepubüf  enthielt  fonbern  nur  bem  wahren 

£ad)oerrjalt  gemäß  erflärte,  baft  Sranfreid)  nad)  allem  SBor« 

angegangenen  feine  anbete  Sonn  ber  -IVonardjie  mehr  311  ertragen 

oermödjte  al*  bie  ebrlid)  bemofratifdje:  „Bir  oerlangeif,  baf5  ber 

.Uönig  feinen  anberen  Billen  alv  ben  be*  0»)efet3e*  baben  fall.  (Sin 

Criu3elncr  barf  ben  Billen  oon  25  Üttillioneu  ÜKenfdjen  nirijt  be« 

einfluffen.  Beun  wir  ilm  au*  ̂ iücffirijt  auf  feinen  Soften  (äffen, 

tlniu  mir  ba*  unter  ber  öebingung,  bafc  er  il)n  fonftitutioncll  auf- 

füllt. Benu  er  baoon  abweist,  ift  er  nid)!*  nuijr  für  ba* 

fran^öfifdje  %olt  $aro  bat  fid)  errjoben;  e8  wirb  8lut  fliegen, 

wenn  bie  ̂ erfeftwörer  nidjt  entlarot  werben.  Unb  wenn  bie  Un- 

tbätigfeit  unferer  fteere  oon  ber  au*fül)renben  (Gewalt  fommt,  fo 

oernicrjte  man  biefe!" 

Ter  sl>räfibent  ber  8egt*latioc  befeuerte  bem  *8otU,  baß  man 

bie  SBetbrerfjcn  ber  sl>erfd)wörer  31t  oerbinbern  wiffen  würbe,  unb 

ermalmte  bie  ̂ ittfteller  311  gcfetJlidjem  ̂ erbalten.  Tie  Wnfptadje 

be*  ̂ orftfeenben  würbe  oon  ben  üKanifeftanten  günfiig  aufgenommen, 

')  Sgl.  Ciwfen  „Zeitalter  bei  Meuolutton*  1,1:455. 
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unb  bie  3Kenge  30g  ftd)  bef  riebigt  3urütf,  um  fobann  bic  ftidjtung 

nadj  bcn  luilcrien  einjufcftiagen.  £>ier  brattg  fie  ein,  ot)tte  fonbcr-- 

lid)en  Siberftanb  ,31t  finbcn  ober  nennenemertt)en  Unfug  an3urid)teu. 

3ton  Raub  in&befonberc  mar  feine  iHebc,  ebcnfomettig  wie  bei  Der- 

fdjiebenen  auberen  (Gelegenheiten  bes  18.  unb  be$  19.  o,al)ri)ttnbert*, 

ak>  bie  Arbeiter  uon  s}kri$  fid)  gcwaltfant  bie  2d)löffer  ihrer  .ftönige 

öffneten.  o»m  i?iu  Ratten  fid)  bie  -Vtan tf eftanten  aurf)  in  bas  töeinact) 

ergoffen,  100  ber  .Uönig  weilte.  (Sr  hatte  eine  gröfecre  3^1)1  Don 

s}>rieftern  um  fid),  barunter  einige  in  Seife,  Tie  0>eiftlid)cn  Der* 

fdjwanbcn,  fobalb  ba*  s^olf  erfdjiett,  bewaffnet  mit  ̂ ifen,  2id)eln, 

Heugabeln,  2enfen,  Sägen  unb  mit  Seffern,  weldje  au  Stangen 

aufgebunben  waren,  ombem  eine  immer  bidjtere  Sdjaar  in  ba$ 

dimmer  quoU,  30g  ftd)  ber  .Uönig  biö  an  ben  Wanb  be*  SHaumc* 

jurürf  unb  fetUe  ftd),  001t  einigen  ittationalgarbtften  umgeben,  auf 

ein  Scnftctbrett.  .frier  mürben  uon  ben  (i'inbringlittgen  bie  lafeltt 

mit  ben  ü)ienfri)eured)ten  uor  il)it  bingeftellt.  c£r  fdjwcnftc  feinen 

/put  unb  rief:  „(i*  lebe  bie  Nation!"  ̂ iclftintntigc  lärmenbc  'Diife- 

billigung  antwortete  il)tn.  3Ran  oerual)tn  u.  lU. :  „Säulen  Sie 

3wtfd)eu  (Sohlet^  unb  s}>ari$!  Sagen  Sie  bie  Pfaffen  weg!  Sanftio* 

nirett  Sic  bic  Tefrcte!"  Vhtbmig  brürftc  bcn  SRädjften  bie  .frönbc 

unb  oerfud)te,  bcn  .frut  fd)ioenfcnb,  ju  Sorte  31t  fommen.  9tlö 

it)tn  ba*  nid)t  gelang,  liefe  er  fid)  oott  einem  Sattefülottcn,  melier 

eine  rotl)e  iWifce  in  ber  §anb  trug,  bie  genannte  Mopfbcbetfung 

geben  unb  fetne  fie  auf.  Tie  rotbe  Wütje  mar  311  jener  3eit  nod)  utajt 

bae  &b.$eid)cn  ber  od)lofratifchen  SDiörber,  fonbern  bav  Snntbol  ber  el)r= 

lid)en,  auftänbigen  Arbeiterpartei.  llnbcfdjrcibliri)  mar  bie  Scnfation, 

weldje  bic  $rett)ettemüfee  auf  bent  Raupte  bec»  9)ionardjen  l)eroors 

rief,  3iimal  yubroig  fogar  au*  einer  ihm  gcreid)tcn  iylafdjc  auf  bie 

$efunbf)eti  feiner  ungebetenen  onifte  tranf:  „Ter  Mönig  triuft! 

Ter  .Uönig  bat  getrauten!"  mürbe  gerufen«  „  .  .  .  CS*r  tragt  bie 

Jretyeitemüfce  auf  bem  Raupte.  C!  fönnte  er  bie  Freiheit  in  beut 

.frerjen  tragen!" 
Tie  teilte,  meiere  bei  beut  Irägcr  ber  .U  rotte  üljnc  lirlaubnife 

eingetreten  marett,  ftamntten  au*  früher  red)t  fälligeren  gemefenen 

fokalen  sd)id)ten.  ilMc  bie  „Revolution*  de  Paris4'  berieten, 

nabmeu  „alle  Moblenträgcr,  alle  Starten  ber  fralle"  an  ber 

Temonftration  Ibeil.  on  meinem  erften  &uffa(e  babe  id)  er3äl)lt, 

mic  eine  beut  ftönige  bargebradtfe  Coation  ber  .Uoblenträger  auf 

Zutrat  einen  foulten  (Siubrutf  mad)te,  bafe  er  feine  rcpttblifanifdjcn 

Mnwanblungcn  öffentlich  oerlengnete.    (iben  jene,  Wenfdjenflaffe, 
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unb  ma3  ihres  (bleichen  war,  empfingen,  inbem  fic  erbittert  in  ba* 

Sdjlofe  bc*  Mönig*  [türmten,  oon  £nbmig  mieberum  einen  febr 

günftigen  C^inbrucf.  (i*r  hatte  ben  Inmuüitonten  gegenüber  eine 

2lrt,  meld)e  .Ualtblütigfeit  mit  Ohitmüthigfeit  auf*  (Mlüfflidjftc  Oer« 

banb.  (St  tranf  mit  ben  Sanefülotten  nnb  trug  ihre  $opfbcbccfnng, 

aber  er  oerfprad)  bic  Sanftion  ber  betrete  nietjt.  £ie  Vßolfö* 

fnnbgebung  fanb  tr>ren  ?lbfd)lnß  in  einem  mebrftünbigcn  Vorbei« 

marid)  ber  XfjeÜnefymer  bei  bem  Könige,  ber  Monigin  nnb  bent 

.Kronprinzen.  SD?ef>rfacr)  ertönten  ans  ber  .Üolomie  grobe  nnb 

broljenbe  ;}nrnfc  jpi  bem  aönigspaarc  nnb  befonberä  31t  Warie 

Slntoinette  hinüber,  aber  es  übenoog  bod)  ber  naioe  ftudbnuf  ber 

?(nl)üng(iri)fcit  nnb  ber  (£l)rmrd)t.  öefriebigt  gingen  bic  Waffen 

auseinanber.  Sie  batten  mieber  einmal  geieben,  bafe  Öonis  trofe 

allcbcm  ein  braver  Herl  mar,  nnb  bie  .Königin  batten  fic  gewarnt. 

9lücs  in  Willem  genommen  mar  bie  :Wonard)te  an  biefem  anf= 

geregten  läge  nid)t  oon  Wienern  erferjüttert,  fonbern  eber  gefräftigt 

morben. 

Sieben  $$odjen  fpnter  mnrbe  bas  Mönigthnm  beieitigt.  Xa* 

$eer  ber  auölänbiföen  .Könige  hatte  injmiitfjcn  feinen  Änfmarfcj 

bcenbigt.  xHularb  meift  überjengenb  nad),  bafe  nid)t  abftrafte 

Jreibeita«  nnb  «leiri)()citvfd)männerei  bie  Urfadjc  jum  Sturze 

Srnbioigs  XVI.  gemefen  ift,  fonbern  lebiglid)  ba*  ̂ Bebürfntg  ber 

£anbe*oertbcibignng.  Solange  es  bie  nulitärifdjen  Jntereffen 

irgenb  erlaubten,  hielten  alle  flieoolntionäre,  Bürger  mie  Arbeiter, 

ben  Xfftox\  aufredet.  8U$  fic  jebod)  bie  .Kugeln  bc*  .wmg*  oon 

SBraunfcfnoeig  in  bei  ,yront  1111b  ben  Staateftreid)  im  dürfen  batten, 

ba  entlebigten  fic  ftd)  bes  .Königtbnntv,  fo  febr  bic  fonftitiitionelle 

^conarcfjtc  allen  Vertretern  ber  obren  oon  17*9,  and)  ben 

rabifalftcn,  nad)  mie  oor  ermünfdjt  gemefen  märe,  Vei  bem  Hin 

griffe  auf  bie  Inilerien  (am  10.  Sluguft  1792)  fod)tcn  in  ben 

oorberften  Leihen  jene  Jyöberirien,  welche  in  ber  iyolge^eit 

Napoleon«!.  äÄarföafle  nnb  Generale  gemorben  finb.  l'nbmig  XVI. 

balte  biefc  jungen  Männer  cbenfo  gut  haben  tonnen,  wenn  er  als 

ein  ehrlich  fonftitntioneller  .s>crrfd)cr  hätte  bas  l'anb  gegen  ba* 

internationale  contrcreoolntionäre  Sunfertfyum  oertbeibigen  wollen. 

Slber  bic  .Königin  hatte  immer  mieber  bie  ?(iivföbnnng  ihre*  i>k> 

mahle*  mit  ben  Monftitntionelien  hintertrieben,  beim  bie  banale 

<yran  mollte  nm  jeben  ̂ reis  ben  netten,  anftänbigen,  ihrer  .s>er= 

fünft  angemeffenen  .s>or  mieber  hoben,  melden  fie  firii  mir  im 

Gahmen  be*  ̂ enbalabfotiitiviiuiv  luu^nftellcn  oermod)te.    Tan  bic 
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^oltttf  ber  fran$öfifd)en  tone  boraugemeife  auf  jenes  ;{iel  ge* 

rid)tet  fem  müßte,  tarn  bcr  .ttönigin  qanj  felbftDerfränbltdj  oor;  in 

biefer  SMnfidjt  befdjlid)  fie  nie  ber  leifefte  3rocifel. 

i"Sk  man  fid)  bas  bei  einem  So3ialifrcn  bcnfcn  fann,  bulbigt 

ttufarb  ber  SKnfidjt,  baß  bie  0>cfd)id)te  Don  bcn  Waffen,  nid)t  non 

einzelnen  i*crfönlirf)feiten  gemacht  mirb.  Snbeffen  iäfet  iinfrr 

.sMftorifcr  in  $3e3ug  auf  bie  franjofifdje  i)teüolutions3eit  )mi  $lue= 

nahmen  311,  topolcon  unb  ̂ ubmig  XVI.  £iefc  ;}ufflwmenftcflnng 

Hingt  im  erften  Slugcnblitfc  parabor,  aber  fie  tft  gleidjmohl  richtig. 

IrotJ  ber  fo  feljr  bcfd)eibcncn  ©oben  bed  .Uönigs  mar  üubmigs 

Haltung  nun  einer  faum  ,311  übcrfd)ätienbcn  $3cbeutung  für  bcn 

0>ang  ber  iHeoolution  unb  3mar  lebigliri)  mcgen  feines  ihm  am 

geborenen  Stange*,  mcldjer  länger  als  man  gemöbnlid)  glaubt,  aller- 

feite  mit  auBerorbcntlidjem  Mefpcft  betrachtet  morben  ift.  2ie 

,yolgeruugeu,  meldje  bie  (>5efd)ichtsfd)rcibung  aus  jenem  Safee 

tHularbs  ,311  Rieben  nermag,  finb  oon  fo  großer  Iragmeite,  baß 

allein  um  feinetmillcn  bie  ganje  (>>efd)id)te  ber  rKcoolutiom^eit 

mirb  neu  gefd)riebeu  werben  muffen.  Scitbem  tolarb  mit  feinem 

^udje  beroorgetreten  ift,  liegt  beutlid)  auf  ber  &anb,  mie  wenig 

Snbcl  unb  laine  als  abfdjließenbe  Xarftellungcn  ber  betreffeuben 

meltgefd)id)tliri)en  Venoben  gelten  fonnen.  3m  liinflange  mit  Snbcl 

unb  laine  jagte  Ireitfdife  einmal,  baß  alle  ernften  politifdjen  Genfer 

ein  febr  hartes  Urtheil  über  bie  fran^öfifdje  :)ieoolntion  311  fällen 

genöthigt  mären,  ton!  biefe  Strenge  bürftc  ermäßigt  merbeu 

muffen,  ̂ enigftens  fdjeint  ber  jetft  crreid)tc  2tanb  ber  3Biffen- 

fchaft  barauf  hin^iibeutcn,  bafj  früher  ober  fpäter  ein  ber  Aufgabe 

oöllig  gemachfener  Wcfd)ia^tsfd)rcibcr  fommen  unb  3eigen  mirb,  mie 

aud)  bie  rabifalften  iWaßrcgcln  ber  Revolutionäre  311  einem  erheb* 

liehen  Xfjcile  burd)  bie  unoerföhnlidje  jyeinbfdjaft  ber  .Uönigiu  311 

rechtfertigen  finb.  ̂ Inbercrfeits  mirb  aus  bemfelben  Wruube  bie 

ftets  fo  fdjarf  getabelte  Ballung  bes  frnn.3Öf!fc^en  2lbcls  oiel  milber 

31t  fritifiren  fein,  (is  ift  ein  ber  menfd)licben  Kultur  mtbcrfpred)enbcs 

unb  beshalb  unbilliges  Verlangen,  bafj  bie  franjöjtföe  xHriftofratie 

bem  bemofratiidien  Umbau  bes  Staates  juftimmen  follte,  ohne 

oon  Seiten  ber  tone  irgenbmeldieu  £rutf  erfahren  311  haben. 

JBenn  nicfjt  eine  gemiffe  ̂ reffion  burd)  bas  .Uünigthitm  ftatt* 

gefimben  hätte,  mürbe  fid)  aud)  ber  preußifdjc  Slbcl  niemals  ben 

Stein -.s>nrbcnbergfd)en  Wefelen  untermorfen  haben,  ebenf omenig 

mie  bas  -\?aus  ber  ̂ orbs  einer  .Uöniglidien  Trobung  mit  einem 

l$aü»föube  jn  enrratften  oermochte,  um  fid)  31a*  Annahme  ber 
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^ariamentercform  befebren  51t  fönnen.  £ie  beuorredjteten  2tänbe 

in  Jyranfreirf)  jebod)  mürben  tum  ber  Alrune  in  feiner  SÖetfe  bayt 

angebalten,  an  ber  fonftitutioncflen  **erfaffung,  beren  ̂ uftanbc= 

fommen  bie  Sofobiner  fo  el)rlid)  nnb  tnftänbig  münfcfjten,  ouc^ 

ifyrcrfeitd  lonal  mitzuarbeiten,  om  (*>egentf)eü!  <5u  ben  gebäffigften 

contrcreiuUuttonäreu  hänfen  mnrbe  ber  xHbel  uon  ber  cbenfo  falfcfyen 

mie  nid)tigcn  .Uönigin  angereiht.  Tie  .Uonftttutionellen  aber  fabeu 

fid)  in  ber  Wotbmebr  gemungen,  immer  metter  31t  geben  nnb  ber 

ertremen  Unvernunft  ber  $errfdjerin  ein  ertreme^  ̂ ernunfircd)t 

cntgcgenytfteUen. 

Irofc  ber  materialiftifcfjen  Üehre  nun  ber  gefd)id)t*bilbcnben 

rtraft  ber  Staffen  fann  e*  fiefj  and)  in  C^egenmart  unb  ̂ ufunft 

immer  mieber  ereignen,  baß  eine  fritmle  Nl>erfönlitf)feit  auf  beut 

Ibronc  ben  reMicrjcn  politifd)en  obealiemue  einer  großen  unb  ebleu 

Nation  in  ungemollre  unbcimlicfje  Halmen  brängt.  Sft  bod)  ba* 

^riu^ip  ber  (£rblid)feit  ebenfo  gut  ein  Sutto  mie  ba*  ̂ rin^ip  ber 

^olfemabl.  Ter  ungeheure  fönffoft,  mcld)en  eine  IVarie  Slntoinette 

auf  ba*  2d)id\al  nidit  bloß  ivrnnfreidj*,  fonbern  ber  $t*elt  (111*311= 

üben  uennod)te,  bilbet  eine  iebr  nieberidilagenbe  Erinnerung  für 

bie  :lVcnicf)t)cit,  meldie  emig  ben  2ifimbusblocf  bes  pofftiföen  Jort* 

fdjritte*  mäl^t. 
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11. 

^ic  f omifcft c  Suft. 

Äomifche  öuft  ift  ein  Äroftgefühl,  ba*  burcf)  bic 

Blamage  einer  (Schwäche  entftebt.  £aä  Ahnnifdjc  •  ift  ber 

l)äufigfte  (nid)t  ber  einzige)  örunb  be*  forderlichen  Sachen*, 

^uinilict)  wir  lachen,  wenn  bie  angegebenen  ̂ oraueictsiingen  fomifdjer 

Öufi  plöfelid)  eintreten.  SSkrä  fünft  nod)  baftii  gehört,  bamit  gelacht 

werbe,  fnnn  id)  erft  fuäter  fagen,  beun  bav  forderliche  Seichen  ift 

nid)t  luefentlicr)  Suft,  fonbern  wefentlid)  Ürregung. 

£cr  früfjefte  @runb  ber  fomifdjen  Suft  ift  alfo  eine  2d)wäd)e, 

ber  zweite,  bafe  fie  fid)  blainirt,  ber  britte  bav  ihaftgefübl  bev 

&>ai)rnetnuerv.  Tiefem  Hilter  nad)  füllen  bie  brei  SBorauSfefcungen 

ber  fümifd)en  Suft  beleihtet  werben. 

2>ie  Schwäche.  (Sine  2eeleneigenfd)aft,  bie  in  ben  SCugen 

bev  SSahrneh mers  irgenb  einein  ;}wetfe  ber  menfd)lid)en  Wind' 
feligfett  über  etwa  einem  näheren  ;}weefe  pwiberläuft,  nennt  er 

eine  Schwäche.  Selbftuerftäublid)  ift  hierbei  aitd)  ber  begriff 

„Wlütffeligfeit"  fubjet'tiü  au«  ber  $>ürftellung  bc*  ̂ oaljrncljmcre  511 

üerftebeu.  Jyür  einen  brauen  .v>auvbefit3cr  wäre  ein  großer  s|>i)iioiupii, 

ber  etiua  feine  ©crniügeuvuerhältuiffe  oernadjiäfftgte,  möglicherweife 

eine  fomifche  Jyigur,  ein  Sebenvftümper. 

(Sine  fomifche  .s>anblung  fanu  gleichzeitig  al*  bas  untaugliche 

Nüttel  .uim  eigenen  ̂ werfe  bes  Marren  crfdieinen,  unb 

begreiflicherweife  werben  bie  (>Wütfv}wed'e  bev  üürgeftellten  unb 

bev  iual)rnel)nienbeu  2ubjeftv  fein*  oft  fid)  ungefähr  beden,  aber 

bav  Sßefen  bev  .Uonüfrtieu  liegt  inuuer  in  ber  fidjtlidjen  Unfäbigfeit 

bev  üürgeftellten  2ubjeftv,  bie  ;}wi\fe  \u  erreichen,  bie  ber 

kannte  Innen  be  für  bie  hädmeu  hält. 
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Birten  ber  fonüfd)cn  2d)mäd)c.  3can  s}kul  ficbt  bie 

Tummt)eit  für  ba*  einige  nute  er  patljctifd)  ftatt  2d)ioäd)e  fagt) 

„Unenblid)*  kleine''  an.  (Vorfdjule  bcr  Ncftbctif,  §  28:)  „2sm 

moralifcrjcn  9ieirf)e  giebt  es  aber  md)tä  kleine*,  benn  bie  nad) 

innen  gcrid)tctc  l^oralitat  erzeugt  eigene  nnb  frembe  2ld)tung  nnb 

it)r  ÜKangel  Vcradjtung,  nnb  bie  nad)  anfecn  gerichtete  meeft  Siebe 

nnb  iljr  Langel  #af$;  $ur  Verachtung  ift  bas  2ad)crlid)e  311  un« 

midjtig  unb  311m  .V>affc  §u  gut.  Ir*  bleibt  alfo  für  boffclbc  nur 

bas  üleia)  bc*  SBerftanbeä  übrig  unb  jwot  ans»  bemfetöen  bas 

Unoerftäubige."  3d)  meine  aber,  bafe  mir  —  unter  berfelben 

Irinjttjränfung  bcr  oerfdjmimmcnben  Wremen,  bie  icfj  oorbin 

für  bie  (Einteilung  bcr  feeliferjen  Gräfte  gcmad)t  babc  —  genau 

entfpredjcnb  bae  Neid)  ber  2d)mad)en  in  bie  brei  (Gebiete  bcr 

^tllcnsfdjmädjcn,  Verftanbe*fd)mäd)en  unb  Sittenfcfjwädjcn  ein* 

tbcilcn  bürfen.  —  Cr.  n.  £>artmann  rebet  oon  einer  „ftdj  fclbft  auf* 

bebenben  Verfcfntbcit  bc*  Teufen*  ober  ©ollen*-  („Ncftbetir, 

II,  260).  —  Itmtfädjlid)  fann  nict)t  nur  ber  Unocrftnnb  fomifet) 

mirfen,  fonbern  täglid)  fönnen  nur  uüe  im  Sebcn  fo  im  Iljeatcr 

beobachten,  mic  ctma  über  eine  %l>l)legmatifd)c  ober  über  einen 

Lügner  gclad)t  mirb.  2o  cbel,  baß  mir  aud)  bie  gcringfte  Un- 

fittlidjfcit  nur  ocract)ten  fönnten,  fo  cbel  finb  mir  nid)t. 

2B i 1 1 c n  v f  d) m ä d) e.  Ter  malade  imaginai re  leibet  au*fd)lief;lid) 

an  einer  ©ifleuvfdjmädje.  Faulheit  unb  iycigl)cit  11.  f.  m.  gebären 

31t  benfd)ät5barftcu  feelifdjen  ̂ ctiuifttcnfürbaybramatifc^c  tfampffpiel. 

Vcrftanbevid)mäd)e.  ($8  giebt  jmei  Sorten  Tumml)eit, 

afitte  unb  djronifdje,  es  giebt  ̂ rrenbc  unb  Starren. 

orrtbum.  Tie  .Monüf  ber  3rrtl)ümer  ift  mobl  bie  augerCtc^fte 

nnb  alfo  bie  billigfte.  Tie  Vermed)fclnngcn  oon  ̂ erfonen  ober 

2acfjen,  bic  Sftifjtterftanbniffe,  bie  falfdjen  2d)lüffe,  bas  finb 

orrtlnimer.  $>cnn  Briefe  ocrtaufdit  merbeu.  sBcnn  fid)  2and)o 

$anfa  eine  3ind)t  lang  in  ber  2djmebc  über  einem  (Kraben  biilt, 

meil  er  ben  Kraben  für  einen  XHbgrunb  anfiel)!.  iUcnn  :Wtnno 

oon  Varnbelms  braue  Jyran$i*fa  ibrem  brauen  Sodtfmcifter  plöfclidj 

als  bie  (beliebte  bes  slVajor:>  crfrfjeint.  3«  meffen  ift  bie  Äomif 

eine»  ̂ rrtljums  an  bem  ?lbftanbe  3mifd)cn  Vermeintem  unb  XtßU 

fäd)ltd)em.  ©enn  .s>artlebcns  „Waftrreier  ̂ aüor"  nun  und)  mal 

bei  feinen  töaftfrcunben  auf  ̂ ogirbcfnd)  ift  unb  in  ber  (Mottesfrülje 

ein  2tünbd)cu  im  Jycnfter  liegt,  feine  ̂ lorgenpfetfc  raudjenb,  unb 

menn  er  bann  erfahrt,  bafs  es  ein  Horbell  ift,  100  er  ba  logtrt, 

fo  ift  biefe  ftarfmirt'enbe  Storni  f  auf  ben  anfdjcincnb  unüberbrü^ 
^vcuBifcfje  3a6v(nict)cr.   ̂ b.  (Till.    .\Sctt  3.  :U 
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baren  Äon  traft  jroifdjen  ben  ̂ orftcllungcn  „Sßaftor"  unb  „Horbell" 

31t  fajieben.  vscber  (in  £anblung  ober  Reiben  angebaute)  Srrtljum 

ift  fähig,  bie  Dielen  ätnber  31t  beluftigen,  benen  es  fdjon  eine 

ftol3e  Söonne  ift,  irgcnbwa?  3U  wiffen,  waö  irgeubwer  nidjt  mein- 

Narrheit,  ©üraiger  freilief)  wirb  bte  Äomif  be*  Srrtfnnn* 

erft  baburd),  bafe  fie  fid)tlid)  aus  einer  banemben  2cr)mäd)e,  au? 

einer  Narrheit  be?  Srrcnben  berfliefet. 

tön  SRarr  ift,  wer  ftd)  banernb  etwa*  cinbilbet.  (*?  giebt 

aber  mir  eine  Narrheit  anf  ber  Seit,  in  ber  alle  anberen  t)unbert= 

taufenb  Starrheiten  enthalten  ftnb:  nämlid)  bad  in  ben  ?ütgcn  bc? 

Sdjrnebmerä  311  nahe  gefteefte  '$iti.  2(lfo  barf  tdj  bie  Definition 
beö  Marren  enget  unb  untcrririjtcnber  fo  faffen:  fön  Narr  ift  wer 

nidjt  minbeften?  anf?  öanje  ber  .Wlücffeligfeit  gebt.  ßean  $aul, 

„Sorfdjule  ber  ?leftl)etif"  §  -28:)  „Daher  bereitet  fief^  ber  SRenfa), 

ber  fid)  über  bog  Beben  nnb  beffen  Biotine  erbebt,  ba?  langfte 

Suftfpiel,  meil  er  feine  höheren  JRorioe  ben  tieferen  53efrrebungen 

ber  Wenge  unterlegen  nnb  baburd)  biefe  311  Ungereimtheiten  machen 

fann;  boer)  fann  Üjm  ber  ßrbärmlid)fte  ba?  ?llle?  wieber  3itrütfgeben, 

wenn  er  bem  höheren  Streben  feine  tieferen  Biotine  untcrfd)iebt."- 

Unb  fdnnun3elnb,  fanft  erregt  febe  id)  ben  Warren  im  jyege* 

rener  bes  bramatifdjen  Sieibens  braten.  Jinirum  glaubt  er  nid)t  an 

meine  Religion! 

Nid)t  fomifd)  nad)  bem  (BrftiefimgSgefefce  i2.  325)  ift  bie 

franfbafte  ̂ erftanbe$f<$wäa>,  ma*  Wrillparjer  bei  ber  erften 

?fuffül)rung  non  „$*eb  bem  ber  lügt"  bitter  erfahren  muftte.  (SSgl. 

.s>.  Staube,  Nachwort  311  „$>eb  bem  ber  lügt.")  „Der  wirflidje 

Irottel"  Walomir  ift  noch  beute  ein  Qfrxam  ber  iHegificure  unb 

be$  Sßublifum?.  War  .s>albc  bebient  fid)  bisweilen  be?  Sbioren, 

um  gegen  (inbe  bc?  Ibeaterabenb*  bie  110 et)  ftörenben  ̂ erfonen 

meg3ufnaKen. 

2ittenfd)wäd)e.  Mc  2ittenfd)wäd)e  ift  freilief)  sngleid) 

Öerftanbcvfd)ioäd)e.  Warren  unb  „2ünber"  waren  bem  mittel« 

alterlirijcn  tibriftentbum  obue  Weitere?  bafielbe,  unb  ba*  war  nid)t 

nur  eine  fromme  2Vgriff*mogelei,  nod)  beute  empfinbet  jeber 

Denfeube  alle?  Unrcrijt  gegen  Wenfri)  ober  Wenidibeit,  alfo  ba? 

lUijitilirije  3itgleid)  al*  Narrheit.  „91  Ue*  Softer,  ̂ erbredjeu  ift  f ct)led)te 

Cogif."  <,y.  Ib.  ̂ ifdjer,  Jlud)  (iiuer.")  Unb  höd)ftunibrfd)einlid), 

ftdjerlidj  aber  für  ben  SMdjter,  ift  alle?  i'after  (^ u l e  i  d;  böfer 
3Me. 

Dennod)  hat  and)  bte  fomifdje  2ittentd)mad>e  eine  bebonifrije 
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^efonberbeit,  mit  muffen  i)ici  mit  befonber«  beutüdjem  Beum&tfeui 

3wifd)cn  letzten  unb  ferneren  Marren,  3wifd)en  ̂ ümpdjen  unb 

Öump  uuterfd)ciben.  Sümpdjen,  b.  b-  wer  fiefj  nur  cinbilbet,  man 

fönnte  aud)  mit  einem  nicht  fo  90113  reinen  Wenn  ff  en  feine«  Seben« 

froh,  werben,  fommt  nod)  in  ben  fomifcfjen  Gimmel,  er  ift  nicht 

anber«  fomifd),  al«  irgenb  ein  flugrebenber  Tummfopf  ober  ein 

bramarbafirenber  Gigling.  l£r  bat  fid)  burd)  bie  bargebrad)te 

fomifdje  Öuft  unfere  Gmabe  erwirft.  2 oll  ober  etwa  bie  Wemiffen* 

lofigfeit  unb  ßotterjuftig  eine«  Sorfriajter  ?lbam  gcftoltet  werben, 

fo  muffen  wir  un«  bewußt  werben,  bafe  wir  f)icr  im  SReidje  ber 

Satire  freien,  üinnp  fommt  in  bie  toblle  unferer  Verachtung, 

womit  burajau*  nid)t  gemeint  ift,  baf;  bie  Satire  irgenbeine 

S träfe  gleich  auf  ber  93üfjne  ooll^iefieu  müßte.  SSer  ein  Öump 

ift,  ber  ift  beftraft  genug. 

£ie  Satire  ift  fpejififdj  bie  £id)tung  für  ̂ efftmiften,  beim 

bie  einzige  Öuft,  bie  tum  inj  ausgebt,  ift  bie  Vefriebigung  be« 

peffimiftifdjen  Verftanbe«tricbe«,  baß  ftet)  bie  Ssklt  al«  übermiegenb 

fdjledjt  berau«ftellt.  3m  Uebrigen  ift  nidjt  öuft,  fonbern  Erregung 

bie  wefentlidje  2lbftd)t  ber  Satire,  —  wie  aud)  ber  Iragöbie. 

dämlich  oon  ber  ©efriebtgung  be«  peffuntfttfdjen  Verftanbe«tricbe« 

fanu  fein  Vübnenfpiel  au«fömmlidj  leben,  bie  wenigen  wirflidjen 

unb  grünblichen  ̂ efftmiften,  bie  e«  giebt,  fommen  nicht  in«  Ifjeater. 

3Bo  liegt  nun  aber  bie  W reu 3c  ̂ wifdjen  $omif  unb 

Satire?  3>d)  antworte:  feinen  Unwillen  erregenb,  alfo  fomifd) 

(Inb  nur  bie  Öaftcr,  bereu  ber  Sabrnebmenbe  aud)  felbft 

fähig  ift  ober  war  ober  bei  gegebener  (Gelegenheit  wäre. 

£icfe  oer^eiljt  unb  belaßt  er.  3m  -v>tnblicf  auf  ba«  normale 

Il)eaterpublifum  fönnte  id)  antworten:  bie  bürgerlichen  Softer. 

:Woliere«  „(Geizigen"  wirb  Pttemanb,  ben  „lartuffc"  wirb  mol)l 

Seber  al«  Satire  empfinbeu. 

©ei  ber  :Wifd)uug  eine«  übaraftcr«  ftel)t  felbftocrftänblid) 

nicht«  im  &ege,  einen  fdjwcren  Verbrecher  311g leid)  al«  fletnen, 

al«  Sümpfen  erfahrnen  31t  [äffen.  Öei  ber  föftlidjften  fatirifaV 

fonü|d)eu  iyigur,  Salftaff,  ift  eine  grimmige  Satire  burd) 

bie  oerfd)wenberifd)  beigegebeue  .Uomif  311111  Wipfel  einer  windigen 

iiuft  erhoben. 

S)te  Blamage  ift  ein  sBort,  ba«  00m  heutigen  beutfdjcn 

Sprachgefühl  ohne  Weitere«  in  feinem  ganjen  Webalte  aufgenommen 

wirb;  ber  (irwei«  einer  Schwäne,  —  alfo:  deduetio  ad  absurdum 

intuitiva,  —  stupiditatis  ad  oeulos  demonstratio.  —  ba«  ift  bie 

3r 
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Blamage,  llnb  bei  jeber  Blamage  ift  ba*  uitfei  ©efül)l:  ftefiftc, 

ba*  fommt  batmn!  — 

2(ud)  ba$  notbmenbige  blamircnbe  Subjcft  liegt  im  Sorte, 

man  fann  nur  „fid)  blamiren,"  allenfalls  fann  ein  Scfjalf  bas 

Seine  baju  tbnn,  man  fann  ben  Seilten,  bic  trgenb  einen  8it 

unter  iljrem  s$obcr  ablägen,  bringenb  bagu  ratljen,  man  fann  aitdj 

mit  befrer  Öuftmirfung  bnrd)  Staublungen  ihre  ?lbfid)t  erft  eräeugeu, 

aber  if)t  38ille  muß  frei  6t  ei  ben,  —  fünft  mürbe  ein  luftlofc* 

Seiben  entfterjen,  nie  eine  Blamage,  £as  SBöttlein  giebt  auef) 

ben  juüeriäffigften  SRagftaä  für  ba-o  9>ort)anbenfcin  ber  fomifd)cn 

„Sdjulb"  ober  „fafjrläffigen  2rf)ulb"  (von  ftartmann  3(eftl).  II  324), 

memon  bie  9leftl)ctifer  fetjr  niel  9iid)tigcs  gefdjricbcn  nahen,  — 

mer  nidjts  bafür  fann,  blamirt  fief»  nicfjt.  £cr  pft)d)Ologifd)e 

$runb  a6er  fold)cs  SfaäbletöenS  ber  Blamage  ift  ber,  bafj  nur 

einer  Sdjulb  ein  ©erbten ft  gegenüber  fteben  fann,  baf]  unfer 

äraftgcfül)!  ausbleibt,  wenn  bic  ermiefene  Srfjmadje  burrfjaue 

unuerfdjulbet  mar.  Uebrigcn*  pflegt  c*  ber  naine  SBabrneijmer 

mit  ber  fomifdjen  Sdjulb  nicf)t  aff$u  logifdj  311  nehmen,  mic  mir 

an  managen  iBcifpiclen,  freilief)  nur  ioldjen  nieberer,  bic  geringften 

Äraftgcfüble  au*löfenber  .Üomif,  erfefjen  fönnen;  oor  einem  Minbc 

blamirt  fid)  ein  frolpernber  33linber;  unb  ber  nüdjtlidjc  Angriff  ber 

3)caifäfer  auf  ÜWarcn»  unb  9)iorit$ens  Cnfcl  ift  aud)  nur  ctma  auf 

bie  allgemeine  „Srfjnlb"  ,uirücfutfül)ren,  bafj  er  ein  Cnfel  ift. 

Sdninicfje,  cl)c  ftc  fid)  blamirt,  fann  nidjt  fomifd)  fein,  weil 

fic  nicr)t  erfdjeint.  lirft  menn  ber  SJummfopf  ntinbeften*  fagt,  er 

t)abc  2lu*fid)t,  SfteidjSfanjfer  31t  werben,  ober  wenn  er  Sdjritte 

tl)ut,  um  eine  neue  Religion  511  flirten,  fängt  bic  £nmml)cit  311 

lcud)ten  au. 

£a*  SBefen  ber  Blamage  nun  liegt  barin,  baft  ctma*  anbers 

mabrgenommen  wirb,  als  c*  gebadit  mar.  „^nfongrucn,}  jmifcfjcn 

einem  begriff  unb  ben  realen  übjeften!"  (Sdjopenbaucr  „£ie  2L*elt 

a.  n.  s-l>.  I.  \'A  unb  II.  8.)  33übncnfpiel  ift  ba*  „reale 

•rbjeft"  bas  05cfd)cl)cu.  Religion  itirten  unb  biefer  vor  une 

ftcbcnbc  bewährte  Scfjafvfopf!  Cbcr:  wenn  »vir  ben  Sittlichen  au* 

SRubolftabt  mit  rKita  Venera  in  ibr  Sdjfofeimntet  geben  feben,  fo 

mibcrfpririjt  biete  9ßaf)rnc Innung  unferen  bivljerigen  burd)  bic  Meine 

.ftomübte  forgfam  genäljrten  Gegriffen  juft  tum  ber  iNubolftäbtcr 

2ittlid)fcit.  Cffenbar  ift  ba*  .s>in-  unb  .sScrfpringcn  unferer  Seele 

3wifri)en  jroei  meit  entfernten  ̂ orftcllungvpolen,  ber  begrifflidjen 

unb  ber  mabrgcnnmmcnen  s^urftcllung,  eine  lebhafte  pbnfifri)c 
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Ibätigfeit  unb  baburd)  an  fid)  ($runb  eines  tiraftgefütjles,  es 

wäre  fagat  benfbar,  baß  eine  fünftiqc  ̂ bofiofogte  l)icr  einen 

förperlidjen,  neroifdjen  Öuftgrunb  nadjmicfe,  —  id)  muß  midj  mit 

jenem  $ilbe  oon  ber  ,yoifd)cn  jmei  s$olen  umfpringenben  2ccle 

begnügen,  an  bas  id)  aber  glaube. 

2old)es  Umfpringen,  alfo  ber  Siberfprud)  gwifdjett  ®cbaa)teni 

unb  Anber*gefd)ef)enbem,  ben  bie  um  bas  Snteteffe  faftrirte 

fteftetyif  für  ben  jüngften  ü>runb  be*  &omifcf)en  ausgeben  mußte, 

fann  aber  an  fid)  nur  eine  fdjwadjc  8«ft  fein,  ben  fte  wirb  burd) 

ben  alltäglid)ften  ficinen  2lerger  erftieft,  nur  2(flem  burd)  jebc  (rut- 

täufdjung. 

Sie  es  fommt,  baß  aus  jenem  Siberfprud)  überhaupt  8«ft 

entfpringt,  fann  erft  fpäter  oollfommen  flar  werben,  nur  bad 

?iötl)igfte  fei  liier  oormeggenommen:  bas  Umfprtngen  ber  ©eele 

jwifdjen  ben  beibeu  ̂ orftcllungspolcn  ift  (mcgnng,  unb  jebe 

(Erregung  enthält  an  fid)  eine  8ufi,  nämlid)  bie  öuft  an  ber  Sebent 

oben\xeroentl)ätigfcit;  aber  btefe  oerbältniBmä&ig  fdjmadje  (£rrcguug£= 

luft,  bie  ja  burd)  jebes  Uugewötmlidje  mit  beriirregung  erzeugt 

wirb,  fann  feineswegs  bas  l)er,$l)afte  Vergnügen  am  Äomifajen  aud- 

madjen.  tiefes  fann  nur  aus  bem  ausgeiöften  ®efül)l  einer  im 

Safjroefymer  lebenben  ber  fremben  Sdjwädje  gegenüberftebenben 

Alraft  erflärt  werben,  wovon  alsbalb  ju  reben  ift. 

v^ o  U 3 i  c t) c  n  fann  fict)  bie  SBlantage  auf  breierlei  xHrt:  burd) 

Sorte,  burd)  .ftanblungen,  burd)  Reiben. 

Turd)  Sorte,  ^efonbers  bie  inteüeftucllen  2d)wäri)en  lieben 

biefes  Wittel,  fid)  ,511  offenbaren.  Ter  äÄutterunwtfe  ift  bisweilen 

föftlid)er  als  fein  Wegentljeil,  bie  naioe  ̂ erftanbesfraft;  unb  jeber 

Aud)luftfpielbid)ter  weife  es,  bafs  feine  Summen  ftatt  (Gallus  Wattljiac 

regelmäßig  ©alii  üWattbias  fagen  unb  fortwäljrenb  falfdie^rcmbwörter 

gebraudjen  muffen.  Ellies  Wuubartfpredjeu  würbe  woljl  urfprüug* 

lief)  Don  bem  „gebilbeten"  ibeaterpublifum  als  öübung^fdjwadje 

empfunben.  Allenfalls  wäre  l)icr  nod)  anzuwerfen,  baß  ber  je= 

weilig  bornirtefte  llnfinn  grunbfafelirt)  in  bie  fei  er  Ii  elften  Sorte 

}ii  fleiben  ift. 

Momtfdjer  nod),  aß  wenn  er  nur  bie  Seit  für  überwiegenb 

unluftig  erflärt,  wirb  ber  (üernefrnnf  burd)  .oanb  hingen,  alfo 

wenn  er  fid)  5.  8.  ins  öctl  legt,  (äs  fann  oemanb  fomifd)  werben, 

el)e  er  leibet,  unb  felbft  ohne  baß  ber  Sabruebmer  auf  einreiben 

gefpanut  wäre,  allein  burd)  bie  blanüreuben  Sorte  ober  .oanb* 

langen.    Senn  ̂ iepeubrinf  mit  beut  ̂ ournaliften  $ol.j,  ber  ihn 
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©alter  $xivlati. 

foeben  fo  föftlicf)  oufnesoflcn  \)cit,  iöntbcricf)aft  trinft,  fo  tritt  bie 

fonufdje  2iMrfunn  einzig  buref)  btefe  blamirenbc  ftanblung  ein. 

piepenbrinf  gerätl)  überhaupt  in  feinerlci  Reiben,  aud)  fpätcr  niri)t, 

mir  finb  aud)  nidjt  ctum  fälftfjlid)  auf  ein  Reiben  gefpannt,  weil 

nur  uns  irgenb  ein  fünftige*  Seiben  Piepenbrink  arjmmgfctteifc 

oorfteüten,  ctum  feinen  ?tcrgcr,  falls  er  ber  ftinterlift  bes  Stimmen 

jägers  fpätcr  mal  auf  bie  Sprünge  fommen  follte.  —  Sebcr  in 

biefer  S^cnc  und)  im  Verlaufe  bec  ganjen  "yrentagfdjcn  Suftfoiefö 
merfi  Piepenbrink  bafs  er  511m  geborfamen  Dianen  eines  Sdjalfs 

geworben  ift.  Ter  Cnfel  aus  Sarijfen  in  .fortleben*  „(ixyebung 

&ur  lirje"  unb  gans  ebenfo  ber  iHubolfräbter  in  ber  „Sittlid)cn 

iyorberung"  blamiren  il)rc  iföeltanfdjauung,  oljne  31t  leiben,  beibe 

ausfdjlieftlid)  burd)  eine  foublung.  3a,  inbem  fic  fid)  blamiren, 

geben  fic  ibrent  liebften  Vergnügen  entgegen. 

3n  biefen  fallen  oerydjten  bie  £id)tcr  auf  bie  erregenbe  unb 

luftig  fpannenbe  Tarftellung,  mic  ber  9fcarr  fein  9lt%t  in  bem  er 

jappelt,  erfennt,  nnb  eben  auf  bie  erregenbe  Xarftellung  bc* 

Seiben*  fclbft. 

:\Veift  freilid)  in  ber  Alomöbtenlitcratur  erfd)eint  bie  blamirenbe 

.foublung  ber  Stfjmadje  als  llrfadje  unb  luftige  ̂ orftufe 

ber  Blamage  burd)  ba*  Seiben.  Ter  £id)ter  fann  tnobl  nidjts 

©eiferet  tljun,  alv  feine  fomifdjen  Weftalten  burd)  alle  brei; Böllen 

ber  Blamage  secundum  onlinein  fübren. 

Soweit  bas  bramatifrfjc  Seiben  nid)t  ytr  Blamage  einer 

2d)iuäd)e  bient,  gel)ört  es  in  bas  fünftige  Mapitcl  oon  ber  i2x* 

regung. 

Tie  jüugfte  ̂ orausfefcung  ber  fomifdjcn  Suft  ift  bas 

Äraf tgcf ür)(  bes  ̂ abrnebnters.  (iin  Sanbsmaun  unb  3eit* 

genoffe  Sbaffpcres,  Irjomas  Lobbes,  fcfjeint  als  ber  erfte  bie 

fonüfd)e  Suft  „aus  beut  Stolpe"  hergeleitet  31t  baben.  Tiefe  Wh 

ieitung  ift  fett  Rimbert  oabren  fo  erbittert  beftritten  toorben,  bafj 

fie  fd)on  bierburd)  beinabe  bemiefen  iit,  beun  eine  oerbammt 

lebeubige  pfi)d)ologifd)e  Ibatfadje  ntufj  es  bod)  fein,  mas  jjc&n 

pnilofopben  roiber  bie  3bee  gegangen  ift.  Crb.  0.  .fortmann 

(^leflbetif  II,  3"jr»i  bringt  es  fertig,  bas  Wefübl  ber  eigenen  lieber 

legenbeit  für  eine  „prinzipielle"  (!)  „Störung  ber  äftbetiftf)cn  (!) 

Suft"  m  erflären.  Ter  oerelnte  Genfer  mag  es  mir  oer^eiben, 

bar,  üb  bas  empörenb  nenne.  9Ba*  fallen  nur  benu  mit  feiner 

„aitbetüri)cn  Suff'V  ii>enn  bas  foq  uns  lad)t,  ift  es  uns 

burrijnus  gleid)gültig,  ob  es  aftbetifdi  lacfjt  ober  fonftioie.  Partim 
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bat  er  benn  folc^e  ̂ rtnßipe,  bafe  ber  äRcnfd),  wenn  er  in?  Incater 

ober  in*  ÜNufeum  gef)t,  ,51t  .s>aufc  feinen  lieben  Spillen  cinfchlicßcn 

müftte?  Meinen,  feinen  nun  feinen  Iricben  faultet  ber  natu  gc* 

nie&enbc  iWenfd)  auö,  nnb  wenn  nnn  ein  0>cfd)cl)cn  gleichzeitig  >mci 

ober  üeb$cbn  Iriebe  frefriebigt,  fo  bat  er  burebaus  nichts  bagegen. 

Offenbar  befriebigt  jebe  wahrgenommene  Blamage  mgleid)  ben  :Bcr« 

nunfttrieb  nnb  bie  Eigenliebe,  Mlfo,  bic  fomtfehe  Öuft  ift  aud)  eine 

„objeftioe,  auf  bie  Einrichtung  bes  Seltlaufs  bezügliche"  Öuft, 

bic  grofje  AUnb erfreute  aber,  bie  bas  Momifrfje  51t  machen 

pflegt,  fann  id)  mir  nur  erfläreu,  loenn  id)  mir  eine  foldje  Bor 

ftcllung  in  gcraber  H'inie  auf  mid)  „bejüglich"  benfe.  Tas 

.Uomiidje  ift  eine  fo  befonbers  ftarfe  8uft,  mir  weil  es 

f t o  1 5  macht.  Unb  mir  hatten  feinen  3)Ja&ftab  bes  Atomifd)en, 

wenn  wir  es  nicht  an  ber  Berechtigung  ober  (S'itelfeit  foldjes 

2uu>s  meffen  fönnten.  Senn  bie  Mubolftäbter  2ittlid)feit 

311  fföfle  fomntt  („2ittlid)c  gorberung"),  wie  freut  fid)  ba 

bas  grofjftäbtifd)e  Ranntet  über  feine,  höhere  2ittlid)feit! 

£0  nerrlid)  bin  id)!  bas  511  füllten,  ift  ein  im*  allen  böd)ü 

natürlichem  Vergnügen,  aber  }u  jubeln:  2o  logifd)  ift  bie  Seit! 

bas  ift  waljl  mehr  ein  ̂ )ilofopbenoergnügen.  Unb  löft  ein  lln 

logiidjes,  3.  B.  bafs  ein  iyauft  „Unmögliches"  begebet,  ober  Sailen 

fteins  ober  ÜWacbetbs  2  d)  wache  fein  überlegenem  Mraftgefübl,  fon 

bern  tragifdjc  (Verüble  in  und  an*,  fo  ift  bie  angeformte  2el6fr« 

oernichtnng  überhaupt  nid)t  fomifd).  2as  fahen  natürlich  bie 

Mcftljetifer  mit  bem  ausgehängten  Sitten  aud)  nnb  alfo  fingen  fie 

an,  ihre  fajäbige  Definition  burch  ein  Musgenommen  51t  fdjmücfen: 

Momifd)  ift  bie  2elbftoernid)tung  bes  Unlogifdjen,  -  ausgenommen 

wenn  fie  tragifd)  ift!  8U«  id)  biefer  Begriff  sflttferei  mm  erften 

iWale  begegnete,  erfiang  fofort  ein  ftf)üd)terues  „2d)ou  faul !"  in 
metner  berlinifchcn  2eele. 

(i  r  b  e  b  11  n  g  b  11  r d)  b  a  s  si  0  m  i  f  d)  c.  £  ie  Blamage  ber  fremben 

Schwache  zeigt  uns  junachft  nur  unfer,  oielleid)t  längft  erworbene«-, 

.^aben  an  .straft  in  fettlicher  Beleuchtung.  Jyübig  inbeffen  ift  aud) 

ba«  .Momifdje  mr  (irbebuug  bem  Sabrnchmers  über  fid)  felbft 

hinaus,  nämlich  in  bem  Salle,  wo  uns  eigener  ober  frember 

2d)aben  fing  mad)t,  alfo  wo  wir  ein  nermeintes  ̂ wecfmäfjigem, 

weil  es  mm  Reiben  führt,  als  bod)  jroetfwibrtg  empnnben.  Irin 

Beifptel  aus  nieberer  2pl)äre:  Senn  ein  ̂ ufdjauer  nielleicht  bie 

s}>riffigfeii  einer  Musrebc  bewunbert,  um  im  iiäciiftcu  Hugenblitfe 

3«  erfennen,  bafj  man  fid)  aud)  mit  ber  beften  Musrebe  bod)  immer 
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irgcnb  wie  bincinrebet,  fo  bat  il)n  ein  £omifd)c*  über  il)it  fclbft 

erhoben.  ?(itcf)  alle  bie  Satte  gehören  !)terf)cr,  100  einer  über  firf) 

fclbft  als  fomifdje*  Cbjeft  lachen  mufe.  28cnn  ba*  2*>ort  öumor 

einen  eigenen  3inn  haben  füll,  fo  fann  e*  nur  ba*  buret)  fomifdje 

Buft  CiTbebenbc  bebeuten. 

aWafeftab  bc*  äomtfdjen.  Ter  (Mrab  einer  fonüfdjen 

SiUrfung  rietet  fid}  mcfcntlid)  wirf)  bem  ©ertlje  ber  eigenen 

forrefponbirenben  .straft  in  ber  2d)ätmng  bc*  2Sat)rnef)mer3. 

Tie  ̂ oroorau*fct3ungen  be8  Alomifdjen  finb  nidjt  annäbernb  fo 

au*fd)laggcbenb,  loic  biefe  let$tc. 

©elcfjc  oon  nnferen  .straften  mm  finb  un*  bie  liebften?  Tic 

unferen  ̂ werfen  am  beften  $u  bienen  fdjeinen.  Unb  3cber,  bem 

fein  iieben  ein  froher  (*>ang  jur  ̂ oUenbnng  ift,  bilbet  fid) 

uimullfürlid)  unb  wohl  febr  oft  irrtbümlid)  auf  bie  3 u  1  c <5 1  er= 

rnngenen  .Strafte  am  meiften  ein.  Sfaä  imuHllfürlid)cn  Citn- 

bilbimgen  aber  fließen  bie  (Gefühle,  ©er  iueüeicf)t  eben  erfannt 

hätte,  bafe  cbrlid)  wirf  lief)  am  längften  wahrt,  bem  mare  nid)te 

fomifrijer  al*  bie  Öüge.  Vorüber  mir  uns  nur  eben  erft  erbaben 

hlljlen,  ba*  ift  ba*  .Stomifdjftc.  Unb  mir  fdjrciten  oorwärt*  nidjt  nur 

3cber  für  fid),  fonbern  and)  alte  jnfammen.  Scr  alfo  ba*  lVcnid)cn* 

leben  mitlcbt,  ber  Mllmenfd),  ber  wirb  aud)  an  bie  2d)wäd)cn  ber 

9ftenfd)ljeü  jenen  fclbcn  ÄVajjftab  anlegen.  Wittental  über  bie  jutefct 

abgefegten  (Dotter  lad)t  fid)'*  am  oergnügteften.  3m  Uebrigen 
wahre  id)  mir  ba*  Mccbt,  nidjt  nur  über  geftern  überuumbene 

Bettanfdjcruungen,  fonbern  aud)  mit  ben  .stiubern  über  bie  bummen 

2diilbbürger  51t  lad)eu,  bie  ba*  neue  rHatbbau*  obne  3cnftcrlöd)cr 

gebaut  hatten.  C£in  annehmbare*  ^araboron,  aber  ein  31t  enge* 

(N)Ctet5  ift  e*,  ba*  Jyr.  Ii).  ̂ ifrfjer  in  feinem  Jüüdjtctn  „lieber  ba* 

Cirbabcnc  unb  .stomifdje"  aufftellt:  „Tie  ecble  (?)  .stomif  greift  bie 

wahre  C^röfje  an."  ?>a,  —  aber  bie  .stomif,  bie  etwa  bie 

angemaßte  (Grefte  angriffe,  tonnte  bod)  aud)  red)t  uergnüg* 

lid)  fein.  Terfelbe  ̂ ifrfjcr  fetue  fid)  foäter  bin  unb  bid)tete 

feinen  Sanft,  ben  brüten  Ibcil,  —  einen  Angriff  auf  bie  wahre 

®roße!  Jri)  fann  aber  nid)t  cinfeljen.  loarum  nun  3.  23.  btefer 

mattgerathene  litcrarifdie  2rf)cn  ed)tc  unb  etioa  .stortum*  ober 

^uid)*  „Jobfiabe"  uned)te  .stomif  fein  füllte. 
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£  i  c  Erregung. 

begriff  ber  (Srregung. 

Erregung  unb  berul)iguug  bilbett  bic  brittc,  bie  wef  entlief) 

pbofiologiftfie  Sttmenfion  be*  ®efüf)l«.  3*on  Hauptmanns  „gu&r« 

mann  Hentfdjcl"  (teilten  bic  berliner  mit  (frttjücfen  feft:  ba«  ginge 

an  bie  Bieren!  2(udj  Üuft  unb  llnlufr,  Spannung  unb  Söfiing  finb 

nun  djarafteriftifrfjen  inneren  unb  äu&cren  ifebruefsbemegungen 

bereiter,  ja  ofme  Steifet  tonnte  man  beu  pbnfiologifd)en  ®rab 

eine»  gefpannten  aber  lufthaltigen  Otefüljl«,  5.  b.  burd)  9(tf)muug*< 

meffungen,  beftimmen,  —  aber  —  bann  tjättc  man  niemal«  etwa 

bie  Öuft  ober  Spannung,  ionbern  nur  immer  bie  Spannung«- 

Erregung  ober  bic  8uft* (frregung  gemeffen.  Tie  übettrbifdje 

Öuft  ber  :Wuttcr,  ifjr  ftinb  an  bic  ii3rnft  51t  legen,  wirb  beinahe 

nur  burd)  einen  ftiüen  (>Han$  in  ben  klugen  refleftirt.  Ta3  g&efen 

ber  (Srrcgung  liegt  alfü  in  il)rem  (Irfolgc:  Tic  Erregung  ift  ba«* 

jenige  (s>cfül)l«element,  meldje«  ba«  Meroenfdfteni  unb 

burd)  bic  bellen) ri)läge  ber  tteroenfrart  unfere  #iu«feln 

in«  Spiel  fefct.  (Erregung  ift  bie  Alohlcnfäitre  im  Seine  be« 

(>>efül)l«.  sWit  jeber  Irrregung  ift  mot)l  notbwenbig  ein  ihr  eigene« 

£uftgefüf)l  »erbunben,  beim  jebe  empfunbene  8e6en*tl)ätigfeit  unfere« 

.Hörpel«  ober  unferer  Seele  mufj  ba«  manne  bcfifcgefübl  ber  ur* 

fad)lid)en  jwecfniäfjigen  Straft  au«löfen.  Jycdjner  iborfd)itle",  II, 

S.  258)  fteUi  einige  beifpicle  jufammen:  „Memanb  unrb  wobi  in 

^Ibrebe  ftcllen,  baß  bic  beridjte  oon  ungeheuren  Mataftropljen, 

berwüituugcn  burd)  ©rbbeben,  N4*ulfanc,  Safferflutben,  Stürme, 

:lVorbtl)aten,  je  mehr  fie  oon  gemiffer  Seite  unfer  TOigcfübl  für 

bie  babitrd)  betroffenen  in  Ülnfprud)  nehmen,  oon  anbercr  Seite 

bod)  um  fo  lieber  gelefcn  merben,  je  llngel)cuerlid)crc«  ftc  be* 

rid)ten,  10a«  bloft  in  einem  :)iei^  ber  baburd)  beioirften  ftarfen 

re^eptioen  (Erregung  Hegen  fann,  moburd)  bic  llnluft  ber  bor= 

Heilung  be«  Unglücf«  übenoogen  mirb,  um  fo  leidjter,  je  weniger 

un«  bie  baoon  betroffenen  angeben." 

Ter  bimenfionale  Wegenpol  ber  Erregung,  bie  berubigung, 

bat  fein  artiftifd)c«  ̂ ntcreffe.  Sic  wirb  -  bi«  31t  einem  gewiffeu 

Wrabe  -  burd)  bie  Ööfung  mitt)crbeigefül)rt,  aufjerbem  fönnte  c« 

ja  bem  .Momöbienfd)reiber  nur  rcd)t  fein,  wenn  aud)  bic  gan^e  <£r* 

regung  mit  auf  bic  Strafte  hinaufginge.  Tie  erbifcten  .stopfe 

wieber  abjufüblen,  ba«  mag  braunen  ber  Wadjtwinb  beforgen! 
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Tic  Wittel  31t  r  (Erregung. 

Ta*  Ungewohnte  erregt. 

(rrregung  fann  ihren  mcfcnrlidjen  (>>runb  entioeber  fdjou  in 

ber  durften ung  ober  erft  im  (Mefül)l  baben.  5Ufo  j.  8.  ftc 

fann  au*  ber  3>orftcüung  fyerfüeßen«  bog  ein  geliebter  Sol)tt  Unter 

fünften  gefälfcfjt  fjat,  ober  fte  fann  erft  baljer  fommen,  baf;  im 

(Mefnljl  oerfrfjicbenc  Elemente,  5.  53»  Spannung  unb  fomifdje  Suft, 

3ufamntenftoßen. 

SBeiierfjin  erfreuten  bie  au*  ̂ orftcllitngen  fHejjenbcn 

(Erregtheiten  in  ̂ oci  loefentlid)  ocrfd)iebenen  Sorten.  Cintmeber 

meifen  jic  auf  eine  einzelne  erregenbe  ̂ orftellung  jurütf,  mie  im 

©eifiriele  oon  beu  gefalfdjten  Unterfcfjriften,  ober  fic  finb  au*  einer 

Ü)iel)rl)cit  tum  irgenbmie  gcgenfafylidjen  ^orftellungen  berm^ 

leiten,  3.  8.  —  mie  id)  im  .Stapitcl  tum  ber  Spannung  fd)on  seigen 

imifjte  —  au*  ber  Toppeloorftellung  irgenb  einer  (>>lücf*d)ance  unb 

irgenb  einer  gegenüberftebenbeu  ®efaf)r.  Selbftoerftänblid)  fönnen 

aud)  &u  einer  (Erregung  eine  (Si^eloorftellung  unb  ein  ̂ orfteüungc- 

gegenfat?  ̂ ufanuueuioirfcn.  So  beut  fomifdjcn  Selben  gegen < 

über,  um  ba*  Reiben  al*  (Sin^eloorftellung  erregt  unb  gleiri)}eitig 

bie  angeformte  &>irfltdjfeit  unb  ber  blamirte  begriff  al*  Töppeln 

uorftellung. 

(j-  r  r  e  g  e  n  b  e  (f  i  n  3  e  1 0  0  r  fr  e  1 1  u  n  g  e  n . 

(i*  befrei)!  ein  merfumrbiger  Wrnbnnterfcfjieb  in  ber  (Erregung 

burd)  luftbringeube  unb  ber  bnrd)  letbbringenbe  durfte  Hungen;  ein 

fleiner  Dietger  erregt  ftärfer  al*  eine  grofje  Jyreube,  unb  eine 

fteine  (Gefahr  erregt  ftärfer  atö  eine  grofje  Hoffnung,  ̂ a,  bie 

niebere  Sprache  ferjeiut  ber  Meinung  31t  fein,  baf]  man  überbaupt 

nur  über  etma*  £eibbringenbe*  „\\dj  aufregen"  tonne.  9BaS  felbft 

nerftänblid)  falfcf»  ift. 

(Erregung  burd)  luftbringe  übe  (frei  gniffc.  Sajon  eine 

feierliche  Stille  fann  erregen.  „Sollte  einer  ba*  Sdjioeigen  im 

38ülbe  in  2Kujtf  fefcen,  er  mürbe  ̂ oiaunen  braudien."  (Harlan, 

„Tie  Tiditerbbrfe'',  S.  311.)  Tie  (Siufamfeit  in  einem  Tom  fann 

erregen.  Übenfo  bie  Neonate  auf  einer  mnfifalifd)en  $oufe.  Sine 

ftarfe  Erregung  bc-s  i>ublifum*  Ijabe  id)  bei  einer  „CtbeuV'^lur 

füljrnng  beobachtet,  al*  ber  fd)roar$e  £>elb  uad)  langer  ftrieg** 

trenuung  in  bie  kirnte  ber  beif'.entoelnten  jungen  Gattin  eilte. 

o>cbe*  „^ieberieben".       gleidmiel,  ob  c*  mit  ̂ uft  ober  llnluft 
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ncrbunbcu  erfcrjeint,  —  ift  eine  (megung,  aud)  ba*  ̂ Bieber er f ernten, 

bie  bic  oun  einer  funfidjtigcn  (£rfaljntng*bramaturgie 

fo  oft  al*  ein  befonberä  munberbare*  äftbctifdje*  ̂ l)änomen  bc* 

l)anbclt  loorben  ift.  Scbc*  für  einen  bargeftcllten  9JJcnfd)eu  offenbar 

miebtige  (Sreignife,  jeber  „große  Moment"  ift  erregenb  für  ben  3«" 

fdjauer;  nlfo  ift  and)  oor  Mcm  bic  grünblidje  Suft,  in  bie  ein 

Suftfpiet  au*flingen  muß,  immer  erregenb. 

(megung  burdj  leibbringettbc  (Sreigntffe.  Tic  ftärfftc 

(h-regung,  bereit  mir  fabig  finb,  pflegt  bnrd)  bic  33orfteOung  eineö 

Seibens  31t  2tnnbc  31t  fommen.  9)üt  biefer  befottber*  ftarfen  Er- 

regung ift  füglirf)  and)  eine  befonber*  ftarfc  (Srregung* l n ft  Der* 

bnnben.  i>tcbenl)cr  mag  burd)  bic  2Baf)rncl)mung  be*  Reiben*  mol)l 

meift  eine  fcljr  menfdjücfje  Öuft  an  ber  eigenen  poccfiiuifn'gcn  jyreibeit 
0011  bem  mabrgenommcitcn  Reiben  ftd)  cinfteüen.  Tas  Amalgam 

ber  (i'rrcgnngviiift  nnb  biefer  Suft  an  ber  jyreibeit  00m  2d)abcu  beißt 

bie  2d)abcnfrcitbc.  Tic  2d)abenfreube  mirb  tum  jebem  Cibel- 

mcnfdjen  al*  eine  febr  geringmertbige  Vfuft  empfuubcit,  beim  beibe 

Triebe,  bie  fie  erfüllt,  finb  auf  ein  febr  mibe*  ?f  Herrn  elt*3iel  ge- 

rietet: je  plebejifd)er  ein  9Renfd)  ift,  11m  fo  erfreulicher  ift  ibm 

ba*  blofje  Scben*-  (^icrucn-)  Wefübl,  um  fo  ntebr  fud)t  er  bie 

grobe  (£rreguttg*luft  auf  (nur  ba*  uiebrigfte  ̂ olf  brängt  fid)  3. 

51t  einer  Einrichtung);  nnb  nur  bie  begrüttbetfte  ̂ efd)eibcubeit  fann 

fd)on  au*  beut  Wcfübl  irgenb  eine*  iKicbtgeprügcltmcrbcn*  ben 

ftonigtropfett  ber  ̂ efriebigung  fangen.  SBei  Mel$fd)e  aber  („Tet- 

anie sur  Wad)t",  398)  lag  id):  „<£ä  fiub  bic  bcroifd)cn 

©elfter,  mc(d)C  31t  fid)  fclbft  in  ber  tragifrfjcn  Wraufamfeit  Ja  lagen: 

fie  finb  fjart  genug,  um  ba*  Seiben  al*  Suft  31t  empfittben"  .  .  . 

3n  biefem  ̂ ortgepranne  mu&te  man  ba*  üHbjeftiu  „tragifd)"  breimal 

uutcrftrcid)cn ,  bann  fommt  ein  richtiger  Sinn  311  läge:  baburd), 

bafj  ein  loabrgenommcnc*  Reiben  einem  b oberen  3  10c de  31t 

bieneu  fd)cint,  wirb  bie  Crrrcgung  ocrcbclt.  Unferc  Ohaufamfeit 

bat  eine  2lu*rcbe. 

Ter  naioe  iUienfd)  liebt  bie  (megung  fo  febr,  bafe  er  um 

ibrctioillen  fogar  eine  beftimmte  Tofi*  llnluft  gern  mit  in  .Stauf 

nimmt.  (£*  bat  ja  Beute  gegeben,  bic  fid)  fclbft  jicmlid)  fd)ioere  Mörper 

fd)iner3cn  3iifügtcn,  an*  beut  einzig  umbren  Wruttbc,  mcil  eine 

gemiffc  iubrüuftigc  (ifftafc  iljnen  biefc  2rf)mcr,3cn  mertb  mar.  9iun 

gar  bic  llnluft  über  frembe*  Öeib  ift  fo  frtjmarf),  baß  and)  bei  ber 

blofeen  -VDpotbcfc  einer  jeufeitigen  (intfd)äbigung  bc*  Tulbcr* 
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naioe  Seelen  fid)  gern  beruhigen,  um  fid)  nur  ja  möglidjft  unbebenflidj 

bcr  (Srregung  Eingeben  311  bürfen.  (£ä  gtebt  ein  ef)rlid)e*  frau3t>fifcftc^ 

Sprichwort:  „gfrembes  Scib  ift  nur  Irrtum"  (Mal  d'autrui  n'est 
(|iie  songe).  £a$  wirflidje  frembe  ̂ eib!  £a$  burd)  bie  ttunft 

norge [teilte  imaginäre  iieib  tft  nur  bcr  Sdjatten  eineö  Iraums. 

Sie  auägclöfte  (£*rrcgung  aber  tft  wonnige  Söirflidjfeit.  Sie 

Sitftrunfi  mit  ber  ein  frommer  fid)  oorftellt,  wie  feinem  liebften 

.ücilanb  bie  Nägel  burd)  bie  foättbc  gefdjlagcn  werben,  ift  lauter 

Erregung.  £>ätte  (£l)riftn*  wettere  breifeig  3al)rc  gelebt  unb  märe  er 

nod)  Ijerrlidjer,  nod)  mttyc  Watt  geworben,  al*  er  war,  wäre  bann 

aber  eines  läge*  an  ̂ lter*fd)wädje  geftürben,  fo  gäbe  ed  l)eutc 

feinen  <il)riftcn.  Nun  aber  mufc  bie  «olgatbatragöbie  tyxt  ®e* 

fühl*mad)t  folange  behalten,  wie  e*  tWcnfdjen  giebt. 

Sa*  norgeftellte  Öcibcn  ift  ber  ̂ uuerläfftgfte  ̂ eftanbtfjeil  jeber 

^ülnienbicf)tung,  unb  bie  bliube  Hebung  mandjer  lljeaterliteraten 

fütnmt  fd)led)t  unb  rerijt  mit  beut  einjigen  C^runbfa^e  au*, 

bafj  irgenb  ein  s}>edmogcl  immer  au*  einer  „Situation"  tu 

bie  anbete  31t  treiben  fei.  Sit  einem  gutgeheißen  Staunte,  in 

einer  rothgolbcnen  s}>rad)t  will  ber  ocrfleibetc  i>bbel  auf  einem 

Wüfdjpolfter  fifcett  unb  alle  Slbenbc  biefelbe  Äomöbie  fel)ctt:  wie 

einer  ba  oome  au*  beut  Siegen  in  bie  Iraufc  ober  burd)  ein 

fdjmer$enrcid)eö  Sieben  311  lobe  fommt.  Ten  &ufrfpielbelbcn  aber, 

bie  ,31t  einem  enblidjen  Wlücfe  geführt  werben,  mufj  e*  boctj  btö 

jum  oorlefcten  tHugcublicfe  fo  übel  al*  möglid)  ergeben. 

Crrrcgenb  ift  ba*  üeiben  jeber  WA,  am  robeften  natürlid)  ba* 

förperlidje.  .UoOebue  bradjtc  c£  fertig,  feinen  „^adjter  tyelbfüntmcl" 

oon  einem  s^enfion*mäbd)enid)warnt  mit  Stecfnabeln  überfallen  311 

laffeu,  unb  ben  Ibcatererfolg  biefe*  Reiben*  dielt  er  für  fo  bomben* 

lidjer,  bafj  er  einen  2lftfri)luf;  barau*  mad)te.  &>ir  aber  (warum?) 

Rieben  e*  oor,  tut*  bei  feelifdjen  Jyoltcrungen  aufzuregen,  ffiafjr« 

fdjeinlid)  bilbcu  wir  un*  ein,  bafj  ba*  Vergnügen  an  feclifdjen 

Sdjmerjen  weniger  roh  wäre,  ̂ uyifeben,  wie  ein  Übler,  beut  e* 

redjt  web  tbut,  fid)  in  inneren  Mampfen  oer^ebrt,  ba*  ift  un*  etwa 

bn*  Öiebftc.  &>enu  wir  tut*  bod)  ttid)t  für  fo  viel  oorncljmer 

halten  wollten  al*  bie  teilte,  bie  au  jener  Stecfnabelfd)lad)t  fid) 

ergötueu! 

Regelt  be*  ̂ erbältniffe*  ber  tragifdjen  Reiben  31t  benen  int 

ünftfpiel  ic*  finb  nidjt  nur  bie  läd)erlid)en,  fonbern  and)  ̂ wccfmäfjigc) 

mag  eine  letber  nur  flüchtig  ftiliftrte  Stelle  an*  Noetl)c*  Sbaffpere* 
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ftubicn  („Shaffpcrc  unb  fein  Crnbc"  IL  2l6f.  4)  hier  flehen,  bic  mir 

mancherlei  im  .Sterne  entfalten  föetnt,  »ad  id)  and),  —  mir  mit 

mehr  Umftanben  unb  bafür  unterrichtenber,  —  fage: 

„Tie  größten  Dualen,  fotoie  bic  meiften,  welchen  ber  üWcufcfj 

ausgefegt  fein  fann,  entspringen  ben  einem  3eben  inmohnenben 

$?ifjuerhattniffen  3uufrf)en  Sollen  unb  Folien,  fobann  aber  zunfehen 

Soüen  unb  Vollbringen,  Sollen  unb  Vollbringen;  unb  biefc  ftnb 

c*,  bie  ifm  auf  feinem  £cben*gange  fo  oft  in  Verlegenheit  fe$en. 

Tic  geringftc  Verlegenheit,  bie  au*  einem  leisten  Srrtfpnn,  ber 

unerwartet  unb  fcfjablo*  geloft  merben  fann,  entfpringt,  giebt  bic 

Zulage  ,31t  lächerlichen  Situationen,  ^tc  hoffte  Verlegenheit  hin 

gegen,  unauflöslich  ober  unaufgclöft,  bringt  uns  bie  tragifd)cn 

Momente  bar." 

Unb  wenn  Veaumarchaiv  im  .wetten  2lft  bes  „ülaoigo" 

—  id)  3eigte  fd)on  bic  Crntftchung  ber  Okfpannthctt  an  biefem 

Vcifpiel  —  anfünbigt:  „0  id)  bin  guten  .\Mimor*  genug,  um  ben 

Merl  an  einem  langsamen  Jyeucr  311  braten!"  fo  hört  bas  ganze 

^krquet  mit  Schmunzeln  bas  Verfpredjen  bes  £id)ters:  (iv  mirb 

einer  au  einem  langfamen  fetter  gebraten!  Unb  ein  t)a(foer* 

bäd)tigcr  Streber!!  ber  ein  brauen  $uibd)en  fifcen  [äffen  will!!! 

(Sin  ungetrübte*  Vergnügen  muß  bas  geben. 

Iragifd)  ober  luftig  ober  fomifd)  ift  ba*  Reiben  an  ftd)  über 

haupt  nicht,  fonbein  einzig  erregenb.  Iragifd)  ober  luftig  wirb  ein 

Reiben  erft  baburd),  baß  eine  Alraft  fid)  barin  bewährt,  unb  fomifd) 

ift  nur  ba*  l'ciben,  moburd)  eine  Sd)ioäd)c  fid)  blamirt. 

£a*  Reiben  unferer  ijuftfpielgeftaltcn  braucht  alfo  fciue*meg* 

notbwenbig  auf  eine  fomtfdje  Sd)ioad)c  3untcfzuwcifen.  £cnu, 

mag  nun  eine  fomifchc  ßuft  mit  in*  (Gefühl  fliegen  ober  nicht, 

erregt  311  fein  ift  ein  Vergnügen  an  fid).  onsbefonbere 

mit  einem  Marren,  über  ben  ber  ;Jufd)aucr  einmal  ben  Stab  ge 

brod)eu  hat,  föunen  Sdjalf  unb  Sd)id'ial  bi*  an  bie  Frenze 
ber  veilbarfeit  madjen,  ma*  fic  motten.  Sßer  uu*  ein  Reiben  ift, 

ber  foli  auch  feinerfeit*  leiben!  Xer  ̂ olizift!  >JWir  fommt  eben 

eine  .Uuabenerinnerung  an*  Aia*pcrltheaicr.  2er  si>olizift  braurfit 

ganiid)t*  oerbrodjen  zu  haben,  er  fann  auch  fluid),  wenn  er  auf* 

tritt,  ein  paar  Chrfeigen  fliegen!  Sitte  Cbrigfeit  bebeutet  unferm 

naioeu  ̂ reiheitsbebürfniß  Uuluft  oon  oorubereiu,  fd)ou  burd)  ihr 

Unfein.  Mleiftcn*  Torfrichter  Stbam  ift  ber  Sohn  unb  .s>aupt= 

manne  2lmt*oorftebcr  ̂ ehrhahn  ift  ber  (iitfel  bc*  $oli  jiften  au* 
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bcin  $a*perltt)eater.  ©ie  ort  baben  und  bocft  foldjc  .tterlc  ge= 

fcfmbriegelt,  —  ba  tonnen  mit  mal  bcn  oerbaltenen  Snarimm  und 

au*  ber  2eelc  ladjcn!  r&äre  l)icr  eine  „Reinigung  oon  Seiben« 

fdjaften"  ntrijt  oiel  cinlcudjtenbcr,  al*  auf  iragifajcm  (Miete?)  £a 

nun  bic  Erregung  burd)  bas  Reiben  für  aüc  bramatifdje  ilunft  fo 

ausfdjlaggebcnb  ift,  muft  fid)  ber  Suftfpiclbicfjter  fo  gut  rote  ber 

Iragtfer  31t  einer  raffinierten  Ctfraufamfeit  erjtcljen.  (£r  muß 

miffen,  lua»  am  me tieften  tljnt.  llnb  insbefonbere  muß  er  fein 

Opfer  inbioibuell  foltern,  £ier  gilt  nun  al*  erftcr  ©rwtbfafc: 

:ificf)t  bie  eigentlichen  (pafftoen)  Reiben  ber  Seele  finb  bie  fcfnnei^ 

bafteften,  fonbern  bie  aftiocu:  baft  einer  etwa*  tljun  muß.  Hub 

^weitend:  Seber  muß  baö  iljun,  roaä  ibm  oon  allen  menftfjltdjen 

Ifttttgfeiien  am  grünblitfjftcn  gegen  ben  2trid)  gebt.  (£'in  paar 

:Wnftcrbeifpiclc  Ijier^u  l)at  Otto  Submig  (2>ramatifcfjc  2tubien, 

2tjaffpere  unb  2crjifler)  jufammengeftelü:  „£er  Möuig  in  jebem 

;]oll,  ber  geborene  (Gebieter  muß  bertein,  ber  betrübte  frfjer^cn 

(iKarr  im  Sear),  ber  2anftc  mufe  geioaltfam  fein  (örutuS),  ber 

:)ieblid)e  falfd)  ßßifanio,  ̂ fabella),  ber  ü)Jcland)olifer  unb  tief ft  be- 

troffene muß  hoffen  reiften,  —  ber  :Wcnfd),  ber  bic  ̂ (rglofigfeit 

felbft  ift,  muß  in  (Siferfudjt  mütljen  (Ottjello),  ber  ?lvfct  mirb  oon 

fünbiger  Regier  gepaeft  (IVaß  für  Waß),  ber  Wcoptolem  bei 

2opt)ofles  muß  lügen,  .v>craflc*  muß  jammern  u.  f.  10."  —  llnb 

ntcrjt  nur,  mas"  ber  iValur  be*  Ihunmüffcnben  .^uioiberläuft,  tijut 

befonber*  melu\  fonbern  Ellies,  mas  in  einem  augenfälligen  ©egen* 

fali  31t  feinem  Stögen  fteljt.  2o  mirb  jebeS  Setben  auf's  glütf« 
licfjfte  oerfd)ärft  burrf)  Verlegung  auf  eine  ;}cit  ober  an  einen  Ort, 

100  ber  ©lütffeligfeitvtrieb  befonber»  ftarf  ift.  vsd)  erinnere  an  bie 

Seiben  bes  Rentier  OHefecfe  in  93lumentt)alä  „heißem  rKößl".  3n 

einem  Waftljaus  in  lurof,  100  man  „mal  auef Pannen"  mill, 

fiel)  oon  frül)  bic-  3l6enb8  ärgern  31t  muffen,  ba*  ift  gemife  nod) 

[Zauberhafter,  als  wenn  man  ftd)  nur  in  Berlin  im  Wefdjäft 

ärgert.  Siucl)  eine  Momöbie  in  ber  §orf)3eitvnad)t  mürbe  ben  Wegen* 

fat3  3ioifd)cn  SRüffen  unb  Wögen  beften»  ausbeuten  fönnen.  Ober 

ben  (iugeln  im  .\Mmmel  müßte  es  einmal  redjt  rjeibenmäfsig 

id)lcd)t  gel)cn,  baß  fie  für  nidjt*  unb  mieber  nidtfs  fromm  gemefen 

mären! 

llnb  nun:  s}>aprifa  in  bie  5»>unbe!  ;}u  jebem  bramatifdjen 

Seiben  gehört  bas  fdiledue  (Feminon,  ba*  Gemußt  fein  ber 

2dmnid)e.  ̂ adibem  £t)affpere  im  SRacbetlj  alle  (irfd)ütterungen 

unterer  2celc  cricrjöpft  bat,  folgt  als  Inimpf  ba*  Nadjtmanbefo 
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bcr  öabij;  unb  reftlo«  Cuftig  ift  unfere  (hreguug,  wenn  bte 

©ocjolfäen  Torfbeamten  in*  $otf*born  laufen.  Solche*  gemein* 

fome  fd)led)tc  Ctfenüffen  mehrerer  Marren  mit  bem  gegenfeit  igen 

SDii  6 trauen,  ba*  ift  nun  bie  Höbe!  So  einer  bürfte  getroft  mit 

bem  „Ni>erl)eiratt)eten  ̂ tluiopl)en"  be*  naiuen  £c*toud)e*  in* 

Ranntet  fragen:  „Ma  Situation  est  eile  assez  cruelle?" 

(Sine  ®rcn$c  bcr  Wrattfamfeit,  ein  3)ia&  be*  Reiben*  liegt 

nur  eben  in  ber  iyorbernng  ber  (^enultl)er,  baß  jebc*  bramatifdjc 

Reiben  al*  beilbar  erfdjeinen  nuifj,  unb  $mar  wirb  Dom  Öuftfpiet 

befauntltrf)  eine  irbifdjc  Teilung  enuartet. 

9Cifo:  ba*jenige  ÖuftfpieUeiben  erregt  am  fd)önften,  ba*  eine 

Oieftalt  in  bic  allerfd)auberbaftefte  ©eelenuotl)  (Situation)  bringt, 

ba*  aber  gerabe  nod)  auf*  alicrglücflidjfre  geseilt  werben  fann. 

(Sin  foldjc*  Reiben  ift  ein  ftletnob  be*  Stoffe*. 

3n*oefonberc  ift  es  aud)  tragifd)  ober  genteine  Unluft,  wenn 

vsemanb,  ebne  juft  m  fterben,  einen  ferner  entbehrlichen  Ibeil 

fetner  felbft  uuwiberbringlid)  uerliert  ober  uerloren  bat,  etwa  fein 

iMugculirfjt  ober  feine  tfbre.  So  erweift  j.  3J.  bie  taube  alte  Jyrou 

in  .\>artlebens  .Uontöbic  „(Sin  wahrhaft  guter  SPienfdj"  meine*  (fr- 

ad)tim  reine  Unluft.   (^ergl.  ba*  (h'frichingsgefcts  S.  3-J5.) 

Nnbcrerfeit*:  So  unerquitfüd)  ober  erfdjütternb  es  ift,  loenu 

Jemanb  ftirbt,  fo  luftig  fann  c*  fein,  ,3.  U  an  einen  fontifdjen 

lobten  $u  benfen.  Tcnu  ba*  Gfcftor6enfein  ift  begreiflicher 

&>eife  überhaupt  fein  Reiben,  ott  einer  öatfabe  be*  Schweben 

^ellntan  läuten  am  (>habe  eine*  Irinffeften  bie  (Dioden  ber  föft* 

licbfteu  Aiomif,  genau  wie  in  beut  wonnigen  Berichte  ber  grau 

,s>ttrtig  über  Jalftaff*  lob  (.sSeittr.  V.  II.  2lft,  3),  unb  unfere 

l'uftigfeit  an  3ean  Sattle  (ir}äl)lung  tum  ben  oerfammcltcn  (frben, 

bie  fid)  m  meinen  bemühen,  weit  ber  Haupttreffer  be*  Icftament* 

bte  erfte  limine  belohnen  foll,  wirb  gan,}  gewif;  nid)t  burd)  bic 

^orftelluug  be*  „armen  lobten"  geftört.  2Bcr  tobt  ift,  bem 

ift  wohl. 

9cod)  weiter  barf  id)  unfern  Spielraum  ansbehnen,  fo  weit, 

bafj  ba*  IVaß  be*  Reiben*  nun  faft  gar  feine  Beengung  bes  Imft* 

fpielbidjter*  mehr  ift:  ba*  Unheilbare  felbft  uerfagten  wir  um 

uor  aufteilen,  bofüv  aber  foll  nun  bie  Ctn&ilbung  biefe*  Unheil» 

baren  gerabe  unfer  liebfter  lummelplatf  werben.  (Gerabe  bie  ewige 

^eltgebuubenheit,  bie  tobe«  -xHugft  ber  Marren  ift  ja  unfer  Sitter« 

luftigfte*.  xHu*  Slngit  uor  „;)iab  unb  Balgen"  mur,  ber  ©orf« 

richter  Slbant  über  bie  Stoppeln  banonlaufen,  unb  aud)  ein  Iell= 
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l)cim  mufj  fid)  allen  (rrnftes  einbilbcn,  bafs  c*  roirflid)  um 

feine  C£l)re  ginge.  JDet  3ufdjattet  meife  ja  bod),  baf;  ber  ftonig 

Jyriebridj,  ber  liebe  ©Ott  unb  ber  Öuftfptefbidjtet  einen  fo  macferen 

rffi^icr  niemals«  im  Stiche  laffen. 

Cr  r  r  e  g  e  n  b  e  Bor [ t e 1 1 u n g 8 g e g c n i 5|e. 

dlod)  niel  ftärfer,  als  burd)  irgcnb  eine  Iriuzeloorftellnng  mirb 

ein  Wcfül)!  buvcf)  ba*  gleichzeitige  Auftreten  mehrerer,  irgenbwie 

gcgenfä^licfjcr  BorftcÜungen  in  ber  TOenfc^enfeele  311  einem  er 

regten.  £ie*  ift  baö  Umfpringcn  bcö  inneren  Blicf*,  ber 

Vtufmerffamfcit*ftellung,  3 m i f d) e n  3 m ei  B  0 r fte Hungen 0 1 en, 

worauf  irf)  frfjon  mehrmals  tjinmeifen  mußte.  3n  ber  Spannung 

fanb  fid)  ba*  £>in  unb  Jper  3mifd)en  Cmoartung  unb  ̂ meifcl,  in 

ber  fomifdjen  Sitft  zmifdjen  Wahrnehmung  unb  begriff,  unb  ber 

2ßit5  zeigte  fid)  als  eine  intcHcftuelle  .straft  einen  wahrgenommenen 

Nl>oI  mit  einem  uHberfprecfjenbcn  begrifflichen  311  oerbinben.  2oebcn 

nod)  haben  tut*  Woetbc  unb  Ctto  Öttbroig  auf  ben  Borftellirngsfontraft 

ftmiföen  SJiuffcn  unb  Wögen  bingewiefen,  unb  ben  wohl  bebeutfamfhm 

ortiftifdjen  WegcnfatJ  lernten  mir  bei  ber  Betrachtung  ber  Öuft 

fenneu:  ben  ̂ tuifcfjcu  ber  oorgeftellten  fremben  .straft  ober  2cfmnid)e 

unb  beut  eigenen  itraftbefirj  bc*  Wahrnehmet-*.  Sttöer  biefe  midjtigen 

Tyälic  fmb  feine*meg*  bie  einzigen,  100  gegenfälUidje  Borftc  Hungen 

Zugleich  im  (skfül)t  finb  unb  alfo  erregen. 

3a,  id)  behaupte,  baß  jebe  Borftellung  irgenb  eine*  (Negern 

fatie*  minbeften*  ben  .Heim  einer  Cirregung  enthalten  mu&.  2el)r 

rid)tig  hat  oean  Sßaul  bemerft,  bafj  e*  fein  Vergnügen  märe,  eine 

fdjwarjc  unb  eine  meiße  .Siugel  neben  cinanber  31t  febcu,  aber  ba* 

liegt  emsig  an  ber  SlUtäglidjfeit  ber  (Srfc&rinung,  gegen  bie  wir 

twllig  abgeftumoft  finb,  beiratbet  ein  :Wobr  eine  fd)öne  blaffe 

Benetianerin,  fo  beginnt  biefer  C^egenfau  jroifcfjen  fdjwan  unb 

weif}  fofort  unb  feljr  merfliri),  unfere  2eele  311  befd)äftigen. 

(iinen  boppelten  artiftifd)en  Beruf  erfüllen  bie  oorgeftelltcn 

C^egenfätJe  311  ben  norgeftellten  .straften  unb  2d)mäd)en, 

benu  erften*  erregen  fie  unb  jweüen*  wirfen  fte  mie  2d)einwerfer, 

bie  auf  jeben  gefüt)Iroe(fenben  Vorgang  ihr  allerbcllfte*  Mid)t  merfen 

tonnen.  Jür  bie  .oerooruebtutg  ber  .straft  burd)  eine  fontraftirenbe 

2d)tuäche  unb  ber  2d)mäd)e  burd)  eine  fontraftirenbe  .straft,  unb 

alfo  für  foldje  burd)  ihren  Wegeuiatj  erregeube  ToppclimrfteUungen 

finb  folgenbe  2)föglirt)f eilen  beufbar: 
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$elcud)tung  ber  Alraft  burdi  eine  fontraftirenbe  2d)wäcf)e. 

Tie  ätorfieüung  einer  .Uraft  fann  gefteigert  werben: 

1.  bind)  bic  sHorfteUuug  einer  in  einer  nn bereu  Jigur  oer- 

förperten  2rf)wad)e.  £ae  ift  bie  billige,  allbeliebte  nnb 

nnentbel)rlid)e  Icdjnif,  .Reiben  nnb  2d)wäd)linge  neben» 

einanber  31t  ("teilen; 
2.  bnrd)  bie  durfte llnng  einer  2rf)wäd)e  be*  2  t  arten.  Tav 

fann  eine  tbatfädjlidje  2d)wäd)c  [ein  aber  eine,  bie  ber 

2tarfe  au*  ̂ efdjeibenfjeit  fid)  anbietet. 

liiue  tl)atfäd)lid)e  2d)wäd)e  ift  es,  bie  eine  angefdjaute  Alraft 

beleudjtet,  3.  jö.  in  ben  fällen,  wo  ein  Minb  (kalter  lell)  mutfjig 

ift.  x}lud)  ber  Ttdjter,  ber  eine  ftarfe  Ibat  tum  Jrauenfjänben 

Herrichten  läßt,  ift  nicht  etwa  nur  galant,  fonbern  jugletdj  febr 

pfiffig.  Unb  wenn  und  mal  eine  ed)t  golbene  Set*l)ett  einfallen 

füllte,  fo  wollen  wir  bie*  Alöftlid)fte  mögltdjft  nid)t  einen  ̂ bilofopben, 

fonbern  ein  naioeä  äftenfdjenfinb  fagen  (äffen. 

Tie  alv  iöcfdjeibcnljeit  (in  Sorten  ober  .sSanblnngeni  nor* 

geftellte  2d)mäd)e  eine*  2tarfen  fann  entwebet  el)titd)e  liinbilbnng 

ober  liebenswürbige  sJüge  fein,  ̂ irfuug*ooller  ift  felbftoerftänb 

lief)  bie  ebrlid)e  ̂ efcheibenljeit.  28enn  ein  ©etfer  bie  el)rlid)e  (yr* 

flärnng  abgiebt:  ,,o>d)  weif;,  bafj  id)  nicht*  weif;",  fo  marijt  ba* 

wirflid)  über  oabrtaufenbe  bin  einen  red)t  guten  (iinbrnef,  aber 

and),  wenn  ber  JJouroalift  ÖiU,}  oon  feinem  „lafdienncr^eu"  rebet, 

wac-  id)  für  eine  jielbcmußte,  fofette  £üge  halte,  fo  wirb  bträ  gute 

N^itblifum  ohne  Zweifel  bie  thnpftnbung  baben:  n>a$  ift  er  bod)  für 

ein  prächtiger  SDienfd)! 

Beleuchtung  ber  2d)wäri)e  bnrd)  eine  fontraftirenbe  ftraf t. 

Wenau  cntfpredjcnb  beut  eben  über  bie  Beleudjtung  einer 

Alraft  (Gejagten  fann  eine  2ernoäd)e  beleuchtet  werben: 

1.  burd)  bie  oorgeftellie  Alraft  einer  an  bereu  jyigur; 

2.  bnrd)  bie  Borftellung  einer  Alraft  be*  2d)wadjen. 

Tiefe  Alraft  be*  2d)wad)en  fann  wieberum  eine  tbatfadjlidje 

ober  eine  eingebilbete  ober  eine  ge beutelte  fein. 

Üine  tl)atfäd)lid)e.  Zsd)  erinnere  an  bie  ebrwürbige  Alomöbicn- 

figur  be*  jerftreuten  sJ>rofeffor*.  Tiefe  (*>ehmiffhwäche  bat  baburd) 

fo  oft  ein  befonber*  oergnügte*  Sachen  cntfeffelt,  weil  mit  ber 

SBorfteßung  „^rofeffor"  eine  Borftcllung  befonberer  unb  jroar  1  ho t 

fäd)lid)er,  intelleftueUer  Alraft  oerbunben  ift.   2lud)  an  bie  gegen* 

i^reumiefte  3alnt>iid)cr.    <8b.  CYIII.    fcert  3.  32 
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fäfclidjc  ̂ crbinbnng  ucrfdji  eben  artiger  .Uräftc  unb  Sdjnjädieu 

in  einer  $icnfdjenbruft  ift  l)icr  31t  benfeu,  etwa  an  bie  4>erbinbung 

uon  ̂ erftaub*fraft  unb  2ittenfd)mätf)cn  ?c.  ̂ on  ben  bramatifrfjen 

vMincnfonfliften,  bie  fid)  au*  folgen  liijaraftermifcfjimjjen  ergeben, 

ift  fpätcr  311  reben. 

(iine  etng eü i ( bete.  Sie  bie  Sirfung  bei*  .straft  bitrcf)  Öc* 

fdjeibenneit,  fo  nürb  bie  ber  2djmädje  bnrd)  Tünfel  gefteigert. 

Ter  bünfeU)aftc  2d)mad)c  meint  entiucber,  baß  er  oon  feiner 

2tf>mäd)e  frei  fei,  ober  er  Ijält  biefe  2d)toäd)e  für  eine  lugenb. 

3um  fünfte  ,yreifül)lcn  uon  einer  2d)iuäd)e  gebort  bie 

bramaturgifdje  Banalität,  bafe  unfere  Marren  immer  ein  ?luf* 

tritt*lteb  haben  muffen:  „Teun  id)  bin  fing  unb  meife  unb  mid) 

betrügt  man  nid)t."  oebodj  fann  ber  fteigcrnbe  Montraft  aud) 

ebenfo  iiHrfung*ooü"  ber  Ibat  bed  2d)ioari)en  nadjfolgcn:  ftaum 

bat  ber  l)er$en*gute  (ivfalu*  iu  ,Mai]  für  iUiafj"  ben  Zuhälter 

unb  feine  Munbcn  in  ©naben  laufen  laffeu,  fo  rebet  er  Sei*beit 

über  ben  Sertt)  ber  Strenge. 

So  aber  ber  Narr  feine  2d)iuäd)c  feljen  mufe,  ba  wirb  er  (ie 

juoerfidjtlid)  für  eine  bobe  lugenb  halten.  Wit  Sürbe  trägt 

er  f ie  in  .s>anblungen,  Sorten  unb  Weberben  yir  2d)au  unb  er« 

reirijt  erft  bierburd)  ben  (Gipfel  ber  8ädjerlid)fcit.  od)  empfahl 

oorbin,  bie  golbenfte  Sei*beit  in  ben  naioften  äJiunb  ju  legen, 

nun  raibe  id),  ben  blübenbften  Unfinn  burd)  einen  orbeutüdjen 

.s>onorarprofeffor  fo  feierlid)  mic  möglid)  uortragen  311  laffeu.  Narr* 

heit  unb  Sürbe  geboren  mobl  notbiocnbig  ̂ ufammeu. 

Üiue  gebeutelte.  Sohl  jebed  Öuftfptel  bebaubelt  in  einem 

ober  mehreren  Narren  ba*  Ibema:  Ta*  feib  onr  unb  ba*  mollt 

Mir  f  die  inen! 

Tic  oorgeftellteu  (s>egenfät>e  al*  Parteien.  Tie  ftärffte 

Erregung  mur,  entfteben,  menn  bie  Wcgcnfätfc  im  Storgeftettten 

nid)t  nur  nebeneinanber  ftehen,  fonbern  einem  inneren  Crange 

folgenb  fid)  in  bie  fcaare  fahren.  Hub  ba  märe  id)  beim  beim 

Mampfe,  ber  bie  2eele  bee  ̂ übnenfpicl*  ift.  Senn  fid)  jiuei 

c^egenfpieler  be*  Gebens-  ober  unterer  Tidjtuug  in  ihrem  £>ciligftcn 

beleibigcn,  fobafj  ber  .Mampf  aufs  Keffer  al*  unan*bleiblid)  fid) 

offenbart,  ba*  nannte  fdum  ttuftao  Drehtag*  ledjnif  bc*  Traum* 

„ba*  erregenbe  Moment!"  $>om  bramatifdjen  Kampfe,  —  ber 

Nufcanmcnbung  alle*  bi*ber  (jagten,  —  mirb  ba*  uädifte  £>aupt* 

fapitel  hanbeln. 
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(Srregenbe  Oflegenfättc  im  We  füllt. 

sHud)  baburd).  bog  oerfdjiebcne  ftcfübk-elemente  gleia),}eitig 

ober  iit  plötUirfjcm  &ed)fel  lebenbig  werben,  fönneu  beftiinmte,  febr 

mächtige  (h-regungen  entftebeu.  3n  bte  rüljrenbe  Erfüllung  be* 

2l)affperefri)en  .fteinrid)  V.  flingt  fortmabrenb  bic  entjücfenb 

f oni tiefte  Öuft  ber  rnbebredjenben  .Üätlje.  Unb  ba*  reidjfte,  buutefte 

(Seift  1)1,  baä  id)  fenne,  ift  bie  äRiföung  aus  fomifdjcr  Sufi  unb 

(irfdjütterung,  bie  burri)  ein  grftnblicfje*  unb  gleid^eitig  grünblitf) 

blamtrenbcs  Reiben  eine*  Marren  2tanbe  fommt.  ?lud)  an  beu 

raffen  &>ed)iel  ber  uerfdjiebenen  2orten  eine*  (Sefübl*eletnent$ 

mag  i)icr  gebaut  werben,  y  an  bie  Mbmecfjfetung  jwifdjen  ber 

Viuft  am  ̂ wertmäßigen  unb  ber  über  ba$  ̂ wertwibrige,  ober 

,}wifrf)en  einer  ftillen  Inrücfjcn  unb  einer  plötslid)  bewegten  brama- 

tifdjen  Öuft. 

To*  l'od)en. 

Hilter)  bie  itnwiUfürlicfje  unb  jwecflofe  :\Vuöfelbewegung  be$ 

sJad)enc\  bie  ja  100IU  beut  Atomb'bienfdjrciber  befonber*  widrig  ift, 

wirb  bttrd)  eine  gefetnuäfeige  ̂ erbinbung  tum  Oumtblvelementen  — 

erregt. 

Ta*  forpcrlidje  Radien  ift  gewig  nidjt  ber  Gipfel  aller  Sonne. 

Stfenn  wir  uns»  uerlicbeii,  lachen  wir  niebt.  >bod)  enthält  es  eine 

febr  ftarfe,  böd)ft  angenel)ine  (irregungsluft,  berörbert  bie  iöer- 

bauuug  unb  wirb  unter  allen  llmftänben  Dom  Öufrfpiel  erwartet. 

Ter  allgemeine  ISrunb  öe*  Sacfjen*,  um  ben  bie  ̂ iijdjologie 

fett  Cicero  unb  bödiftwabrid)einlid)  id)on  länger  beiß  gerungen  bat, 

fdjeint  nun  enblid)  bod)  feft^ufteben.  Cime  wefeutlidje  2lbweid)itng 

tum  ber  pfnd)ologiid)eu  ̂ eftimmuug  .Uants:  „ba*  Siethen  ift  ein 

?lffeft  au*  ber  plotJlicfjcn  ̂ erwanbluug  einer  gefpannten  (Erwartung 

in  uid)tv"  bat  bie  ̂ Imfiologie  be*  oorigen  ̂ nbrbunbertv  —  id) 

jttire  lVwei  Stellen  au*  Herbert  Spencer*  „Phy.sioloj?y  of  Laughter" 
(1863),  bie  Tarwiu  obue  ©iberfpruri)  fid)  angeeignet  bat  („Ter 

Muäbrucf  ber  (5temütb*bemegungen",  Map.  VIII)  ba*  Radien  „au* 

einer  plötuid)  in  ibreni  iHbfluffe  gebeuunteu  neroöfen  Energie"  er« 

flärt.  „(iine  bebeutenbe  Spenge  neroöfer  Energie  wirb  plöiuid)  in 

tbrem  Jtbflnffe  gebemmt,  anftatt  bafc  ibr  geftattet  würbe,  fid)  in 

ber  Erzeugung  einer  äguiualenteu  Wenge  Don  neuen  ©ebanfen  unb 

Erregungen,  welche  im  Gmtfteben  begriffen  waren,  auszubreiten"  .  .  . 

„ber  lleberfdwü  muß  fid)  in  irgenb  einer  anberen  :Kid)tung  sjurt 

madjeti.    E*  erfolgt  bnber  ein  ?lu*flu&  bind)  bie  motorifd)eu 

32f
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Heroen  auf  r»erfd)iebene  .Hlaffen  tum  xJ)iu«feln,  unb  nicrburdj  werben 

bie  f)al6  fununlfiuifrf)cn  Inatigfeiten  erzeugt,  bie  nur  Üadjen  nennen." 

3<$  gebe  bie  Formel:  Ta«  t'adjcn  tritt  ein,  wenn  eine 

Spannung  iid)  plönlid)  in  eine  unerwartete  8uft  auftöft. 

Ta«  l'odjcn  au«  llnlufi,  $>utl)  unb  bergleidjen,  gcl)t  bie  ?f rtiftif 

nid)t«  an,  fünft  hätte  idj  ftatt  unerwartete  Öuft  „unerwartete*  @e* 

füljl"  fagen  muffen,  liebt  igen«  tritt  ba«  bittere  Üadjen  bei  6*nt* 

taufdjungen  aud)  nur  nerfyältnigmafug  feiten  ein.  ©enn  id) 

meine  gfcau  au  ber  ©alm  erwarte,  unb  ber  $uq  brauft  an  unb 

balt,  bie  Saggontl)üren  fliegen  auf,  nun  bie  Dotierte,  nun  bie 

lefcte  —  aber  ba«  iSoupec  entläßt  nur  einen  grilligen  £anbluna> 

reifenben,  fo  ift  meine  „geipanute  Erwartung  plöülid)  in  nid)t« 

aufgclöft",  aber  id)  ladje  feine«wcgs. 

Kn  bie  Muflofung  einer  Spannung  „in  nid)t«"  fann  id) 

übrigen«  burdjauft  nirfjt  glauben,  benu  erfreu«  ift  ein  abfohlt  ge= 

füljteleerer  3ttflönb  unterer  Seele  wobl  unbenfbar,  unb  ̂ weiten« 

mnfe  ba«  löfenbe  (Sreigniß  bod)  wol)l  immer  ein  fo  bebeutfame« 

fein,  baß  c«  eine  eigene  £*uft  ober  fonft  ein  WefülH  notl)wenbig  mit 

bringt. 

Tie  unerwartete  L'uft  fann  eine  l'uft  am  3wecfniiifjig.cn  ober 

fomifd)c  l'uft  fein,  od)  babe  in  Monaco  gefeljen,  baß  bie  meiften 

Beute  beim  ©e  Winnen  lachen.  (Mir  bei  großen  Summen  werben 

fic  eruft,  weil  bann  ba«  ladjenbe  Wefübl  bind)  gleichzeitig  auf-- 

treteube  oiel  ftärfere  ftcfüljle  erftieft  wirb.)  ̂ uuerldifiger  tritt  ba* 

Sachen  ein,  wenn  bie  unerwartete  ii'uft  eine  fontiietje  ift.  Ter 

Sd)afßfopffpieler  ift  oiel  oergnügier  al«  ber  rHoulcttcfpieler,  weil 

er  beim  (Gewinnen  ̂ ugleid)  feine  Gegner  für  2d)af«föpfc  ballen  fann. 

„Unerwartet"  muß  bie  plönlid)  im  0>efül)l  crfd)cinenbe  Vuft 

be«l)alb  fein,  weil  nur  burd)  bie  llebeuaid)img  jene  .Hemmung  ber 

neroöfeu  Cinergk  ftattfinbet,  eine  ̂ orau«fctuing,  bie  wol)l  ewig  am 

beften  baburrfj  erfüllt  wirb,  bar,  wir  ben  ̂ ttjdjauer  auf  eine  cx- 

babeue  üiift  fpannen,  um  ilm  „plöniirt)"  mit  einer  fomifdjen 

311  bebieneu.  Tod)  aud),  wenn  wir  ilm  auf  einen  Steiger  fpannen 

unb  mit  irgenb  einer  Befriedigung  übcrrafd)en,  wirb  fein  S?aa)en 

un«  wabncbeinlid)  bauten. 

Turdjau«  uncntoebriid)  für  ba«  (Eintreten  bee  plmfiologifdum 

Nl>niiuonten«  ift  bie  ̂ orauvfetmug  einer  Oiefpauntbeit.  Seppen« 
liauer  (Tie  $*ell  a.  11.  &  II,  Mapitcl  si  warf  bie  fantifd)e 

ivurmci  neradjttid)  bei  Seite  („3l)re  llnricfjtigfttt  nadföuwetfen,  halte 
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id)  für  nberftöfftg")  unb  [teilte  bas  Ziehen  auf  bie  einzige  Boraus* 

fetutng  einer  „plöfclidj  wahrgenommenen  3nfongriien$  snnfdjen  bem 

Mftraftcu  unb  bem  9(nfd)aulidjen.'"  £as  ift  eine  öeftimmnng  bes 

i>lötJlict)  Moniiichcn,  —  ich  habe  fic  auch  im  ÜHbfno  Don  ber  fomifdjeu 

8uft  angeführt,  nicht  bes  2ad>ens.  £a«  ̂ lötuid) Uomifche  ift 

freilief)  fo  mäd)tig,  juni  Öadjen  ,511  helfen,  bau  mohl  bie  minimale 

Spannung,  bie  immer  in  und  lebt,  ber  lonus,  [ehr  oft  fcfjon 

bie  förperliche  (irfcheinung  heroorruft,  aber  bcshalb  fallt  bie 

Spannung  als  ̂ orausfefcung  bes  l'adjens  bod)  ganj  gemif;  nicht 

fort,  unb  burdifchlagenb  pfndjologifd)  gerechtfertigt  wirb  mol)t  bie 

fantifche  ̂ orausfefeung  burch  bas  jämmerliche  ̂ eiblaffcu  jeber 

^tadiioirfung  beim  Sföteberholen  beffelben  Sdjer^cs,  100  ja  bie  SBor- 

ausfetfung  ber  ,yalfd)gefpanntbcit  nothmenbiger  SBeifc  megfällt. 

Stenn  ein  Mloum  jum  Sprunge  über  1*2  s}>fcrbe  muthig  anläuft, 

bann  aber  an  ber  Jpöfje  beä  Sprungbretts  ftehen  bleibt  unb  fid) 

feige  umficht,  fo  befteht  bod  Äomifrfje,  bie  ̂ nfongruen,},  $tinf<$en 

beut  gebachten  Sprunge  unb  ber  wahrgenommenen  Feigheit,  in  ber 

Blamage,  uerfudjt  er  nun  ben  Sprung  311111  jmeiten  Wal  nergeb^ 

liri),  fo  oergröfjert  fid)  feine  Blamage,  bas  dachen  aber  wirb 

genau  um  fo  oiel  fdmuirijer,  als  bie  Spannung  fehuuicher 

mürbe.  Starnrin  notirt  auch,  baft  bie  beutfd)en  Solbatcn  bor 

Nl>aris  unter  ber  foloffalen  Spannung  gegenmärtiger  lobesgefahr 

über  fehr  geringe  &Mfcc  unbäubig  gelacht  hätten. 

2lus  biefem  jynlle  erfehe  man  gleichzeitig,  baß  bie  -mm  2ad)en 

nothige  Spannung  nid)t  immer  eine  luftige  fein  muff.  31  ber  freilid) 

beforgt  eine  luftige  Spannung  wohl  auch  pm  luftigeres  dachen  als 

eine  bange.  ̂ ari)t  erft  bas  sxv$,  fo  ladjt  ber  äRunb  gerne,  .vwtner 

beschreibt  bas  dachen  ber  Wolter  als  ber  „Musbruch  ihrer  nimm* 

lifchen  Jyreube  nad)  ihren  täglichen  :Wal)l$eiien." 
1  3d)lui;  folgt.) 
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^robncfftuitfictt  eine*  dtcn  3tant*bcniutcii. 

£ie  lcibcnfd)artlid)en  Mampfe  ämtfdjen  s}>olen  unb  Teutleben, 

bic  neulidj  fogar  btc  oorncljme  Stille  bc*  prcufstfdjcn  .fterrenbaufe* 

crfcf)üttcrt  baben,  ocraca,cnmärtia.en  mir  lebhaft,  mie  anber*  bort) 

in  meiner  xUiaenb  t*olen  unb  Tcutfdjc  pfammen  lebten.  Unb 

auf*  hielte  bemea,t  mid)  bie  ftrage,  ob  bie  n^ficttii?ax"ttci  betriebene 

nnb  bei  ben  nationalen  Parteien,  —  311  benen  id)  mid)  oon 

ganzem  «fterjen  redme  —  beliebte  ̂ olitif  mirflidi  ben  5urta,ana. 

bc*  £cu  tfdjtbum*  förbert  unb  nirfjt  oielmcbr  einem  früljer  gan^ 

unbefannten,  ja  faum  meljr  enoarteten  Ü)?ad)ia,eiüinn  bes  ̂ olcn* 

tljum*  bie  s&ea,c  ebnet. 

3d)  babe  70  oaljrc  in  ber  s}>rooin3  i>ofcn  qclcbt  unb  bort 

im  Unierfdjiebe  oon  oieleu  .prcußiid)en  Beamten,  bic  fidj  nur  auf 

Seit  in  bie  ̂ rooui}  oerfetjen  laffen,  ein  $eimatl)d(jefül)l  artmbt, 

3umal  fd)ou  mein  Hilter  unb  (Mrofmater  bort  ibr  aa^e*  Öeben 

3tiaebrad)t  batten.  Weine  gamilie  mar  feit  (Generationen  mit  ber 

(>n'fd)iri)te  be*  £eutfd)tbum*  unb  ber  coana,eliid)en  Mirdjc  in  ber 

^rooin,^  ocrmadifen.  Wein  93ater  mar  ein  bca,ciftcrtcr  Patriot 

unb  tbätifle*  Witaüeb  ber  coanqelitcbeu  l>>emeiubc.  Irr  befafc  ein 

arofeeä  .sSauo  au  einer  ber  bamal*  oornebmfren  Strafjen  ber  Stabt 

sl>ofen,  in  meinem  mir  Minbcr  eine  fonilofe  ̂ ugrnb  nerlebten. 

od)  erinnere  mid)  bentlid),  mie  mein  Stoter  mit  feiner  polnifdjen 

Wadjbarfdjaft  freunblid)  oerfebrtc  unb  befonbers  beut  Sßrior  bev 

Stomtmfanerfloftei«  nabe  ftanb.  Weine  Wutter  fleibctc  ibre 

beiben  Mnabcn  fogar  in  polntfdjc  Siationnltrarijt.  $Mr  famen  uns 

ftol5  oor  in  ben  Sdmurenrbtfen  (czanmrka),  mit  ber  konfederatka, 

ber  oieretfiont  lllanfamübe  ..auf  bem  Moore.  9fabrerfett$  trugen 

bie  oornelmten  polnifdjen  Tarnen  jahrelang  au*  ̂ eaeiftcrung  für 

bie  Möniaut  Öuife  oon  Greußen,  bie  bei  ibrem  $cfud)c  in  iuifen 

r)od>qcfeiert  morben  mar,  ein  meifje*  lüd)lein  um  ben  £>ak\  mie 

ftc  es  bei  ber  Mönigin  gefeben  batten. 
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?iorf)  ̂ (bfuiuiruiiq  ber  ̂ orfdjule  brachten  uns  btc  Altern  auf 

bas  polniiche  AH\iricngi)innaiiuiu,  weil  bort  bie  Tisyplin  nid)t  fo 

ftvanim  fein  feilte,  wie  auf  beut  erft  1*33  gegrünbeten  beutföen 

ftriebritf)  ©ilbclms  ̂ munaftuin.  &*ir  waren  bort  etwa  51t  10  s}>ro,v 

beutfcfie,  31t  DO  %i*ro$.  polnifdjc  3d)ü(er.  ̂ übiferje  fehlten  gtmj; 

biefe  befuditeu  ausidiliefjlid)  bas  beutfdje  ©nrnnaftum.  Tie  pol* 

nifchen  3)iitfchüler  gehörten  311111  allergrößten  Ibeile  bem  ?lbel  an. 

Vielleicht  trug  besbalb  unfer  ($nmnafium  ben  (ibarafter  ber 

.s?errcnid)ule.  2d)on  iwn  ber  Cuarta  ab  würben  wir  tum  ben 

Seinern  mit  „2ie"  angerebet,  worauf  wir  febr  ftol^  waren,  Junta! 

bie  Schüler  be*  beutfehen  Wmnnaftums  erft  in  ben  oberften 

Mlaffen  biefer  Auszeichnung  gewürbigt  würben.  Tie  nieberen 

polnifdjen  Stänbe  fteüten  nur  wenig  Stüter,  ©on  bieten  war 

ein  Ibeil  in  bem  Kdtmnat  be*  Wmunaftums  untergebracht, 

welrfje*  jur  (iryebuug  jufunftiger  .Mlcrifer  beftinunt  war. 

Tas  polnifcfje  Sprichwort  DojnVki  swiut  bedzie  swiat,  nie 

hedzie  polak  z  niemeem  brat  (So  lange  bie  2Belt  SBelt  fein  wirb, 

wirb  ber  inilc  nicht  beH  TeutfriKu  öruber  fein)  fanb  auf  und 

junge  Öeute  ued)  feine  9(nweubung,  Tie  polnifd)en  iWitfdjüler 

waren  fämmttid)  ber  beutfehen  Sprache  mächtig  unb  fo  war  biefe 

and)  unfere  Umgangäfpraehe.  Nationale  Monflifte  gab  es  nid)t, 

materielle  Jntereffen  trennten  bie  ougenb  nod)  nicht  unb  fo 

fdneben  wir  in  (Eintracht  00m  ©rnnnafium,  ein  3eber  feinen 

eigenen  3Beg  fnd)enb,  unb  mandjer  Teutfd)e  blieb  mit  manchem 

s|>olen  nod)  lange  burd)  ,yreuubfd)aft  oerbunben.  Ter  Unterricht 

würbe  je  nach  ben  nerfdiiebenen  iyiidjern  tbeils  in  beutfdjer,  tbeils 

in  polnifd)er  Spradje  ertbeilt.  Ten  ber  polnifd)en  Sprache  weniger 

mächtigen  Schülern  war  es  geftattet,  ftatt  polnifcrjer  91  uff  übe  nur 

Ueberfebuugen  aus  bem  Teutfdieu  ins  ̂ olnifche  $u  liefern.  Ter 

Religionsunterricht  würbe  felbftnerftanblirh  in  ber  IVutterfprachc 

ertbeilt.  Sur  bie  geringe  Winberhcit  oon  20  bis  30  beutfehen 

eoangelifcheu  Schülern  gefd)al)  bie*  burd)  einen  ©ciftltdjen  ber 

eoangelifchen  C9rabenfird)e,  für  bas  Wros  ber  polnifchcn  fatbolifd)en 

Sdutler  burd)  ben  biegen*  bes  fdjon  erwähnten  Alumnats. 

9Bie  febr  bamals  nod)  ber  nationale  Wcgenfatj  prütfirat, 

jetgt  auch,  bafj  bie  fürftlid)  9t.*fct)c  ftamilie  fid)  einen  beutfehen 

unb  eoangelifdieu  (belehrten  als  Ih^ieber  ihrer  .Üinber  ins  .'paus 

nabm  unb  immer  mit  ibm  in  freunblichfter  öe^iehung  blieb,  ?lurf) 

beiratbeten  Teutfctjc  oielfad)  in  polniicbc  iyamilien  binein  unb 

umgefebrt.    3n  ber  jyragc  ber  .siiiibcreryebung  nal)iu  bie  fatho* 
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lifdje  .Üirdje  nod)  nid)t  eine  fo  rigorofe  Stellung  ein,  mic  fpäter. 

Tic  2öl)nc  mürben  nad)  bc*  Untere,  bie  Xörf)ter  und)  ber  ÜJiutter 

Religion  erlogen.  Csd)  benfe  bnbet  an  ßmei  befannte  Beamten« 

familien,  bereit  3bfjne  jcitlebcn«  ̂ roteftanten  nnb  gute  Teutfdje 

blieben,  roäfjrcnb  bie  Iöd)ter  fidj  al*  Atatljolifinnen  unb  Polinnen 

füllten  unb  bei  ber  [unteren  föitfrembung  ber  Nationalitäten  fid) 

fogar  oon  ihren  iBluteoerroanbten  abfonberten.  2elbftoerftänblid) 

befugten  s}>oleu  mic  Teutfdje  harmlos  ba*  bamal*  einzige  beutfdje 

I  beater. 

Tie  $olen  finb  an  fid)  faft  burdjgangig  liebensiuürbige 

üflenfdjen ;  fie  haben  etwa*  .ftöflicfjc*  unb  3uoorfommcnbe*  an  fid), 

bav  ben  ̂ erfebr  mit  ihnen  angeuebm  madjt.  2tc  pflegen  auri) 

eine  reiche  Gtoftlidjfeit.  &ir  Tcutfdjcn  mürben  auf«  Jper^üc^fte 

bei  ihnen  aufgenommen,  mie  id)  fclbft  erfahren  babc,  wenn  id)  in 

amtlicber  Crigeufdjaft  311  reifen  Hatte  unb  auf  bie  Wüter  fam.  Ter 

amtlid)e  Scrfcfp  mit  ben  polnifd^en  .Uoüegen  blieb  übrigen*  bi* 

in  bie  leüte  $cit  hinein  ber  angenebmfte.  Tod)  bielten  fia)  ihre 

/Vamilicn  mein*  unb  mebr  jurücf,  3Wan  lernte  fie  nid)t  mehr 

fennen.    oa,  felbft  einen  ©rufe  auf  ber  Strafte  oermieben  bie  Tarnen. 

93on  einem  polnifd)en  3)?ittelftaube  fonnte  man  bis  in  bie 

00er  3ar)re  faum  reben.  Huf  ber  2Mlbfläd)e  erfdjienen  nur  ?lbel 

unb  im  Uebrigen  meift  prolctarifäje*  ̂ olf.  8(1*  Jpanbrocrfer  famen 

oorncbmlid)  in  53etrari)t:  jyleifdjer,  ,"yifd)er,  SBrotbätfer  unb  2d)iib* 
mad)er.  Ta*  übrige  £>anbmcrf  unb  ber  Raubet  befonben  fid) 

in  beutfd)eu  .ftänben,  bei  benen  natürlich  auch  bie  polnifdjen 

Ahmfumeuten  tauften. 

Turd)  feinen  ftang  ,311m  sBoi)lteben  unb  feine  ̂ iinivlicbe  Der» 

armte  ber  normale  reiche  SCbel  jum  großen  Itjeilc.  (Smt  charaf^ 

terifirt  biefen  polnifd)cn  ̂ ug  bie  .'Hebeusart,  Dobrze  zyemy,  dobrze 

piimy.  ale  d  .  .  .  nai?a,  b.  1).  mir  leben  gilt  unb  trinfen  gut, 

aber  3111*  33efletbung  reicht'»  uiri)t.  $ur  fogenaunten  3of)anni*s 
^erfnr,  mcldjc  1()  läge  Dauerte,  wimmelte  c*  in  ber  Btabt  $ofen 

tum  poluifri)en  abiigen  ,yamtlien,  roeldje  oierfpänuig  unb  mit 

Tienerfrfjaft  angefahren  famen.  Tie  menigen  .\>otel*  reichten  311 

ibrer  Aufnahme  bei  ©eitern  nicht  au*,  unb  fo  richteten  3al)lrcid)e 

Familien  Mfteigequartiere  ein,  mos  für  fie  eine  umufd)en*rocrtl)e 

Quelle  be*  Irrmcrbc*  mar.  Tas  mar  eine  ;}eit  raitfdjcnber  si>er= 

guügungen.  Ibeater,  Üonceite,  ̂ aüe,  2d)maiifeveien  unb  fyfy 

gelage  löften  einanber  ab.    Cmu  jyebruar  ,311m  .Uaruenal  gab  fid) 
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ber  polttifdje  x^bci  roicbcrum  ein  Rendez-vous  in  bei  Stobt,  mobet 

es  bod)  herging  nnb  ein  großartiger  GManft  entfaltet  murbc. 

$a$  niebere  93o(f  ftanb  auf  einer  [ehr  tiefen  Stufe  nnb 

oegetirtc  in  wolligem  getftinen  Stumpffinn  bnl)tn.  Ter  SUfobol, 

faft  nie-  etii,3tq  enchmtnglicbe*  (^enuumittel,  tbat  bas  Seine,  mit 

e*  im  (ilenb  $u  erbalten.  Tos  Nl*olf  ftrömte  Sonntags  tu 

bie  .ttircfyen,  bie  es  bi*  nur"  ben  legten  "Vlajj  füllte,  unb  gleid) 
nadjbcr  waren  bie  nabeltegenben  iUanntineinirfjenfen  in  glcidjer 

Seife  befettf,  bte  man  oft  erft  finnlo»  betrunfen  ocrliefe.  Selbft 

betrunfene  grauen  fab  man  nid)t  feiten.  Tue  Öanboolf  faut  auf 

einfachen  Morbmagett,  befpannt  mit  flinfen,  aber  bürftigen  unb 

fd)led)t  gepufeten  s}>ferbd)en,  nid)t  höher  als  ein  $on»,  beten 

Schmause  faft  ben  (irbboben  ftreiften,  Sonntag*  ober  511m  Warft 

tu  bie  Stabt,  um  bann  ebenfü  beut  einigen  ̂ ebensgeuuft  31t 

f vöbnen  unb  ibren  Serbien ft  in  örauntmein  uiu.ytfefcen.  Ta*  ge= 

fammte  Arbeiter:  unb  Tienftperfonal  mar  polnifd)  unb  ift  es  jum 

gropen  Ibeil  bis  auf  ben  beutigen  lag,  womit  namentlich  bie 

^auSfrauen  garnidjt  un$ufrteben  flnb.  (tferabc  hierbei  zeigt  fid), 

mie  leid)t  fid)  bie  nieberc  polnifaje  23eoölfcrung  führen  läßt,  menn 

nur  bie  richtige  ,yübrung  ba  ift  Irin  »olnifcfjc*  Ttenftmäbdjen, 

felbft  au«  ben  arntfeligftcn  ̂ erbältniffen,  erlernt  ntd)t  nur  fdjncll 

bie  ihr  .ytfaüenbc  Arbeit,  |te  oeertdjtet  fie  audj  balb  mit 

einer  (>)efd)icflicbfeit  unb  Ollmuth,  mie  mau  fie  bei  einer 

Teutftf)en  narf)  fo  fur^er  l'chr,^eit  oergeblid)  fudjen  mürbe, 

unb  jeidjuet  fid)  aufterbem  bnrd)  $efd)cibcni)eit  unb  faft  unter* 

mürftge  Hunnen  aus.  Tie*  Ellies  freilief)  nur,  wenn  ihre  an 

,yanatismus  gren^enben  religiöfen  Gefühle  gefront  werben,  fie 

alle  norgefdjriebenen  haften  halten  unb  Sonntags  unb  an  bin 

unzähligen  iyeiertagett  momoglid)  $ioeimal  bie  .ttird)e  bcfud)en  bavf . 

Mommt  man  ihr  barin  entgegen,  fo  fnnnte  mau  ,511111  Tauf  bafür 

mieberholt  bie  *>crfid)eruug  hären,  baß  fie  lieber  bei  bcutfri)cn  als 

bei  polnifdjen  §errf<$often  bienc,  meit  biefe  fie  menigergut  behanbeln. 

Ütma  nun  ben  60  er  fahren  ab  oerlor  fid)  ba»  fricblidje  CSin- 

oeruel)inen  jtmfc&en  ben  beiben  Nationalitäten.  Nach  beut  miß* 

glütfteu  Slufftanbe  Anfang*  ber  tiOer  oatjre  trugen  bie  polnifdjen 

Tarnen  lange  ̂ eit  tiefe  Iraner,  öiele  s}$olcn  erhofften  oon  beut 

beutfd)  fraii,^öfifd)eu  Kriege  burd)  ben  Sieg  Napoleons  bie  ̂ Bieber- 

herftellung  ihre»  :)teid)es.  3u  ben  70er  fahren  fettte  bann  bic 

5Öivinarcf'fd)e  s^olenpolitif  ein.  Iis  ift  leid)t  51t  fehen,  baß  bic 

große  Seränberung  ber  üage  in  i^olcn  mcfentlid)  bureb  bie  prcußifdie 
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politif  herbeigeführt  ift.  ©enn  fid)  jetu  in  $anbel  uttb  Snbuftrie 

ein  blübeuber  äRittclftanb  präientirt,  io  haben  fte  bicc-  allein  ber 

preu&ifdjen  Regierung  ,511  banfen,  meld)e  rür  aüe  il)ve  2taatv 

angebörigen  otyne  Unicrfcbieb  Der  Religion  imb  Kationalttat  bic 

glcidic  fultnrcüe  ̂ ürforge  geübt  bat.  Turd)  bie  Polfeidmlcn  nnb 

ben  Sdjnljmang  bat  bic  iHcgicrung  L'icbt  nnb  üeben  in  ba* 

niebere  s^olf  gebracht  nnb  beffen  reittV  natürtidje  Begabung  ge* 

luerft.  $inil)vcnb  früher  Öcidjtftuu  nnb  2tumpffinn  unter  ben 

Staffen  bcrrfd)tc,  ift  jcUt  ein  fingen  nnb  Streben  nad)  £3efifc 

nnb  .s}crrfd)aft  ermad)t.  Ter  Klerus  fanb  früher  feinen  rTuttf- 

balt  faft  attvfd)licf;lid)  bei  ben  polnifdjen  Tanten,  ba  ber  mann« 

lid)e  9LM  nielfad)  im  (^cnnnleben  aufging  nnb  ba*  Proletariat 

.511  bebeututtg*lo*  mar.  vsefet  bat  er  gerabe  in  bem  ftrebenben 

iVirtclftanbc  eine  üHdjtung  gebictenbe  fteferoetruppe  gewonnen. 

Tie  bnrd)  bic  prcufufdK  2d)ttlpolitif  gefd)affcne  günftige  iiagc  bat 

anficrbent  yclbcmufu  neben  mandiem  anbern,  namentlid)  ber 

slVarcinfoiuefi'fd)c  herein,  an*gcnuUt.  Crr  beifjt  fo  311m  Ülnbcnfen 
an  ben,  in  ben  40er  fahren  oerftorbenen,  bei  polen  nnb  Teutfd)en 

bodjangef ebenen  21 13t  biefe*  Wanten*.  Tiefer  herein  bot  c$  fid)  $ur 

Stufgabe  geftellt,  bie  ärmere  polnifdje  ?\ngenb  burd)  2tipcnbien 

311  unterftüueu,  um  ibr  böbere  miifenfd)aftlid)e  Saufbafjnen  31t  er 

festlegen.  Viele  föeiftli$e.  9Rebi$inet  nnb  turnten  Haben  ibre 

Sluebilbung  allein  biefem  Vereine  31t  oerbanfen. 

onfonberbeit  bat  bie  2prad)cnprarie  ber  prenfufdjen  Regierung 

jur  Hebung  bc*  polentbum*  beigetragen.  3d)  febc  nid)t  ein,  bafj 

eö  im  ̂ utcreffe  be«  Tentfdjtbums  liegt,  menn  ber  2taat  ben  polen 

bic  bcutfd)c  2prad)e  aufzwingt,  ber  fie  unbegreiflid)cr  $>eiic  nnb 

§u  ihrem  eigenen  2d)abeu  loibcrmillig  gegenüber  fteben  ober  311 

fteben  oorgebeu.  ?m  Verbaltnif}  ynu  beutigen  IBeltoerfefp  ift  bic 

polnifdie  2prad)c  eine  tobte,  oöllig  ungeeignet,  ben  Verfehl*  mit 

anbern  Nationen  ^11  oermittelu.  Mufeerbalb  ber  Oucn^cn  'ber 

früheren  poluifdien  L'aubcc-tbcilc  müßten  bie  polen,  lebiglid)  auf 

ihre  2prad)e  angemiefen,  oerftummen,  bas  beißt  Niemcy  werben, 

infofern  biete  Volf*be}eid)nung  (für  bie  Tentfd)en!i  oou  bem  pol* 

mfdjen  l£-igcnfd)artviuort  niemy  ftumm  abzuleiten  ift.  3d)  babe 

es  felbft  erlebt,  mie  oollftanbig  oerloren  aud)  gebilbetc  polen  im 

Sluvlanbe  umreit,  1111b  mie  fie  nur  burd)  meine  zufällige  Vermittelung 

aitv  großen  Verlegenheiten  befreit  mürben.  Tie  ̂ luvbreitnug  bc* 

^olenthuiuv  nad)  Berlin  nnb  ben  wcftlictjen  prooin^en  toiirc  ficr)er* 

lid)  ohne  bie  aufgeponugene  Toppcliprartiigfeit  unmöglidi  gemefen. 
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86er  aud)  für  ben  mirtl)fd)aftliri)en  Wettbewerb  in  bev  Tronin,-, 

fclbft  wirb  il)iicn  burd)  bic  jweifpradjige  öilbung  eine  fdjarfe  Stoffe 

unt)  ein  wirffame*  llebcrgemidjt  in  bie  &änbe  gegeben,  on  Joanbel 

unb  Sstonbel  erfreuen  fid)  bie  sJ>olen  einer  Söenorjugung,  ba  fie 

beibe  8anbe$fpratf)en  beberrfdjen.  Nur  bcutfd)fpred)enbe  .Hommi* 

ober  öabnerinnen  fann  fein  Kaufmann  in  ̂ ofen  brauchen;  ebenfo 

ift  e*  im  Joanbwerf  unb  ttunftgewerbc. 

^icl  widjtiger,  al*  bafe  bie  ̂ olen  beutfd)  lernen,  fd)ien  mir, 

bar,  bie  £eutfd)cn  polnifd)  lernen.  üiegt  ber  3*ortbeil  ber  Stoppel* 

fpractjigfeti  fd)on  im  wirtindjaftlidjen  fieben  auf  ber  .ftanb.  fo  füllten 

bod)  aud)  bic  Beamten,  bie  böberen  iowobl  al*  bie  fubaltcrnen, 

oor  ollen  fingen  angehalten  werben,  fid)  ber  polnifdjcn  Sprache 

ju  befleißigen.  9lm  fo  fönneu  fie  ba*  Vertrauen  unb  bie  Jyünrung 

ber  niebern  polnifdjcn  s^coölfcrnng  gewinnen,  bic  beule  nod)  au*- 

fd)licf*lid)  beim  polnifchen  ftleru*  unb  5lbel  liegt,  3Bir  Perlangen 

bod)  aud)  oon  jebem  ̂ Dcifflonar,  i'ebrcr,  Beamten,  ber  im  ?lu*laube 

ba*  Teutfd)tl)um  förbern  füll,  bafj  er  fid)  bie  2pradje  feiner  Um« 

gebung  aneignet.  ,yrül)cr,  nod)  in  ben  HO  er  Rainen,  mar  in  allen 

beutfdjen  Schulen  ber  polnifd)e  2prad)uuterrid)t  obligatorifd).  \>eute 

werben  nur  wenige  beutfd)c  Beamte  fein,  benen  bie  polnifcbe  Spraye 

geläufig  ift.  3d)  babc  e*  in  augcnebmfter  Erinnerung,  mit  welchem 

Vertrauen  mir  bie  ̂ olen,  bietet)  unb  2(rm,  £>od)  unb  fiebrig  in 

einem  nabelt  öojäbrigen  amtlichen  ̂ erfebr  entgegen  famen,  ba 

id)  ihre  Sprache  bel)errfd)te.  o>n  foldjem  Salle  ift  ber  s}>ole  fein* 

leidjt  ,*,u  bebanbeln.  $>iel  lieber  wollte  id)  mit  einem  polniidjcn, 

al*  mit  einem  beutfdjcu  dauern  511  oerbaubeln  baben.  CS*  mürbe 

fidi  gewif*  empfeblen,  auf  bie  Ateuntniß  ber  polnifdjcn  2prad)e 

Prämien  ju  fefecn,  wie  fie  früber  ben  polnifd)  fpred)enben  Stidjtern 

beutfetjer  IHbfunft  burd)  eine  Webaltejulage  ju  Ibcil  mürbe  ober 

ftaatlid)c  Mürfe  einzurichten.  3LUe  fann  mau  .wr  ber  Situation 

fein,  wenn  man  erft  burd)  ben,  oielfad)  aud)  nid)t  auf  ber  oollen 

£>öbe  ftebenben  Stolmctfdjet  erfäbrt,  nwrunt  e*  fid)  banbelt.  ̂ d) 

babe  meinen  polnifdjen  Menntniffen  oiel  311  nerbanfen  unb  würbe 

fie  jebem  jungen  aufftrebenben  SDfanne  umnfajen,  ber  in  ber  ̂ 10= 

Ding  $ofen  ba*  SBolf  oerfteben,  richten  ober  regieren  lernen  will. 

91 11  Berbern  ift  bic  Sprache  fo  fd)ön,  baf*  c*  eine  $reube  ift,  fie  JU 

bören  unb  ju  fpreetjen,  ganfl  abgefebeu  tum  bem  wrfd)aft*gefübl, 

ba*  ibre  .ttenutnife  oerleibt. 

£te  prcufeifdjc  3pradjcnpolittf  bat  bem  ̂ olentbum  nod)  einen 

anbem  unerwarteten  ^ortbeil  gebradtf:  fie  bat  ilmt  auf  billigfte 
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3?cobttd)liiiiflcii  eine*  nltcn  3tnot*benmteu 

&eifc  ju  aWärtnrevn  »erljolfen.  £ie  urfptüngltrfje  llrfadje,  rocldje 

ju  bem  befanntcn  3i*refdjener  Sdjiüframall  bic  Veranlagung  ge* 

geben  l)at,  mar  ja  bic  tftemtena  bev  polnifdjen  Äinber  gegen  ben 

®ebraud)  ber  beutfd)cn  Spraye  im  ffietfötonsuntcrridjt.  Um  fid) 

ein  Urtbeil  barüber  31t  bilben,  liegt  c*  nal)C  ju  nnterfnd)en,  mic 

fid)  bie  Spradjenfrage  beim  (Sibe  ftcllt.  33ci  bem  (£*ibe  ftct)t  ber 

Sd)mörenbc  äufeerlid)  feinem  irbifdjen  Md)ter  gegenüber,  innerlich 

aber,  —  unb  borattf  fommt  es  an,  roenn  ber  C£-ib  uon  23cbcutung 

fein  fofl  —  feinem  Wott,  $u  roeidjcm  er  nur  in  feiner  2Äutter« 

fpradje  betet,  oft  ber  CSib  nun  ein  2lft  bes  Vcrfebr*  be3  9Reaf$en 

mit  ©ott,  fo  ift  e*  naturgemäß,  bafe  and)  bierfür  nur  bie  üHutter* 

[pradje  ber  ju  gcbraudjenbc  9u»bru(f  ift.  IS*  mürbe  aud)  meinem 

Smterften  miberftrebeu,  menn  id)  mutatis  mutandis  trofc  meiner 

geläufigen  itenntniß  ber  poluifdjeti  Spraye  einen  (iib  in  biefer 

Spradje  leiften  müßte.  Sßenn  alfo  ber  polnifdje  ;]euge  aud)  im 

Staube  ift,  fid)  bei  feiner  Sfitöfage  in  beutfeber  Sprache  ucrftäublict) 

511  madjen,  fo  erfdjemt  e*  bod)  als»  ein  berechtigter  innerer 

Sßtonfdj  nun  ibm,  ben  Crib  in  poinifdjcr  Sprache  leiften  ju  bürfen. 

£ae  gegenteilige  Verlangen  muß  »erbittern.  iKicbt  önber»  liegt 

bie  Sad)e  beim  :)tcligion*untcrrid)t  ber  Minber,  ber  fid)  aud)  nidjt 

lebiglid)  an  ben  Vcrftanb,  fonbern  imrncbmlid)  an  bas  ©emüü) 

unb  ba*  feelifebe  (£mppnbcn  berfelbeu  menbet.  tiefes  brürft  fid) 

aber  nur  in  ber  :Wutterfprad)c  au*. 

Tie  Strenge  bc*  Wncfcncr  Urtbeil*  bat,  metl  biefe*  ®efüt)l 

mit  babet  in  Jyrage  fam,  bie  Sdjaffung  eine*  ITcärtnrcrtbum*  jur 

(Jolgc  gebabt,  ba*  ein  höcfjft  roiUfommcne*  Material  51t  Slgitaticm** 

jmeefen  lieferte.  llebrigen*  baben  bie  sJ>olen  fein  iftcd)t,  bie 

preu&ifdje  3uftt3  al*  fotdje  für  biefen  :Kid)tcrüuncf)  oerantmortlid) 

311  madjen.  £ie  (irfabrung  lel)rt,  baß  fid)  bei  uerfdjiebencu  ®e« 

rid)ten  eine  uerfebiebene  s}>rari*  einbürgert,  maß  bei  ben  Straf» 

gerid)ten  barauf  binaiK-läurt,  baß  ba*  eine  eine  härtere,  baß  anbere 

eine  gelinberc  Strafe  über  ganj  gleid)  liegenbe  Straftbaten  öer* 

bangt.  Stos  ©nefener  (>>crid)t  idjeiut  fid)  nun  jener  ftrengeren 

^liditung  angcfd)loffcn  31t  baben.  on  bem  lunliegeuben  5aüe  bürfte 

uiclleidu  aber  aud)  ber  Umftanb  cingemirft  baben,  baß  bic  Sadje 

uor  einem  (tfcrid)t  in  einer  f leinen  Mrci*ftabt  jur  Verbanblung  ge-- 

fümmen  ift,  um  fid)  ba*  hieben  in  engeren  ©renken  Dofl^iefyi  bal)cr 

eine  Sodie  leid)t  511  einer  cause  eÄebre  au*unid)ft,  uuidje  uor 

einem  Wciid)t  in  einer  größeren  Stabt  einfad)  al*  res  inter  ceteras 

behanbelt  morben  märe.  — 
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£ajÖ  burrf)  bie  £>anbl)abung  ber  2pradjenfrage  im  Religion*; 

Unterricht  fo  Diel  billige«  SWarrnrium  gefdjaffen  mirb,  bangt  aber 

aud)  mit  beut,  gerabe  in  bem  ̂ rojefe  511  läge  getretenen  unb  Dorn 

rtleru*  eifrig  gefd)ürten  Wlaubcn  be*  nieberen  Golfes  gufammen, 

bafe  ba*  (Sbriftcntbum  in  bem  sl>olentl)um  infarnirt  fei.  S)iefe  ?ln- 

fdjauung  ift  bei  ben  nieberen  Stauben  allgemein  Derbreitet,  unb 

bie  ;}eugenau*fagcn  in  bem  Wnefencr  s$ro5e6  haben  mir  unttrift« 

fürlidj  einen  Vorgang  aus  meiner  2d)itl3eit  ins  Webäd)tnife  ge= 

rufen,  (Sincs  läge«  fam  ber  2ol)n  bes  pointieren  Wnnutafial= 

ftausfncdjts  mit  ber  ü)iittl)cilung  aus  feiner  2d)iile,  ber  Lehrer 

habe  gefagt,  bafe  (ibriftus  ein  Sube  gemeiert  fei.  darauf  gab  ihm  . 

ber  entlüftete  Detter  Ijanbgreiflid)  fühlbar  ju  oerfteben,  baft  (ibriftus 

ein  Sßole  gemefen  fei.  Irin  anbermal  hörte  id)  uon  einem  politifmen 

slVabd)en  ben  Ausruf:  3tUc  fönnen  bie  dauern  fatbolifd)  fein,  fie 

fprecfjen  ja  nidjt  pouufd). 

2hid)  bie  Ihätigfcit  ber  2tnfieblungs.sUmtmiffion  bat  ben  $olen 

unmiffentlid)  aufgeholfen.  2L>ie  id)  fdjoit  ermähnte,  mar  ber  polnifd)e 

51  bei  burd)  feinen  \?ang  31:111  ©abliebe»  unb  &urus  311m  grofjen 

Jljeilc  am  Verarmen  unb  Diele  große  .^rrfdjaftsütje  Der  2ub= 

haftation  nahe,  £a  mürben  bie  preufeifdjen  Millionen  flüffig  ge= 

mad)t,  um  polnifcfjc  Wüter  mit  Xeutfdjen  311  befiebeln.  Tie  per« 

fd)ulbctcn  Magnaten  brängten  ficf>  Ijei^u,  befamen  ihren  Refill  gut 

besagt  teuften  fid)  entmeber  neu  an  ober  legten  ihr  Weib  in 

ftäbtifdjen  Käufern  ober  inbufrrielleit  Unternehmungen  an.  3d) 

fann  mir  nid)t  anbers  benfen,  als  bafe  fie  im  $er$en  baä  SBerf 

ber  Regierung  fegnen,  menu  fie  aud)  pro  public«»  in  ben  sl>arhv- 

menten  bie  ?lnficblungs  Hommiffion  aufs  öitterfte  auflagen,  meldje 

bie  N4>olen  ücrbränge,  um  ben  Teittfd)en  $laj  31t  machen,  mäbrenb 

mal)rfd)einlid)  in  feinem  eitrigen  Jyalle  bie  ouitiatioe  31111t  lirmerb 

eines  polnifdjen  Wutcs  nun  ihr  ausgegangen  ift. 

vsctjt  ift  ja  barin  ein  erfreu lidjer  ©anbei  gefdjaffen,  bafj  aud) 

beutfdje  ©cfi^er  ihre,  in  polnifd)er  Wegenb  liegenben  Wüter,  menu 

fte  fie  nidjt  halten  fönnen,  an  bie  .ftommiffton  3U  Derfaufen  We- 

legenheit  haben.  CI*o  mirb  fid)  vielmehr  lohnen,  bie  nothleibeuben 

bcutfd)en  ̂ anbmirthe  311  ftärfen,  als  nothleibenbe  polnifd)e  ̂ 'anb 

mirthe  tum  ihren  (Gütern  31t  befreien.  2o  meit  aber  beutfd)e  ftlein» 

befiber  angejiebett  werben  fallen,  hat  biefe  Waßregel  meines  C£t* 

ad)tens  nur  bann  einen  ̂ meef,  menu  man  ̂ roteftanten  mäbtt. 

^olnifri)  unb  fatholifd)  ift  in  ber  ̂ rouinj  sJ>ofeit  nun  einmal 

ibentifd);  bafür  forgt  fd)on  ber  fatholifdje  HteruS,  melier  mit 
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510 $co6ad)titngeti  cined  ölten  Staatsbeamten. 

fporabiicrjen  2(usnaf)men  nur  au*  Nl>olen  bcttcfyt.  ttod)  ift  ntrcicnbo 

ber  beweis  erbracht  baß  Fuf)  beutfcrje  rtatrjolifen  auf  bic  Xauer 

bem  poloitifirenben  Einfluß  be*  tfleru*  311  entwichen  oermodjt  baben. 

Xcr  ̂ erfudj  einer  bireften  SJefämpfung  bes  $o(entyum*  uer* 

iprirfjt  narf)  allen  bisberiant  (irfal)runncn  wenig  (irfolq.  £aaea,en 

wirb  eine  flua,e  unb  üururlbcilölofe  i>olitif  eine  wirttwf)aftlid)c 

2tärfuua,  be$  £eutfcf)tl)ums>  herbeiführen  fönnen.  £aburd)  wirb 

ba*  ̂ oleutbum  jwar  nid)t  beicitia.t,  was  ein  utopii'rfjer  ®ebanfe 
wäre,  aber  bem  $eittfcf)tt)um  ber  füljrenbe  Einfluß  in  ber  Cftmarf 

geftdjert  werben. 
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Tic  höheren  i'ehraiiftalfen  uub  ihr  »Ikrhältiiift  \m  ̂ iffcufchaft. 

^o;i  ̂ iltjelnt  .ftalbfafe. 

I. 

lliitcv  bem  Titel  „Xev  f)bl)eve  üet)i*erftaiib  niib  feine  Stellung  in  bev 

gelehrten  SSelt"  l)at  ̂ vofcffor  Sviebrid)  ̂ anlfcu,  bev  6eviil)intc  Vertreter 

bev  ̂ t)tloiop()ie  an  bev  ̂ berliner  {>odjföu(e.  bei  gelehrte  ÜUerfaffer  bev 

„$e|d)i(t)te  be§  gelehrten  Untevrid)t3  in  "}>vcnf$cn"  nnb  bev  mannljnfte  SÖor* 

fänipfev  bev  fyitereffen  bev  &ef)rer  an  l)öf)even  UntcrrictjtSnnftatteii  unter 

ben  afabemtfdjcn  Öetjrem  int  £c;,embevf)cft  1001  bev  ̂ venfufdjen  3al)i^ 

büd)ev  baS  im  l'anfe  bcS  legten  v>nl)i()iinbevt3  iid)  allmäljlid)  ucvfd)icbenbc 

Serfjä'ltuiB  beö  f)orjc vcu  l'cl)vevftanbe3  jur  SS^iffetifd^af t  nnb  jut  gelehrten 
Stfclt  cbenfo  fcrjiivjfinnig  luie  itmjpannenb  beleuchtet  nnb  tum  Steuern  bobnvd) 

befnnbet,  luie  mann  fein  $>erj  für  nnjeven  Staub  idjlägt  nnb  luie  genau 

er  mit  ben  guten  nnb  fd)led)ten  Seiten  bev  Ijentigen  l)öl)even  3d)itlen 

vertraut  ift. 

£a§  SHefultal  feuiev  99etrart)titugeu  ift  eiufad)  ba$:  bie  ̂ ebcntnng  bev 

oHnnnofiallebrer  in  ber  geteilten  3\?clt  nimmt  von  ̂ aljr^cbnt  \a  ̂([[jx^chnt 

niel)v  nnb  mein-  ab. 

SBMeiuotjl  man  im  ©vofjcn  nnb  ($0113011  ben  (Erörterungen  Sßaulfeud 

burd)ati3  beivftidjten  mnf?,  imvobl  t)infid)tlid)  be$  £l>atbeftanbe£,  mie  bev 

Uvjartjen  beffelben  nnb  bev  ̂ orjcrjläge  jur  ©effenuig  biefev  traurigen 

Il)atfad)o,  }o  mag  cö  einem  Vlngcfyüvigen  be£  t)öl)even  8ct)Vcvftoiibe3,  bev 

feit  2u  ̂ aljven  im  9(mt  nnb  and)  bev  $>iffenjd)o[t  nirf)t  gaii3  fein  ftelit, 

Vergönnt  fein,  and)  feincifeitS  feinen  Stanbpunft  311  vertreten  nnb  auf 

einige  (iin^ellieiten  onfmevtfam  311  machen,  bie  mm  $auljen  nidjt  ftavf 

genug  betont  finb,  lueil  fie  nntnvgcmäfj  mir  bemjenigen  511m  ̂ civnfjtjcin 

gelangen  fimnen,  bev  mitten  im  Sdjnllcben  ftcl)t  nnb  tagtägltd)  am  eigenen 

X!eibe  fuhrt,  luie  meit  bo§  ̂ beal  mm  bev  ̂ irflidjfeit  entfernt  liegt  nnb 

tute  fdnver  fid)  tjiiufig  gBiffeiijd)aft  nnb  Scfjntf  Vereinigen  (äffen,  9htdj 

binfidjtüd)  bev  Littel,  ivctdjc  bajn  fiüjren  Eönnen,  ben  Slntoeü  bev  äetyrer 
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ftotyen  unb  $eipied)imgcu. 

cm  bcv  iüiffeiijd)n!tlid)CM  Arbeit  mieber  511  beben,  fjnt  eine  Inugjnljrige 

prnftijdje  (hfnf)rung  inirf)  511  einer  <^ebonfcnreit>e  geführt,  weldje  t^ciliueifc 

dou  berjenigen  ̂ nul|eu§  nbiueidjt. 

n. 
ßimädjft  leibet  e§  nid)t  bcn  geriugftcu  3iuci^elr  bnfe  bev  •jujnmmen* 

tuiug  bei  l)öl)eveii  2d)ulen  mit  btr  rein  luiffenjd)n[tUd)eii  Arbeit  uon  3a&r* 

$e()ut  ftti  Sflfyqeljitt  immev  lofer  geworben  ift.  trofc  bei*  (-,al)lreid)eu  Uli* 

tcirid)t3=  unb  tferienfurfe,  bie  tu  ben  meinen  (Vh)muafialfad)etn  feit  etwa 

einem  XuluMib  Snljre  atterorten  abgehalten  werben.  (£3  faiui  ferner  fauni 

bezweifelt  luerbeii,  bojj  an  biefer  £l)atfad)e  l)auutiäd)lid)  ̂ uei  Xiuge  bie 

Srfmlb  tragen:  sJlur  ber  einen  Seite  bie  meljr  unb  ineQv  $uucf)mcubc  Spe 

$ta(tftrung  ber  Söiffcuidjnft,  lucldje  eS  bem  (Einzelnen  immer  meljr  er= 

jd))uert,  mit  einem  beftinunteu  3lueifl  bei  Siifenjcljaft  im  eugftcu  Otonuer 

&u  bleiben  unb  il)n  burd)  eigene  Arbeit  ju  fürbern,  auf  ber  anbeten  Seite 

bie  Uebeilaftuug  be§  l'eljrerä  an  leeren  Uutcuid)t3auftaltcu  burd)  on= 

ftrengeuben  Unterridjt  in  überfüllten  Klaffen  üor  miubcrem  Sdnilcrmateriai 

uub  5lugefid)t8  gefteigerter  Slufoibeiuugeu  l)infid)t(id)  be3  511  eucidjeuben 

MlaffenjielS  unb  bei  tx\xm%  lejultireubeu  2d)iuierigfcit,  banebeu  und) 

Vciftuugen  auf  einem  luiff enf c^a f türmen  (Gebiete  51t  uollbiiiigen. 

Xan  e3  uicl  jdjiuieriger  ift  als  und)  bor  30  ̂ aljreu,  in  einem  ©pe* 

^ialfad)  ̂ Ivbciten  l)en>oi,$ubriugen,  bie  Oor  beut  3oruni  itrenger  SBtffen* 

fdjaft  als  n>iiflid)c  ̂ öibciuugcn  beijelbcn  befielen  föiiueu,  ift  ol)ue  meiteieS 

.yijugebeu,  benu  abgefeljen  Don  ber  enorm  .utueljmeuben  ßerfplittermig  ber 

gBiffenfdpft  unb  bei  bannt  atterbing§  oeibunbencu  Vertiefung  beijelben 

ftel)t  eine  $al)lreirf)e  Sdjnnr  D011  ̂ riuntbi\;,eiiteu  uub  ?lfu)teuten  au  Uni* 

ueifitntSiuftituteu,  benen  bn§  gejamnite  Unterfiulmuggiuatcrial  unfd)mei  jur 

Verfügung  fteljt,  bereit,  ein  beftimnUe  iui|feuid)aftlid)c  tfrnge  mit  allen  ben 

(yil)lieid)eu  $üfSmtttetn  511  bearbeiten,  über  iueld)e  natürüdj  ber  2el)rei 

einer  fjüljeieu  UuteiridjtSanftalt,  felbft  lueim  fie  in  einer  ©lojjftobt  liegt, 

nidjt  verfugen  tonn. 

lenuod)  leigen  jaljlieidjc  Veifpiele  and)  auS  ber  heutigen  lebeten 

Vcljreiiuelt,  ball,  bie  nötl)igc  (fneigie  uub  neiftige  Begabung  DorauSgefe&t, 

nud)  n&iettS  ber  llniuerfitäten  uub  tedjiüidjcn  £>i-d)id)ulen  (jörfjfl  nd)tung$= 

u-ert{)e  lüiffeufdjaftlidje  Üicfultnte  fid)  er^ieteu  (äffen. 

III. 

2äa8  nun  bie  Uebetbiirbtmg  unb  bobuid)  ueruiindite  ?libeitSiuübigfeit 

bei  l'eluei  angebt,  fo  ftelje  id)  auf  bem  von  bei  aügemeinen  Stnnafyme 

ettuaS  nbiocidienbeii  Stalibpuiifte,  baf*  biete  Ucbcrbürbiiug  teineeiuegä  überall 

fo  groß  ift,  baß  iie  eine  luiff cnf c^ci ftlict)e  lOfitigfeit  bcö  Sedier*  uumÖglid) 

madjte. 

Stiufj  nls  id)  iuu  :',•»  ̂ aljren  Srfiüler  mm,  innren-  bie  Minnen  nun*;, 
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t>ie  Äorreftiirlaft  be§  t'enrerä  getotfj  nicfjt  gering,  bie  3af)l  Der  üMjrftunben 

tneift  größer,  bie  l)i)gicuiict)c  (iinrirf)tuug  ber  ftlaffenrfiume  biird)frf)uittüd) 

lueit  irf)Ierf)tet  nl$  \^t,  ba3  fttaffeiijicl  mar  l)äufig  iweit  f)öf)er  gcftccft  ald 

beut  51t  Jage.  Hub  beiutod)  tjatte  irf)  ba§  Glücf,  SERfinnet  3»  fegtet«  511 

^aben,  bic,  menu  fie  aud)  auf  meine  fpe^ieUcu  Neigungen  feinen  befoubcreu 

{?influfc  ausübten,  in  ber  Söiffenfdjaft,  luie  irf)  fpäter  mcrfte,  einen  guten 

Slang  bcjofeeu  unb  mieberfjolt  Berufungen  als  UnioerfitätSleljret  erhielten 

unb  juttn  3#eil  nud)  annahmen. 

SSMe  ift  bteje  merfiuürbige  (rrfdjcinuug  511  etflfircu?  Auf  einen  Tfjeil 

fciefcr  Grüube  ift  ̂ aulfen  mit  geiuofjntei  ©riinMkftfelt  unb  Irefffirfjcrbeit 

eingegangen  unb  bat  fic  in  [einem  ̂ tiiffo^  ouScinaubergefeHt,  aber  irf)  meine 

borf),  er  fjat  baß  rictitige  ̂ ort  ntrf)t  genannt,  e«  ift  ber  „  f  ubalter  11c" 

Weift,  ber  —  Gott  fei  e8  geflagt  —  Ijeuie  ber  grofjen  Saie^r^atU  ber 

(liieren  2rf)uleu  —  irf)  jage  uicfjt,  ber  teeren  Lehrer  —  als  Stempel 

<mfgebrücft  ift  unb  nufgebiücft  mirb.  83ermoltuug8bureau  eiueS  großen 

<9emeiumeien3  mag  ber  S0ied)ani8mu8  ioor)I  am  ̂ lafce  fein,  ba  bie  einzelnen 

Beamten  lote  bie  Mäbcr  einer  Ufte  genau  iueinauber  greifen  müffeu,  um 

beu  gefommten  Apparat  in  Wang  511  galten,  oovauSgcietU,  bafj  ein  £bei= 

bürgermeifter  ba  ift,  ber  nuuerfalb  ober  Pielmel)r  über  ber  2Hnfri)inerie 

ficljt  unb  barür  aufkommen  fat,  ban  uiri)t  blof?  baS  Uljrmerf  feinen  Sauf 

gel)t.  fonberu  nudj.  baft  ba§  Genieiumefeu,  bem  bei  BermaltungSapparat 

btent,  oonoärt«  frfjrcitet.  Sie  f)öl)cre  2rf)itlc  ift  ober  feine  bloße  Ber- 

iualtuug§mafd)ine,  bie  narf)  beu  Tiicftioen  bcö  Cberbürgevmeifter§  arbeitet, 

fic  ift  ein  lebeubiger  CrgnniSmug,  in  bem  icbc3  eiujeluc  («lieb  bcnft  unb 

arbeitet  unb  am  beften  benft  unb  arbeitet,  locnn  baS  geiftige  £>aupt  mitten 

unter  it)ueu  ift  unb,  lueitljiu  Ijörbar,  bei  jeber  Gelegenheit  beu  Ton  an* 

fliebt,  bem  jeber  miliig  folgt,  meil  er  füfjlt,  bafj  er,  bie  einzelnen  Xiffonai^eu 

auflöfenb,  fie  l)armonifrt)  511  einem  Ganzen  fügt.  'Jlber  liier  fjopert  cä  in 

ber  gemeinen  2Sirflid)feit  fct)r !  ©einig  Pevlangt  ber  fompüftirte  Bau  be8 

ScfalfürperS  eine  auSgebcljute  Berioaltung,  eine  geiualtige  ̂ nanfpiud)ual)iue 

non  ßeit,  um  uad)3nfeljcu,  ob  alle  Xfaile  ber  NJ!Kafd)iue  im  Wang  finb  unb 

bie  Porgefrf)riebeue  Journi$a()l  machen,  ber  Wafdjiueubirigcnt  ift  faufig 

blofj  norf)  Jlontrolenr,  fein  «onftrufteur  mel)r' 

Xariu  ift  eben,  mie  aud)  ̂ nulfen  mit  Wedtf  Ijcioorfabt,  ein  gewaltiger 

Unteifd)teb  gegen  früher  nad)  unb  narf)  füljlbar  gemorbeu.  Ter  geiftige 

Leiter  einer  einfielt  ift  51t  einem  BcrmaltungSbenmteu  l)erabgefunfen,  ber 

beu  iDiecfaniSmuS  ber  3rf)ule  in  Gang  falten  niitfj  unb  in  fefjr  Dielen 

tvälleu  frf)ou  frol)  ift,  iveitii  ihm  Hefe  Aufgabe  meuigftcnS  einigermaßen 

gelingt.  $?o  finb  bie  gelehrten  Xireftoicn  unb  Sdjulrfitfa  bin.  bie  noct)  not 

50  unb  30  >t)i-cn  eine  ̂ ierbe  ber  Gclcljrfamfcit  bilbetenV  Gc()t  mau  in 

einem  ftatiftijrfjeu  .{^aubburf)  bie  Warnen  ber  heutigen  Tircftiueu  bnrdj,  fo 

finbet  man  nur  feiten  folcl)ef  bic  fid)  auf  irgenb  einem  Gebiet  ber  SSUffen« 

fefaft  faroorgetfan  faben  unb  bcmentfpred)cnbe  literarifd)e  Stiftungen 

iiieuBijcbe  3af)ibiid)er.   «b.  CYIIL    ̂ eft  33 

Digitized  by 



514  9fotyen  mtb  $efprcd)imgeti. 

auf&umeifen  Ijabcn,  mornntcr  id)  natürlid)  l)icv  nirijt  bic  Mfaffting  irgcn> 

cineS  Leitfaben  ber  ©efd)id)te  ober  ber  (Geometrie,  bie  Verausgabe  eines 

beutfc^eii  2efeburf)e8  ober  eined  (ateinifefcn  ober  fran^öfifdjeu  ̂ liitorö  mit 

Slnmeitungeu  verfiele.  Soldje  Arbeiten,  bie  ait§  bem  prnftifd)eu  2dwU 

leben  l)ert)orgel)en,  finb  itatütlid)  päbagogijd)  fjäuftg  iel)r  nüfclid),  iie  merfen 

auef)  iürf)t  feiten  ifjrem  ̂ lutor  einen  erflctflidjcn  ©emiuu  ab,  ober  Riemanb 

mtrb  fie  im  Graft  aß  u>iffcujd)aftlid)e  Leitungen  Ijiuftellen  mollen. 

£ie  2l)atfad)e  nun,  bafj  bie  bei  roeitem  große  9)icf)r$al)l  ber  SDireftoren 

miffenfdjnftlid)  nid)t  Ijcroortritt,  giebt  Den  flavcn  ̂ eiueiö  bojiir,  bafe  nnbere 

^oltoren  bei  ber  2ilal)l  nnb  Berufung  bcrfelbeu,  mic  j.  S1V  päbagogtfdje 

Satte,  .i}crrfd)ertalent  :c.  ben  s}lu3fd)lag  geben,  ̂ d)  verfemte  feinen 

^ngcnblirf,  bofj  bieje  (iigeitidjnfteu  für  ben  XUeftorbeiuj  nufjerorbcntlid) 

mid)tig,  ja  eutfdjcibenb  finb,  aber  finb  bie  gelehrten  Xireftoreu  früherer 

^al^efynte  benn  ganj  nnb  gar  uuprattüdje  nnb  nnfäijige  £d)ulmäuncr 

gemeieu?  s&irb  man  baö  j.  s!i  Don  3^1)«»»^  Staffen  jagen  föntten, 

bem  langjährigen  Tircftor  bcr  großen  Önmnofien  in  ftranffurt  a.  9){.  nnb 

Hamburg,  ben  and)  id)  al3  2d)iiler  meinen  Xircftor  nennen  burfte? 

Cr8  ift  je(jt  fo  giemlid)  bnljin  gelommen,  bafj,  meint  geniaiib  auf  einen 

Xtreltorpoften  aipirirt,  er  ja  feine  miffenidjoftltdjcu  Benningen  probucirt  ober 

menigftenS  fein  [iternrijrfjeS  Lid)t  unter  bem  8d)effel  (teilt,  benn  bicie 

2eite  feiner  X()ättgreit  empfiehlt  it)n  t)eut  )it  Jage  für  einen  Xirettor 

entfdjiebcu  nid)t.  SsJeim  aber  berjeuige,  ber  au  ber  3pil>c  eine«  l'et)rer= 

loÜcgiumS  ftel)t,  ntd)t  inebr  fäl)ig  ift,  bic  Witgliebcr  beojclben  geifttg  51t 

befruchten,  unter  benen  e§  üicUcid)t  foldjc  giebt,  meldje  ben  Tiveftor  bnvd> 

ihre  miffcnjdinfttidjcn  Arbeiten  geiftig  meit  überragen  nnb  bobtiid)  nid)t 

feiten  Stnlöfc  nt  Reibereien  nnb  Criferfi'utitcleien  geben,  metin  enblid)  bie 
tmbereu  Sekret  leben,  bag  itne  Bteünug  jur  28iffenfd)aft  ifmeit  in  itjrer 

amtlidjen  Stellung  nidtfS  liüfet,  joubern  Ijaufig  bireft  Schaben  bringt,  bann 

tattn  c3,  toic  nun  einmal  bic  menfd)ltd}en  Regungen  iinb,  nid)t  SBnnber 

nennen,  meint  gelehrte  Leitungen  ber  Lclner  immer  felteiier  nnb  ieltener 

metben  nnb  [djltejjüd)  oieUcidn  einmal  gan^lid)  anwürben,  menn  e8  nicht 

immer  nod)  einzelne  Rattiren  giebt,  in  betten  bie  heilige  flamme  bcr 

SMffeufajnjt  btirdj  feinerlei  mibrige  Umftäiibc  fiel)  erfttcfcti  laut.  Seibis 

ucrftä'nblid)  mixb  icber  bot  Ean  ̂ attlien'fi  itntcrfdjreibeii,  lebenbige 

:Uienfd)cn)'celeii  iinb  midjtigcr  alö  ̂ bljaiiblnngen  nnb  ̂ iid)cr  nnb  l'cljrcr, 
bic  in  bcr  ̂ örbettmg  bed  2d)itljmcrfe8  nnb  in  bcr  Reitling  bcr  (Jiiijelnen 

it)vc  gan^e  Lebensaufgabe  feljen,  finb  gemifi  ein  mal)tcr  £d)afe  für  eine 

2d;ttle.  \Hbcr  e3  ift  ein  oeibängniHOollei  ^rrtljnm,  beut  fidi  tnancqe  bin* 

geben,  511  glauben,  bafj  ein  miffcnictmjtlid)  tl)ätiger  deiner  fein  .^>er,^  für 

bie  ̂ migen  in  ber  Sdjule  liabcn  fntlte.  Söiffenfdtafttin^e  XHvbeit  unb  Liebe 

Mir  Siigenb  fdilicnen  fid)  gegenfeittg  tcineSiueg^  ait^  jonft  münte  ja  jebec 

Ou'lelnte,  bei  Minbet  beiint,  ein  maljrer  Rnbenontev  fein. 
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IV. 

3m  ̂ utereffc  einer  innigeren  Bcrbiubung  ppu  ©muuaiiattefyramt  unb 

^tffenfctiaft  innre  eS  baber  bringenb  511  luünfctieit,  meuu  bei  ber  Berufung 

unb  Irrnennuug  pou  bütjercu  Lebreru  gu  Xireftorcn  unb  nur  fönnen  gleid) 

f)in$ufiigcu  Pou  ̂ iiUHi!\inl)d)ulrntt)en  gefront  mürbe,  ob  er  neben  ben 

nötl)igcn  ptibagogijd)cu  Aätjigfciteu  aud)  jur  ̂ iffeiifc^af t  in  unserer  Söc= 

Siebung  fteljt  unb  cntfprcd)enbe  Leiftungcu  aufaumeifen  f)at.  ©S  muß  iljm 

bann  f rciXictj  aud)  SDiuße  gemäbrt  merben,  feine  Bedienungen  gut  SSIffeufc^oft 

meiter  Jti  pflegen.  Ter  erfte  2d)ritt  ba(yi  beflebt  meines  (£rad)tenS  in 

ber  "Jlbjctyinnug  ber  großen  Xoppelanftalteu  mit  1^  unb  mcl)r  MIoffcii, 

ben  jogenaunten  (rleptjantcngmuuofien  unb  9iealgnmnaficu  uub  in  ber 

Wormirung  Pou  40u  2d)üleru  als  SRartmaljatU  einer  einzelnen  Legranftalt, 

bnniit  ber  Xireftor  niefjt  reiner  BermaltuugSbcamter  unb  Ciftenfiigrer  ift, 

[onberit  baS  tuiffenfctjaftlicrjc  $aupt  einer  Lel)rergcmcinbe  merbe,  lueletjer 

er  burd)  feine  eigenen  öelfiuugcn  als  leudjtenbeS  Beijpiel  Pornngeljen  fauti. 

Tem  Xireftor  mufj  alfn  ̂ eit  511  miffenjd)aitlid)en  Arbeiten  gelaffeu  merben. 

XaS  ̂ lueite  tft,  baß  bem  Lcbrcr  ßett  unb  Welcgenbeit  ba,$u  gegeben 

werbe,  ̂ d)  meine,  bau  eS  garnidjt  uötgig  fein  mirb,  beSmegcn  bie  Srunben* 

,Vit)l  erbeblid)  heinbjuienen,  meun  und)  imllcnbctcm  12.  Tieuftjafjr  nid)t  mebr 

alS  22,  und)  21.  Xienftjnhr  l)öd)fteuS  20,  uub  und)  30  £icnftjal)ren 

bödiften«  ls  2tunbeu  möd)entlid)  ju  geben  fiub,  bann  ift  baö  im  SlUgemeiucn 

burd)auS  nid)t  51t  piel,  vorauSgcfeßt,  bnfj  bie  Iljciluug  überuoller  St  laffeu  überall 

gemiffengaft  burdjgefüljrt  mirb.  tU'atürlid)  müftte  bnncbeu  eine  gemiffe 
Liberalität  in  Beurlaubungen  51t  miffeufdjaftlicben  ̂ merfeu,  bie  übrigens 

in  ̂ rennen  im  erfreulidjeu  Wegenfat;,  51t  einigen  aubereu  beutjdicu  BuubeS- 

ftaaten  ftetS  Porgonben  geiuejcn  ift,  bcibcbnlteu  merben,  meld)c  ja  bei  bem 

augeublirflidjeu  großen  Lehrermangel  häufig  mit  großen  3d)mierigfeiteu 

megen  geeigneter  Vertretung  §u  Jämpfen  bat,  menn  aber  bie  jenige  Ü'bbc 
einer  £od)fiutb  gemiebeu  fein  mirb,  and)  praltifd)  leietjt  geübt  merben  ton». 

BorauSiepuug  bei  fotegen  ber  ;>,eit  nad)  nid)t  51t  färglidi  ju  bemeffenbeu 

Beurlaubungen  müßten  aber  fd)ou  oorganbeue  wiffenid)aftlid)c  Lciftungcu 

lein  uub  bie  Wemifjgett.  bafj  aud)  eine  gemiffe  ̂ ruerjt  beS  Urlaubs  gu  er- 
ermnrteu  ftet)t. 

^ubeffeu  meit  midjtiger  für  ben  miffeu)d)aftlicgeu  Weift  ber  göberen 

Lcbrcr  als  bie  £>erabiet3ung  ber  3tuubcu5al)l  unb  bie  Wemägruug  oon 

Urlaub  in  ein  anbever  OicfirbtSpunft;  bie  ̂ orbcruug  nflmlirf)  nad)  größerer 

^reibeit  beim  Unterriebt,  größerem  periimlidjen  Vertrauen  fciteuS  ber  uor* 

gefegten  Bcbörbeu,  baß  ber  tüdjtigc  deiner  aud).  ot)ue  baß  i^m  Jag  jür 

Jag,  ̂ od)c  um  ̂ ixtje  PLugefd)rieben  mirb,  meldjen  ?lbfd)nttt  beS  ̂ cniumS, 

meldien  Paragraphen  beS  LebrbiubcS  er  burd)>imcbmeu  bat.  fein  ttla  ff  en- 

gte! mit  ber  tWcbr^äbl  ber  3d)üler  errciebeu  fault.  s.Vid)tS  mirft  io  bepvi- 

nürenb  auf  baS  geiftige  Leben  eincS  Lcbvei'6,  als  meuu  er  nutomatifd) 

mie  eine  SKafc^lnc  nad)  ben  gegebenen  „Rehungen"  feinen  Untcrridir  ab- 
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baSpeln  foü,  uid)tä  fo  crfrifdjenb  als  ba§  bennifttfein,  und)  eigenem  bcftcn 

Grmeffen  eine  $c\t  laug  einer  beftimmten  2citc  feines  Unterrid)t§  Dor- 

neljmlict)  leine  .ttraft  mibmen  51t  bürfeu,  wenn  aud)  babnrd)  nnbeve  ©eiten 

momentan  Dernadjläffigt  merben,  feine  i'eljraufgabe  einmal  Don  einem 

(Btanbpuntt  auS  beleuchten  311  Dürfen,  ber  uidjt  in  ben  „OieglemcntS"  üer= 

$eidntet  ftet)t.  Ter  i?ebrer  ift  in  erftcr  l'inie  ein  tnbiüibueH  entiuitf elter 

SOfenfd)  unb  nid)t  eine  Öebrfraft,  um  biefeu  abfdjeulictjen,  leiber  and)  in 

amtlichen  befanutinad)ungeu  511  finbenbeu  SluSbrutf  31t  beiluden. 

53ci  biefer  Gelegenheit  möd)te  id)  auf  einen  jct>r  bebeutiamen  Unter« 

|d)icb  im  Uuterridjtgbctiieb  früherer  unb  jejuger  jell  anfmerljam  madjen, 

ber  ein  l)elle§  £id)t  auf  bie  Uriadjeu  ber  l'ocfcruug  jmijdjeu  <5d)ule  unb 

SÜiffenfdjaft  luirft:  früher  mürben  in  erfter  Sinie  bie  fähigen  ©d)üler  ge* 

förbert  unb  ben  weniger  fähigen  mürbe  c8  überlaffeu,  eutmeber  fiften  31t 

bleiben  ober  abjuge^eu  unb  eine  2d)iile  mit  befd)etbeneren  Sielen  auf$ufud)en; 

tjeutjutage  tuirb  Dor  allen  Singen  borauf  gefeljen,  mie  ̂ auljen  jagt: 

„(fiue  attaffe  oon  2d)ülern  in  einer  beenge  Don  gädjeru  leiblid)  in 

gleid)em  2d)ritt  DorroärtS  3U  bringen."  ä^obitrct)  faun  ba§  anberS  gc= 

fdje^cn  als  burd)  drillen?  SieieS  „drillen"  ober  ,,(£inpaufen"  gebint 

aud)  ju  bem  fubalterucn  Milieu,  in  bem  fid)  Ijcute  uufere  beeren  2d)itlcn 

bemegen.  3d)  fte^e  feinen  s>lugeublitf  an,  31t  erUärcn,  bafj  id)  ber  früheren 

Sluffoffuug  be8  UnterridjtS  zuneige  unb  bafe  mein  päbagogifdjeö  QMaubeu^ 

befeuntniB  für*  baljiu  tautet,  bafe  bie  Starten  ber  Unterftüiumg  meit  mel)r 

bebürfen  nl8  bie  2d)ioad)en. 

V. 

£08  ̂ linjip,  bie  SDiittclmäBigfeit  311  beben  auf  Stoffen  ber  bcffcicn 

Vorbereitung  ber  begabteren  fdjeint  mir  aud)  mieberjutc^ren  bei  bem 

Söeftrebcn  in  ben  ioiffen)d)aftlid)cn  prüfungäfommiifioncn  bie  £od))d)ullcl)rer 

allmä^lid)  buvcb  iief)rer  unb  Leiter  Don  t)öl)crcu  Spulen,  aud)  moljl  burd) 

$roOttt}talfd)ulrntl)e  au  tym  2piüe,  311  erleben.  2£ie  aud)  Pauljen  tjeroor- 
fyebt,  ift  bie  natürliche  Jvolgc  biejeS  Vorgangs,  bof$  auf  bie  allgemein 

enct)llopäbifd)c  ?luebilbnng  ber  Manbibaten  bei  ber  Prüfung  mehr  Sertl) 

gelegt  tuirb  al§  auf  ibre  fpe^aUftiid)*nJiffenldjaftlid)e.  Stun  mag  ol)ne 

Weiteres  3iigegeben  werben,  bog  311  ber  3eit,  olö  nod)  $od)fdmlprofefforen 

ai^jd)licü(id)  bie  Witglieber  ber  prüfinigStommifiionen  bilbeten.  bie  miffen* 

fcbaftlidjeu  Slujprüdje  oietfad)  311  bort)  geipannt  unb  Spejialfeuntuiffe  Don 

ben  Prüflingen  geforbert  mürben,  bie  niiüer  allem  ̂ ufammeubang  mit  ben 

in  Ijö^ereu  2cl)ulen  getriebenen  2tubieu  [tauben.  Stöet  bie  jebige  SDtetyobe, 

2d)ulmänner  nur  beäljalb  am  prür'ungSgejdjäft  31t  beteiligen,  mcil  fie  311= 
fällig  an  einer  l)öl)eren  Vetjranftalt  am  2il5  einer  $rufuug£foinmiffion 

unterrid)tcn,  jdieint  mir  bod)  jcl)r  bebentlid)  unb  einer  Derjenigen  Urjad)cn 

^u  fein,  luoburd)  bie  l)öt)ere  2d)ule  immer  meljr  ben  ̂ ujammenljajig  mit 

bei  SÜifieufdjaft  oerliert.  Safi  Syamen  pro  fncultutv  «lomuli  bat  bod) 

in  alleveriter  l'inie  ben  ;>,med  feü^nftellen,  ob  fid)  Der'    anbibat  in  ben^ 
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jenigen  ̂ ädjcrn,  in  taten  er  fpäter  unterrichten  will,  tüchtige  grunblegeubc 

Sfenurntffe  angeeignet  bat,  bie  ihn  befähigen,  ben  tfortfchritteu  ber  ge= 

lullten  XiSjtpltn  im  (Sanften  511  folgen  unb  ob  er  ben  Lerjrftoff  fotueit 

bcherr)cf)t.  baß  er  jouoerain  über  ihm  fleht  unb  nicht  Sflaoe  irgeub  eines 

^fällig  eingeführten  Lehrbuches  ift.  ©enrife  giebt  eS  auch  heut  jpl  Jage  noch 

Schulmänner,  bie  biejeu  gorberungeu  als  (Examinatoren  oöllig  entsprechen, 

aber  mau  Kann  bod)  100hl  bedangen,  bafc  bie  in  einem  gaef)  eraminirenben 

Schulmänner  tu  beufelben  auch  roerthoolle  iu if  1  eu f cha T 1 1 1 et) e  Seiftungen  aufioeifeu 

tonnen,  fonft  tonnte  fich  boch  leicht  ber  5nü  ereignen,  bafj  ber  Srnminaubul 

in  feinem  ̂ rüfuugSfad)  tiefere  ftemttnifff  befifct  als  ber  Gramiuator,  unb  beibe 

fdjliefelicrj  ihre  Wolle  mit  einaubet  taufchen,  wie  eS  fichcrent  hernehmen  nach 

tu  einer  preufcifcheu  ̂ rüfungStommtffion  unlängft  oorgefommeu  ift.  ($8 

liegt  bie  (Gefahr  feljr  nahe,  bafs  burch  oa8  ueucrbingS  eingefdjlageue  3kr= 

fahren  baS  2infet)en  ber  Prüfung  pro  facultate  dooendi  erheblid)  herab* 

gefegt  loirb  unb  au  bie  Stelle  ed)t  loiffeufchnftlicher  3)urd)bilbung  nur  auS 

ollgemein  zugänglichen  .ftanbbüchern  gefd)üpfte  ilenntniffe  treten,  bie  ben 

fpäteren  praftifdjeu  Schulmann  nicht  befähigen,  mit  ber  SSiffenfchaft  Schritt 

511  holten  unb  fie,  fei  e*  auch  nur  tu  einem  enguntgrcnjteu  Spesialgebiet, 

flu  förbern. 

Xaher  barf  neben  ber  3orberung,  bei  ber  (Ernennung  üou  Leitern 

höherer  UntcrrichtSanftalten  auch  öeioidjt  auf  ihre  miffenfd)aftlichcu 

Leitungen  511  legen,  ben  Lehrern  ein  gröfsercS  SOcnH  ber  Freiheit  im 

Unterrichten  unb  in  geeigneten  fällen  ju  loiffeufdjaftlichcn  Arbeiten  ßeit 

51t  gewähren  auch  °ie  uid)t  fehlen:  bei  ber  Prüfung  pro  facultate  docenrii 

nur  biejeuigen  Schulmänner  beim  ̂ rüfungSgeichäft  heranziehen,  bie  in 

ber  loiffenichaftlicheu  Söclt  einen  guten  Mlaug  befreit. 

2t  r  ch  ä  0 1  0  0  i  e. 

JRittheüungen  ber  £eutfd)en  Drientgefellfchaf t  Mr.  9  —  12. 

Stuguft  1901— «prü  1902. 

$Jor  einem  Jahre  fanbte  id)  auS  iöobnlou  eine  fu^e  Xarftetluug  beS 

bamaligeu  StanbeS  unb  ber  leitenbeu  ©ruubibeeu  ber  gegenwärtig  bort 

üor  fid)  geheubeu  Sluegrobungeu  an  bie  Jahrbücher.  Jet)  QimbQ,  eS  roirb 

untere  Leier  intereffireu,  nunmehr  an  ber  föonb  ber  fortlaufenbeu  23erid)te, 

bie  in  ben  SRtttfteUungeu  ber  Seutfcrjeu  £rient5^eielljd)aft  über  ben 

weiteren  Fortgang  unb  bie  (rrgebniffc  ber  (Gröblingen  enthalten  finb,  511 

erfahren,  rote  fich  °a8  ÜrrgebniB  ber  Arbeiten  in  bem  feit  meinem  33efud) 

oerfloffenen  Jahre  gcftaltct  hat. 

?US  baS  SStchtigfte  fonn  mau  wof)l  hinfallen,  baft  bie  s#ermutrning 

Dr.  MolbemenS  in  Söejug  auf  baS  SBefen  ber  iu  ben  Jnjchritten  öfters 

genannten  betbeu  tfcftuugSwerfe  Jmgur  "öel  unb  9cimttti*$e(  fiel)  glän^enb 
beftätigt  hat,  unb  bafj  bamit  ber  Legenbc  bou  ben  beiben  riefenhoften  fonftentrU 
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jcfjen  Umfaffuuggmaucnt  be$  angeblichen  heroboteifctjeu  Bobntou  cnbgültig 

ber  SobeSftun  beriefet  uwrben  ift.  SmgurBel  unb  WimittUBel  finb 

nunmehr  tiMct)X'*f tlicf>  als  bic  beiben  Sbeile  oon  „Babnlou"  im  engeren 
Sinne,  b.  I).  ber  ̂ itabctlc,  nad)gemiejc:t.  £;mgur=Bel  ift  bie  2übburg. 

WmittUBel  bie  Worbburg;  bie  Ucberbleibfcl  beiber  fteffen  in  betn  gewaltigen 

sDi utn cu l)ü gel  bc§  togenannten  Majr,  in  bem  immer  noct)  ba8  gentium  ber 

VluSgrabungen  liegt. 

Xie  SBötittjätigleit  9iebutabne&ar8  erfdjeint  nunmehr  naet)  bem,  ronS 

mir  \([\t  luiffen  unb  tum  Xag  Xag  beutlidjer  erfahren,  in  einem  gerabe^t 

großartigen  i'idjte.  Xer  olte  SlöuigSpalaft  uou  Babnlon.  beu  Siebufab* 

ne^org  Batcr  iKabupolaffar  erbaut  unb  betnorjut  hatte,  nnirbe  uou  iljm 

burrf)  bie  gewaltige  SReuanlage  ber  ̂ eftung  unb  be§  *Umig§id)loffeö  biJÜ« 

ftänbig  überbeeft  unb  begraben.  Ungeheure  }luft)ülwugen  öou  (rrbmaffen 

unb  foinpaftem  Wauermerf  fdjufeu  ouf  bem  alten  SlUuuialbobcn  eine  gnn$ 

neue  bod)  erhabene  Wrunblagc  für  bie  ̂ ebufabne^arbauten.  Tie  maffioc 

9)iouermaffe,  bie  9tebnfnbuc$ar  in  einem  heile  ber  Worbburg  bot  auf; 

führen  (offen,  um  al£  Baiig  für  einen  bort  ,ui  crridjtenben  neuen  fßalafl 

511  bleuen,  betrug  und)  äolberoenö  Berechnung  an  6Ö0000  Mubifmeter. 

b.  lj.  fie  mad)t  einen  gemauerten  ;}icg,clbcrg  von  ir>  Bietern  .C>öl)e  unb 

300  Schritten  Siä'uge  unb  Breite  au3.  Sluf  bieiem  Unterbau  ftanbcu  bann 
erft  bie  dauern  beö  eigentlichen  3?alafte$,  bie,  wie  id)  febou  fehter&eit 

ausführte,  jc^t  faft  OoUftäubia,  oerjchwuuben  finb.  ftolbewcn  glaubt,  bafi 

and)  bic  Einführung  bc3  MalfmörtelS  tu  beu  jpatcren  Bauten  bei  Seftuug 

Babnlon  im  WegcufaU  311  beu  früheren  allein  gebrauchten  Biubemittelu, 

8(8pf)alt  unb  ü.'chm,  eine  (S'rfinbitng  9cebufabnejnr8  ift.  ̂ u  ber  Sübburg 

Smgur-Bel  ift  ein  grauer  .v>of  ausgegraben  warben,  an  beu  ein  mäd)tiger, 

tum  gewaltig  bieten  Wnuern  umgebener  red)tecfigcr  «Kaum  ftö|t:  nach  allen 

Wujeid)en  bei  Xtjroujaal  SM ebuf ab uejnrS,  mit  einer  SRifcfje  für  beu 

Xfjron  in  ber  Bübmnnb  unb  brei  Xbüren  in  ber  iVorbwanb.  9Ul  biefer 

fafjcn  prnd)tt)olle  ̂ fedriottMntwtc,  tum  beueu  tiolbetuen  tdjrcibt:  „Xiefe 

in  jarbigem  ̂ icgeletnail  bcrgeftelltcu  Crnamcntc  flehen  bisher  einzig  in 

ihrer  ̂ Irt  ba.  9firgenb3  haben  mir  bereu  abnlidic  bisher  tciineu  gelernt. 

Wamcutlidi  cinbmcNwoll  ift  bie  ̂ \bee  ber  ornamentalen  3&iebergabe  einer 

Sflulenftellung  mit  beu  mächtigen  Bolutcnlapitcllcn,  wenn  mau  bevücN 

firitfigt,  bau  tul  bic  2aule  fclbft  in  bieten  Ißaläftcu  feine  2tclle  ift;  überall, 

wo  mau  bic3  ertuorteu  tonnte,  fo  beionberä  au  ber  Jvrout  be§  „XhroufaolS" 

jelbft,  flehen  ftott  beffen  ein  fache  J  huren".  iWcrfmürbig  ift,  nüe  oft 

bufabuc^ar  offenbar  liv.hreub  bes  Baue*  ber  9corbburg  beu  *4>lan  hat 

a'nbcrn  (äffen,  llrfprünglid)  wlltc  eine  einzige,  17  Bieter  birfc  maifioc 
; >icc»clnituiev  bie  Burg  Wiuütti  Bei  uneCi  Horben  umjchliefjcn.  Xann  mürbe 

bicie  ̂ vbee  aber  faffirt  unb  über  bie  Wiefeumaucr  hiuiueg  eine  lirhöhung 

unb  "?lbc\leid)ung  bc?  ganzen  Jerrainfl  uorgenommen,  um  einen  neuen 

^dlaft  barauj  ftellen  \u  tonnen,  liefet  ift  au$  befonberc-  nuten,  hart- 

gebrannten  Riegeln  gebaut  gciocfcu  unb  baher  Don  beu  foätcrcn  Riegel- 
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läuberu  fetjr  ou^nicbifl  11,10  tiefgeheub  acritört  morbeu.  ̂ a  man  f)«t  bic 

9taine  julefet  burd)  tiefliegeubc  lunuel«  unterhöhlt,  um  bie  3  tcine  noch 

Don  unten  heranzuholen,  Halbem  oben  alle«  bereit«  511  einer  einzigen 

müfteu  Sd)uttlanbfd)aft  geworben  mar.  £ie)"e  Bunuel«  hatten  bann 
loiebernm  Da«  Werften,  Siufeu  nnb  Stürzen  ber  oberen  oerfebittteten 

9Wauer$üge  511t  golge,  [0  baß,  loenn  aller  Schutt  au«  beu  unterirbifd)cu 

©fingen  fortgeräumt  mirb.  bie  oberen  SNauermaffen  oft  auf  fo  fduuadje 

<3)ruublage  jui  ftcljeu  (ommen,  bafe  mau  ihren  oülligeu  ̂ ufaminenbrud)  6e* 

fürchten  muf?. 

Ittegenmärtig  befinbet  fiel)  bie  Okabuug  auf  einem  befonber«  inter* 

effautcu  fünfte,  uäuilid)  bort,  mo  bie  beibeu  £)älften  ber  Toppel^itabelie, 

3mgur*$e(  nnb  Mmitti=$3el,  au  ber  Cfifeite  be«  ftafr  äufammeuftiefeen. 

31  u  jener  Stelle  lagen  offenbar  bie  .<j>auptt()orc  ber  3cftung.  SÖou  ihnen 

tagt  9cebufabnejar  in  einer  3nfd)iift:  ,M'\t  glän^enbcu  ufumglafirten 
^iegelfteincu,  iueld)c  mit  ©Her«  nnb  Schlangenbarftellungen  gefd)iuürft 

waren,  baute  id)  bn«  innere  (ber  Sboieingäuge)  funftuoll  au«."  Xieic 

2tier=  nnb  Sd)langenbarfteÜungcn  foiumen  in  ihren  Ucberreften  an  ber 

oermutheteu  Stelle  jcltf  bei  ber  9lu8grabung  511  Tage,  nnb  jmar  511m 

Ibeil  nod)  au  ber  SWauer  felbft,  311m  Xt)cil  tu  Weftalt  gewaltiger  Waffen 

buntglafirten  .^iegelfdwtt«.  SSo«  aber  an«  biefen  faft  jui  Atomen  5ev= 

tvummerteu  ^iegcifrngmenten  nod)  luieber  hergefteüt  werben  fann,  ba« 

betueift  am  beften  bie  betuttnberuugSrourbige,  beu  SRitgUebem  ber  Teutfcbeu 

Crtentgefcllffhaft  bereit«  uor  längerer  ;},eit  in  oortrefflid)er  JReprobuftion 

zugegangenen  ?libeit  Stnbroe«,  be«  Gehilfen  Molbewet)8\  ber  „Vbmc  Don 

^abnlon."  $ter  ift  ein  UOÜftÄnbigeJ  Iheutplar  eine«  bei  GO  Dörnen, 
iueld)e  bie  grof?e  ̂ ro^ifion^ftrane  be«  Wotte«  SRarbitt  au  ber  Tftfeite  be« 

Sd>loffeS  idjmuefteii,  au«  lauter  erhaltenen  echten  Fragmenten  in  all  fetner 

kuditenbeu  gorbeupradjt  nnb  großartig  majeftätifdjen  2£irfuug  mieber* 

hergefteüt. 

Sil  tonnen  ftolbemet)  feine  Arbeit  gar  nicht  genug  banfeil.  Sein 

SJerbicnft  ift  e«  oouoiegeub,  luenu  mir  biefc*  itfal  bei  ber  SluSgrabuitg 

uon  33abt)lon  ein  uurllicheö  ÜMlb  bauon  ei  halten,  wa«  bie  Skbnlonicr  $111 

3eit  Webufabuctyu«  waren  unb  wa«  fie  tonnten.  (>-«  ift  uueublich  oiel 

ioid)!igerr  tu  müheooller  oieljä'hriger  unb  cntiagung«reid)cr  Arbeit  un§  er* 
fahren  311  laffen,  wie  ba«  &öuig«fcl)loi?  unb  ber  9?cid)«tempcl  uon  Sünbtjlon 

auSgefetjen  Ijaben,  wie  fie  gebaut  unb  gefcl)mücft  waren,  welche  X inten* 

muten,  meld)  eine  Tccrmif  unb  meld)  eine  Munft  bei  tl)neu  jur  Slnwcubimg 

getaugten,  als  au  Dielen  Stellen  beu  ©oben  be«  l'anbe«  aufzuwühlen,  Rimbert 

Södjer  in  ein  Xu^enb  ober  mel)r  ber  ̂ ahllofen  Wuinenftätteu  311  machen 

unb  am  tefeten  (Snbe  bod)  uicl)t  mel)r  511  erreichen,  al«  eine  3d)iff«labung 

Poll  Ginjelfunbe,  bie  uu«  jwar,  menn  ba«  ©läd  gut  ift,  mid)tigc 

hiftoriiche  ttutfdjtitffe  geben  (önneu,  aber  niemal«  im  Staube  finb,  un« 

bie  Kultur  33abt)lou«  in  ähnlicher  Steife  in  gefcf)loffenem  viMlbc  auf 

ihrem  legten  .£öt)epunft  511  jeigen,  mie  bie  ftttdgrabung  be«  99ebufab» 
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iic^ar  =  Sc^Ioffeä  uub  be«  2tfnrbuf=3;empel8  e3  oermügeu.  Sie  topo= 

grophüche  ©rabuug,  b.  h-  bie  3reilegung  ber  erhaltenen  «Hefte  oot? 

©ebäubemnffeu  in  einem  Umfange,  baß  ficti  baS  53ilb  beä  ©einten,  Wie  e& 

einftmolS  mar,  |ei  c8  Xempel,  ̂ alaft  übet  Stabt,  mit  genügeuber  3Bot)i= 

fdjeinlichfeit  refouftruireu  I«Bt  —  eben  baS,  ma  8  tfolbewet)  in  33abulon 

tfjut,  uub  jo  uiel  man  iueif$  a»<h  bon  fraii^öftfrfici:  Seite  in  ©ufa  geflieht 

ift  überhaupt  in  ben  alten  ilulturlänbcru  beä  Orients  bie  in  ßufuuft  allein 

berechtigte  iuiffeiifd)aftüc^e  ArbcitSmethobe.  (£8  wäre  ̂ oef)  511  begrüßen, 

wenn  e3  .Stolberoct)  gelänge,  rejp.  wenn  er  bie  9)uiglid)feit  erhielte,  nocr> 

biefer  Richtung  tjin  Schute  &u  machen.  Xer  2tab  uou  jungen,  praftijdjen 

„Archäologen  be3  SpateuS",  ben  er  jeiu  in  Sönbnlon  um  fid)  §ot  uub  in 

wahrhaft  genialer  SBeife  fchnlt,  ber  bebeutet  für  imfexe  »uiffeufc^aft(tfl)e 

archäologijclje  Sutunft  in  ben  Räubern  am  (iupl)rat  urib  Tigris  ein  im* 

fdjätWarcS  Mapital.  3)?an  braucht  nur  gefehen  &u  t>aben,  wie  unüerant- 

lieh  planlo«  in  SWejopotaimen  uub  s-8nbi)lonieu  uon  englifdjer  uub  anberer 

Seite  bisher  geiuühlt  morbeu  ift,  um  51t  ermeffen.  lote  noth  hier  ei,,e 

gruublegeube  Acubenmg  Unit.  SWmi  fanu  )chon  jefct  jagen,  bafe  bie  ÄuS* 

grabungen  uon  $abi)lon  unfi  ben  ihkg  51t  einem  ganj  neuen  üBerftänbuifj. 

loichtiger,  ja  grunblegenber  ©türfc  ber  fnffmübifd)en  uub  ber  ̂ genannten 

„arabi)chen"  Kultur  uennittelu,  uub  je  weiter  bie  Aufbecfung  ber  alten 

^ebufabnejar-Stabt  oorfchreitet,  befto  größer  werben  neben  ben  (seit* 

geid)id)tlicheu  uub  nod)  rürfmärtö  gemanbten  (£rfenntniffen  and)  biefc  oon 

ber  iVebutabneaar^eit  oorwärtS  blirfenben  (i-rfeuutniffc  werben.  Eafc 

e3  jefot  jo  fommt,  ift  ein  ̂ erbieuft  uou  .Siolbewen/S  (£infid)t  unb  iloniequenj. 

Aufcer  im  Siofr  uub  im  SWarbuf^cmpcl,  im  Stabtgebiet  uon  53abi)lou 

wirb  gegenwärtig  auch  nuet)  im  „33ir§"  gegraben,  ber  9htin<  beS  9?abn* 

lempelS  uon  SBotfippa.  üborfippa  fämc  nach  °eu  eingaben  .frcrobotS  uub  feiner 

Nachfolger,  jowie  uad)  bem  phontaftiidjen  ÜicfonftruftionSplan  ber  dauern 

SJabnlonä  uon  £ppert  auS  ben  fünfziger  fahren  annäherub  jwiiajcn 

bie  beiben  angeblichen  Stauern  ber  großen  Stabt,  ber  äußeren  unb  ber 

inneren,  $u  liegen.  Xhatjächlid)  ift  eS  51t  ollen  Reiten  mehrere  teilen 

udii  $abi)Lm  entfernt  gewefen.  Xie  flfuine  ber  „ßifurrat",  baS  ift  ber 

großen  (vtageupuromibe  WabuS  ,^u  Jüorfippa,  ift  gegenwärtig  ba§  am 

höchften  aufrageube  Ueberbleibjel  au3  bem  babulouifcheu  Altertl)um.  Xie 

©tflbuug  ift  in  bie  l£eUa  bcö  „li'.u'ba"  genannten  .^aiiptteuipcl  uorgebruugeu. 
An  ber  Wirfiuonb  ift  bie  geioaltigc  Wifcoc  mit  bem  aufi  Riegeln  gemauerten 

^oftament  bauor  bloßgelegt  loorbcn,  wo  baS  $otte£bilb  ftanb. 

Außerbem  ift  jefct  bie  (irlaubuiß  uou  Seiten  ber  türfifcheu  Oiegicrung. 

eingetroffen,  aufjer  in  ̂ nbijlon  uub  Umgegenb  and)  nod)  i"  i^ei  ouberenr 

weiter  ftibWärtS  gelegenen  Jrfimmeihügelu,  ̂ ara  unb  Abu^atob,  uon  Seiten 

ber  Xeut)d)en  Crieut^^e|cUid)a|t  (Gröblingen  511  ucrouftalten.  ̂ öglicber* 

weife  ftel)cn  bort  größere  ̂ uiibc  an  ̂ »Idiriften  u.  bgl.  beuor.  Xa8  neue 

ßvfenbahnmntcrial  511V  ̂ ergviM;erung  ber  feit  beginn  ber  Okabungen  für 

bie  ̂ cgxäunumg  beö  Zd)um  funttioiiitenben  fleinen  ̂ clbb'ahn,  nach  beffen 
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Eintreffen  ein  fefyieUcreg  Xtmpo  ber  Arbeiten  erhofft  werben  barf,  wirb 

jefct  iüüt>(  bereits  an  Drt  itnb  Steüe  fein. 

3d)  mödjte  biefe  ßeilen  nidjt  fd)liefjen,  of)nc  Slfle,  bie  fid)  für  bie 

bentfdje  Arbeit  auf  bem  ©oben  beg  alten  53abt)long  intereffireu,  auf  ben 

Beitritt  $nr  beutfrfjcii  C  rientgefeüfct)nf t  l)in$umeiien.  3nfct)riften  finb  511 

nbreifiren  an  Den  Scbrtftfteüer  ber  ©e|cUid}aft,  £crm  Dr.  $rmu> 

Wütcrbotf,  Berlin  W.,  $ictoriaftrafjc  33. 

s#anl  ftofjrbad). 

«of  f  dt»irt  ftf  <Mf  t* 

Dr.  tturt  Sieben  fclb.  Tic  Sibirijdje  35af)n  in  tr)vcr  wirtbidjaftlidjeu 

s#ebeutnng.  fUiit  einer  Ueberfidjtöfartc.  Berlin  1000.  Verlag  lum 

^ultuS  Springer.    202  S. 

(£-tmaS  naefyträglid)  mödjte  icf)  und)  nuferc  2eier  auf  biefe  gnnj  Por= 

trefflidje  unb  in  ben  onberfyalb  ̂ aljrcn  feit  ibrern  C£*vfcl)cinen  nod)  feineg= 
wegg  ueraltete  Sdjrift  nufmcrfjcim  marfjen.  (ig  ift  bag  üöefte,  mag  bisher 

in  beutfdjer  ©prarfje  über  bie  fibirijcfye  iöntjn  gefdjrieben  warben  ift,  unb 

bog  erjd)eint  um  jo  auffälliger,  alg  ber  SSerfaffer,  wie  er  felbft  angiebt, 

ofnie  ttenntnig  beg  ̂ Huffifctjcii  gearbeitet  t)at.  9loitteittticf|  ift  bog  S3nd) 

fritifd)  im  befien  Sinne  gehalten,  b.  i).  eg  ermöglicht  bem  l'efer  ein  wirf- 

lidjeg  Urttjeit  foiuot)l  über  ben  Söau  unb  ben  betrieb,  al«  and)  bie  gegen^ 

wältige  unb  jufünftige  ÜJcbeutung  ber  s£al)n.  Scljr  banfengwertl)  ift  bie  auf 

3.  ~)l  ff.  gegebene  ttoftcuberccl)nnng  für  bie  gon^e  fibtriict)-manbfcr)Hrtjcf)e  Vinie. 
Xamact)  uerfjält  fid)  ber  anfangg  ueran)d)lagtc  511  bem  big  $nr  ̂ üllenbiuig 

beg  ganzen  Scrfeg  uerauggabte  betrag  ungefähr  wie  1 :  3.  8oii3dO90tiflünieti 

Gilbet  hatte  man  geiprodjen  unb  an  1000  Millionen  (über  2  2Htüiatbeti 

maxt)  foftet  bie  fertige  fibirii^=manb|d)uri)d)C  ßtjenbafjn.  »luj  ber  anbem 

Seite  bieut  cg  &u  einer  geredeten  Sürbignng  ber  angenblirftid)  auf  ber 

fibiri)ct)cn  ̂ öntjn  nod)  tjerridjenbeu  Ükrl)ältniffe,  wenn  Siebenfelb  baran 

erinnert,  bau  «"f  ber  erften  ̂ aeificbafju  Cmnfjn — San  gran&ifto  anfangs 

and)  nur  mit  einer  C^ejdnuiubigfeit  uon  ca.  3o  km  in  ber  Stuube  ge= 

fabren  würbe  (bie  fibiriföe  $aljn  leiftet  jefit  25—28,  mit  »lugnaf)mc  ber 

erft  protoiforifdj  betriebenen  Stretfen)  unb  bafj  auf  ber  bereit«  feit  ben  80er 

Sauren  beftcfycnben  fanabiid)cu  ̂ acificbafjn  ber  fdjuellfte  ßng,  ber  „imperial 

flyer41,  felbft  Ijeute  nur  eine  mittlere  Stnubengeidnuinbigfeit  uon  47  tfilo* 
nteteru  erreicht. 

©ut  ift  namentlid)  and)  ber  ?lbjd)nitt  3.  06  ff.  ,,s-öefieblnnggetgnung'* 

ber  einjelnen  ©ebiete  Sibirieng.  Scfjr  richtig  wirb  auggefüfjrt,  Wie  felbft 

nod)  amtlid)er  rujfifdjer  Angabe  im  ganjen  (sinftnfjbercid)  ber  fibirijdjeu  33at)it 

nid)t  me^r  a(8  D/2  SWiUwnen  Cnabrattilometer  —  bag  breifadje  Xentfd)= 

lanbg  —  gur  lanbmirtl)ict)oitlid)cn  ÜBemifeung  geeignet  finb.  Jdj  l)ätte 

allerbingg  an  ber  betreffeuben  Stelle  nod)  baranf  t)ingewiejen,  bafe  aud) 
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bort  onf  lange  t)inaug  nur  011  eine  gnu^  erteujioe  33cu>irtl)fd)aftuug  gebad)t 

nierben  fnun  uui)  baft  bic  tfrudjtbarfcit  be3  $oben£,  fclbft  Da,  wo  man 

in  (Sibirien  üon  2d)mar$erbc  fpridjt,  weit  hinter  ben  ntittelruffiid)eu 

Gkwoernementg  bor  itjrer  ISrjdjopfung  bind)  ben  SMnnbbou  ber  legten  ̂ al)r= 

3ct)iitc  5nriicfbleibt. 

8m  au8füf)rlidjfteu  finb  bie  beiben  Stapftet  über  bie  Stfebeutung  ber 

Sünt)n  für  ben  fibirifdjeu  nnb  für  ben  internationalen  $<mbet  £>ier  ift 

ba8  3)taterinl  crfdwpfenb  ̂ ufammengetragen  mib  gcfid)tct.  Sfatt  einen 

$untt  ferjeiut  mir  SBiebenfelb  nirf)t  genügenb  511  bevitcfftcrjtigcn:  ben  Abfluß 

beS  oflruffifctjcii  WetreibeS  jincb  ben  baltifdjcu  $>fifen  nnb  feine  ßrfe^img 

au  £rt  nnb  Stelle  bind)  fföirifäcÄ.  9Citf  biefe  SSBeifc  fömitc  bei  einer 

geeigneten  Snrifpolitif  baS  fibtrifd)e  JUun  Dorf)  nod)  and)  für  ben  ̂ elt- 

marft  0011  größerer  ̂ cbeiituug  Hierbei!. 

^nnt  5){oljrbarf). 

Literatur. 

s^eter  SKictjel.  Crtu  Montan  Hon  ftriebrid)  $ud).  Hamburg  1001 

bei  «Ifreb  Sonffen.  v}>rci3:  brofd).  4  Ml,  geb.  5  »it. 

&?a§  beute  in  ber  Literatur  WuteS  geleistet  wirb,  liegt  [oft  burdnocg 

mit  betn  (Gebiete  bc§  WoniaiiS.  <\nft  51t  oft  idjoii  fmnmt  ber  Mritifer  in 

bic  ßage,  erflärcn  511  muffen:  XiefeS  ober  jeneß  ̂ ud)  ift  gut  nnb  em* 

pfcl)len§iuert.  £enu  wenn  fo  Diele  gute  SWomnne  geirfjriebcn  ruerben,  er« 

Hueiut  Da8  9tomonfrf)reiben  j$on  gor  nid)t  inejx  alS  eine  gatij  beiimbcre 

Munftleiftttug,  dpi»  ber  befonberes  ShiffpeBen  511  niadjeu  lofire.  »$fter 

ÄKidjet"  jebod)  barf  aud)  unter  ber  ̂ iillc  be§  Öuteu  einen  berDorrageuoen 

SPfofe  behaupten.  Tvriebrid)  .s>ud)  tjat  ein  Diel,  ein  fcljr  Diel  Deripredicnbes 

©rftttiißSwerf  gefdjriebcu.  (i§  baubelt  fiel),  wie  c§  beim  Vornan  eigentlid)  bei 

§00  fein  foll.  um  ein  breit  angelegtes  uub  auSgefiilntcS  SebenSbilb,  ba§  in 

feiner  3lu$fityrung  am  cljeften  oiclUidit  nu  bie  Lanier  WaabcS  erinnert. 

Xnmit  f oll  ober  gar  nid)t  gejagt  luerbeu,  bafe  £>ud)  fiel)  in  ̂ Ibbä'ugigfeit 
Don  9ianbe  beiiubet.  (iö  fall  oerglcid)3iucife  im  Sefer  nur  eine  S8or* 

fteöung  erwerft  werben,  loa*  er  etwa  511  enuarten  bat.  SBeldjer  Wrt 

"^etcr  3)iidicl  ift,  iagt  jdwn  ber  9?ame:  ein  s}>cter  uub  ein  SDikfyel  (£3 

ftct)t  in  ber  ̂ lifammenftelluug  biejer  beiben  für  beftimmte  ßüge  beutfdjeu 

SöefenS  Iciui^eidiuenbcn  Warnen  etma§  Don  jugeublidjer  llebertreibung  bcS 

?(utor§,  lote  mau  fie  einem  Srftüngöwerf  51t  gute  galten  barf.  (Sin  anbercr 

aber  tonnte  im  Gfcgentfyeil  auch  meinen:  Tie  ßufammeitfteUung  fei  ein 

glüeflierjer  CrinfnÜ,  beim  ̂ etcr  §02id)e(  —  bn^  uergifu  iid)  nid)t  meljr,  baö 

baftet  im  öeburfjtntö  nnb  erfüllt  bie  $^antofie.  Inner  sIKid)el  ift  ber 

2imn  eiue^  ̂ orf|"d)ufterÖ  uub  Ifnlcl  eine»  £orj!ef)rerS.  Crr  mirb  felber 

«md)  L'c^rer,  aber  bimerer  ̂ cljrcr  am  (>H)mi:afium  irgenb  einer  fleincu 

2tabt.    (£*3  ift  nicrfiuürbig  an  bicjciu  ̂ Jerfe,  bau  11118  ̂ erbältniffe  nnb 
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£ertlid}feiten  mit  einbriugenbfter  £eutlid)feit  iwr  bie  Singen  gcfteUt  werben ; 

wo  aber  joldje  ̂ erbältuiffe  unb  £ertlid)feitcn  in  ©irflid)feit  liegen 

tonnten,  bobo«  öermügen  mir  miß  feinen  begriff  511  moetjen.  2sMe  beutlid) 

5.  ieljeu  mir  bnö  (#muunfium  mit  {einem  lireftor  uub  jeiuem  Vebrcr* 

fullegium  00t  11118,  au  bem  ̂ eter  SDiidjel  wirft,  dergleichen  mir  biefeg 

Öhnunajuim  aber  mit  beueu,  bic  mir  aug  ber  2Sirflid)feit  tjer  fennen,  fo 

finben  mir  feine  ?let)nlid)feiten.  (rtmag  OMeidjeS  gilt  —  wie  Don  ben 

£ertlid)feiten  unb  ̂ crbältuiffcu  —  aud)  uon  ben  SKeufc^eti  unb  C£l)arat= 

teren.  3u  biejem  33ud)e  ift  nictjts  mirfiid)  uub  oUeö  waf)r,  eben  meil  boS 

$ud)  eine  Störung  ift.  War.  Soren^. 

*4>eter  Jodler.  Tie  (tfcfd)id)te  etneö  2dmeiberg  uon  28ill)clm  £>ol$amer. 

gering  Don  ̂ ermann  Seemann  WacbJ.  in  ̂ eio^ig.  ~  Torf 

unb  Xrnufjeu.  Diene  9toOetteii  uon  SBüfjelm  .$0  panier.  3)1  it 

33ud)id)mutf  uon  £.  Ubbelol)be.  Verlegt  bei  trugen  2ieberid)g. 

i.'eipäig  1901.   $rett  brofd).  3,00  Wart. 

^eibe  %#üd)er  meiieu  beu  gleidien  ;}ug  beg  derfafferg  auf:  im  .Miehlen 

bng  debeutenbe  &u  erfaffen  unb  mit  grofter  Mlarfjeit  bnrjulegen.  gn  bie[er 

.Mlartjeit  ber  Vorlegung  liegt  ein  gemiffer  tiuift(ert?ct)cv  5ct)ler.  .pol^incr 

ftc^t  immer  feinen  ̂ efen  al§  ̂ etrad)ter  gegenüber,  burrf)id)out  fie  uub 

uerwenbet  fie  mit  Uottem  Semujjtfeiu  jut  Xaiftcllung.  M)  l)nbe  ba« 

Ciiupfiuben,  bnfj  bem  Slutor  bng  Unbemu&te  fel)lt  unb  feinen  ©cftolten 

babiirct)  bn8  Sriebfräftigc  mangelt,  3u  ber  Munft  unb  £id)tung  giebt  cg 

©eftalten,  bie  einfad)  ba  finb,  üor  und  ftetjen,  auf  und  mirfen,  olme  ba{$ 

fief)  un8  bie  ̂ rage  auforäugt:  mol)et  unb  mit  welchem  Wcd)t  jeib  il)r  ba? 

$oi$amer8  03eftalteu  finb  gewiß  in  f)öd)ftcm  Weifte  lebengmaljr  uub  Der* 

Dienen,  uon  un$  getannt  ,^u  werben.  2ic  treten  ober  nid)t  unmittelbar 

oor  und;  fonbern  ber  Sdniftftcller  äSityelm  ,vuu>iuer  [teilt  fie  unS  und) 

feiner  3(u8w<lty  DOr.  äHan  uerglcid)c  einmal  in  ̂ ieljuug  barnuf 

$otjamer8  Sßeter  Kodier  mit  jpudi«  v4>etev  Wicljel  uub  mau  miib  beu 
qualitatiuen  Unter jd)ieb  beg  fiinftleriifbeu  ßinbrocfg  begreifen.  Den  ber 

£id)ter  ,£>ud)  unb  ber  burd)  unb  burd)  gciftuoUe  $oI&anier  erzielen! 
W  a  r    o  r  c  u  ,v 

Xietrid)  Saufen.  3(u£  einem  ftillcu  Beben.  Dtoman  Don  2opt)te 

.\)ocd)ftetter.  Berlin  1902.  Verlag  uon  OMrüber  ^aetel.  $rei0 

geb.  5,00  Warf. 

Sie  "?lufmcifjamfeit  meiner  iiefer  fmbe  idi  $unäd)[t  aug  ttnlaß  beg 

[djönen  Rumäne«  „SefjujucGt  —  «Sdmntyeit  —  Xäinmerung"  auf  bie  ©er* 

fafferiu  gelenft.  ̂ u  bem  barauf  folgenbeu  Cornau  „Xer  Xidjter"  fd)ien 

mir  bie  ̂ erfafferin  511  feljr  in  ibver  Daniel  erftarrt,  fo  baß  id)  it)n  ab- 

lehnen  rnunte.    Jn  „Xieirid)  kaufen"  bat  bic  Sterfafferin  il)re  Gigenart 
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behauptet  unb  ihren  fünftlerifrf)eu  C£^aroftcc  nicht  berleugnet,  ficfj  ober  \>oi\ 

einer  SRaniec  bod)  freigehalten.  t£8  tft  ein  tünftlcrifd)  unb  fittlict>  fd)öne8 

unb  gutcS  SBuch.  romontifd)  in  jeber  aber  bod)  wahr  unb  bonun 

luirffoni,  mcil  bie  Dichterin  un8  offenbar  ba8  giebt,  mn8  fie  mirflid) 

empfinbet.  2er  berporftedjenbfte  3U9  im  SBefen  Sophie  JpoechftetterS  tft 

eine  poteujirtc  2Beibltcf)feit,  in  Pielmefjr  nod)  eine  poteit^irte  9J?äbd)en- 

rjaftigfeit,  fo  bnfj  felbft  ifjre  SRfiitiier  9}iäbd)enfeelen  hoben.  Da$  gilt  aud> 

uou  bem  jungen  ©rafen  £ietrid)  Saufen,  ber  mit  feiner  9Käbd)enfeele  otter= 

bingg  and  ber  nur  gar  51t  männlichen  Slrt  feines  ©efd)led)te§  gefcr)logcn 

ift.  £ie  Saufend  ftammen  nämlicf)  in  3olgc  irgenbioeld)er  ehelichen  33er= 

micfeluugen  0011  beu  2tuart§  ber.  Unb  if)re  Diauier  tuirb  gefennjcid)net 

burd)  ein  3 r t f tft ii cf ,  baS  ber  oerftorbeue  ©ro{  feinem  Sof)ue  SMctrid)  al8 

eine  S(rt  Jeftamcut  (jiuterlaffeu  tyat,  in  bem  e§  tjctfjt :  „1?a  foU  mein  Sot)n 

fiuben,  baß  und  bie  föniglid)cn  ̂ lernen,  unfere  lieben  (Stuarts,  bod)  ein 

lirrbe  jiuterlaffeu  Reiben:  bog  (frbe.  geliebt  311  werben,  auf  ber  (rrbe  fouie 

grauenliebe  511  fiuben,  bafj  fein  König  oon  Gnglanb  reicher  fein  fann."  (rc 
meifj  c3  aud)  auS  bem  ̂ amilteiibucr):  lieber  Sanfen  jat  einen  8ot)n  gehabt. 

Xomit  läßt  er  fid)  genügen.  33nS  er  fonft  noch  Mi8  Sebcn  fejjt,  baS  möge 

nur  buntcl  feine  $erftinft  ahnen.  2o  fd)äbigt  eS  11118  nidjt  au  unferer 

Kruft  unb  wenig  an  unferem  Vermögen.  „Tietrid)  ̂ afob,  mein  einziger 

(irbe,  aber  nicht  erfteS,  nicht  le^teS  ftinb,  foü  feinem  S3ater  banlen,  bafc 

er  feinetiuegen  bie  Wübial  einer  (rtje  auf  fich  nahm.  l£r  muß  e8  aud)  — 

unb  jroar  nicht  511  fpät  —  um  unferer  9(hut)erren,  um  unferer  alten 

Trnbition  willen.  (Sr  fofl  fich  oon  bem  Xugenbgefafel  feiner  ̂ cit  nicht 

anftetfen  (äffen.  lirr  foll  fid)  freihalten  oou  einer  ftned)t£moral  unb  nie 

oergeffeu,  bnfj  eö  fein  föniglidjed  Vorrecht  unb  Grbe  ift,  fo  311  genießen, 

nlä  fei  noch  ein  3nfob  auf  beut  2l)rone.M  l£S  fügt  fich  mm  aDer»  onß 

^ungbietrid)  nid)t  ber  Sproß  ber  Stuarts,  fonbern  ber  8ot)u  feiner  DUcutter 

ift  unb  garnid)t  t>ax(\n  benft,  im  Sinne  be$  oäterlid)eu  „$eftnment8"  Pon 

ben  „uneingeictjräufteu,  föniglichen  9Jinuue3red)teu"  Otebraud)  ju  machen. 

(§r  freit  in  jüugfteu  3ahrci1  fll,$  $arteftcr  Siebe  ein  IjolbeS  iWägbeleiu  unb 

beibe  leben  in  einem  ̂ arnbieS  ber  (£l)e  bem  ju  ermnrtenbcr,  iliube,  „baß 

efi  [d)ön  unb  ftavf  würbe  unb  eine  nubnehtige  Seele  belärue  unb  einen 

C^cift,  ber  auf  baS  ükoße  unb  ba£  Erhabene  gerichtet  mar.  Xeun  fie 

fühlten  beibe  bic  große  Verantwortung."  (£3  ift  im  Ükuitbe  ber  weibliche 

^ug  im  2£ejen  ̂ uugbictrid)3,  burd)  ben  bns  ©cfd)led)t  ber  (trafen  Sanfen 

Pon  ber  ererbten  Stunrtfünbe  eriöft  wirb,  ßum  £l)eil  gan,}  munberfd)öu 

fmb  bie  eingeftreuteu  (>U'bid)te.  ©0113  fubjetttP  will  id)  befennen,  bafj  id) 

eigcutlicl)  für  beu  romautifdjeu  ̂ cniiniSniud  bor  Sophie  .^oechftetter  f)cr5(icf) 

locuig  übrig  Ijnbe.  ?lber  il)rc  biditeriiclic  .Straft  ift  grofj  genug,  bafe  id) 

als  Mrititer  mid)  ihrer  SxMrfuug  nicht  entziehen  fann. 

War  Sorenj 
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Xcr  ©ottübermiuber.   Vornan  uou  ©ertrub  ^raufe *  Sd)ier>elbeiu. 

»crliu  1902.   Oering  uon  fr  montane  &  (So.   ̂ rct«  3,r><»  <üfT 

diu  gutcS  unb  ernfteS  Üönd).  ©in  jeitgemäBeg  S3ud).  Ter  (rtottüber= 

luinber  ift  ein  weltberühmter  Waturroiffeujd)aftler.  C£r  glaubt  nur  an  ba8 

unb  ̂ ftlt  nur  baS  für  uorljnnben  unb  mal)r,  n>a8  ber  (rrfenutuifc  ber  Sinne 

äugäuglicf)  ift.  (Sein  (iüangelium  ift  baS  ber  Scbeusfreube,  bie  burd) 

SBiffenfc^aft  unb  ftunfÜ  ihre  t)üd)fte  Söeilje  ereilt.  £iefe§  großen  (Mehrten 

©nttiu  ift  gläubigen  Siunrt,  unb  jtunr  ift  eS  befouberS  ber  Xob  eine§  ge= 

liebten  .SiinbeS  getuefen,  ber  ihren  GMaubeit  lieber  geiuerft  unb  geftärft 

f)ar.  93on  ben  enuaebfenen  ftiubern  befifct  (rrifa  bie  SebcnSfraft  be£ 

$aterS.  aber  gepaart  mit  ber  ©läubigfeit  ber  Butter.  2er  Sohn  Murt 

fjat  fid)  in  leinen  jimgcn  Stubienjaf)ren  bereite  fo  feljr  allen  ©enüffen  beS 

Sebeug  nach  ber  üermeintlidjeu  Sef)re  beS  inntertnltftifcfjen  HaterS  ergeben, 

baß  er  frühzeitiger  Xefabeu^  in  jeber  ̂ ejiehung  oerfallen  ift.  (Ein  ftonflift 

luirb  baburd)  herbeigeführt,  bau  ber  in  ber  ungebrochenen  Wüftigfeit  reiffter 

3)fanue8fraft  ftchenbe  fiinfuubfünf^igidhrige  (belehrte,  ber  feiner  feit  jmau^ig 

fahren  fielen  ̂ rau  ohne  Räubern  bitter  „au3  Selbftad)tung"  bie  Jieue 

gehalten  f)f»t,  uon  leibeufd>nftlicf)cr  Siebe  3U  einer  begabten,  iuugeu,  fcfjöneu 

unb  über  olle  ÜDtafteu  mobernen  unb  roffinirten  Sängerin  ergriffen  luirb. 

Ta  feine  eheliche  ftrau  il)u  aber  nicht  frei  giebt  —  beim  iua§  Wott  511- 

fammenfügt,  ioU  ber  SNeufcf)  nicht  fd)ciben  —  bleibt  ber  ̂ rofeffor  (vmäd)ft 

flebmibeu.  ©efteigert  luirb  ber  Monflilt  baburd),  baf?  aud)  ber  Sohn  bie 

junge  Sängerin  liebt  unb  511t  ©attin  begehrt.  $a§  (imbe  Dom  Siebe  ift: 

Selbftmorb  bc§  Sot)ne§,  4:0b  ber  (Gattin,  perjönlid)er  unb  auch  »uiffen- 

fd)oftlid)er  ̂ ufammeubrud)  be3  grofjeu  Waterialifteu.  9lut  bie  Jod)ter 

(hila  mirb  gerettet,  in  ihrer  Siebe  51t  einem  jungen  belehrten,  ber  au8 

bem  Siebliug3fd)üler  be§  alten  :Weifter§  511111  (hforjcfjcr  unb  iUerfünbiger 

eilte«  neuen  ̂ benliSmug  geworben  ift. 

3<f)  t)abe  ben  (i-inbruef,  baf?  mau  biejen  Stoff  in  feiner  Wacftljeit 

ber  03efd)ehuiffe  roh  nennen  möchte:  Gin  allerbingg  uorfjnubeneö  ;}eitproblem 

ift  511  einem  Cornau  „ou3gcjcl)lad)tet".  $11  Wahrheit  aber  meift  baS  Söurf) 

feine  Spur  Uon  »fohheit  auf.  Xeun  ber  Stoff  ift  üou  einer  garten  unb 

bod)  fiaftoollcn  grauenf)anb  gemeiftert.  Tie  Verarbeitung  ̂ eugt  uon  fünft 

(erifd)em  Können  unb  baö  Wnnje  ift  uon  einem  hohen  etlichen  tßatfcofi 

bnnfnucljt,  bog  ergreift,  ohne  f ict)  nuf^ubrängeu.  Tie  Zulage  ber  (ifjnraftere 

ift  auch  )°'  onf?  nid)t  nur  puppen  f)in=  unb  heigejchobeu  merben,  bie  ein 

$rtu$tp  $u  tragen  hoben.  (£8  hn,,bcH  M  n)irfltd)  um  SNeiijdpn  unb  um 

menfchliche  Wefct)ebuiffe,  bereu  (ilmrafter,  bereu  iUejouberbcit  aHerbiitgS 

burd)  ba3  ;}eitinilicu  beftimmt  ift.  ÜNod)  ber  ?(6fid)t  ber  Verjafferiu  ift 

bei  berühmte  materialiftifche  Okiehrte  ber  Cuell*  unb  Sluöganggpunft  aller 

Monflifte  unb  leibuolleu  OJcjdjebiiiffe.  Tenu  feine  Sel)re  geftattet  ihm  bog 

9ied)t  auf  Scbcn,  alfo  aueu  ba§  iHcdjt  auf  Siebe.  v^ad)  feiner  Sehre  glaubte 

ber  Soljii  511  hniibclu,  als  er  fiel)  burd)  frühzeitige  Qkuüffe  ̂ u  OHuube 

richtete,   ̂ lu  ben  oolocn  btefer  Sehre  crleibet  bie  eble  unb  fromme  grau 
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bc§  ̂ rpfcffov«  beu  Tob.  (?«  ift  ber  3lud)  be8  2)fntcrinli8mu8,  ber  fid)  bier 

offenbart,  ;)>d)  mürbe  nun  nirfjt  onftefjcn,  ba§  obcrftfidjlid)  unb  rol)  511 

nennen.  Xem  tiefer  bringenden  '-ölirf  ober  bietet  bic  ̂ erfafferin  ctmaS 

gan$  Ruberes  unb  id)  lueifj  nidjt,  ob  fie  babei  oon  benmjjtcr  s2lbfid)t  ober 

tum  uubcnmfjt  jcfjnffenbcm  fünftlerifctjen  ̂ uftiltft  geleitet  mirb.  Xcr 

iWatermliSmuS  initiiitcf)  ift  in  Soweit  nur  33erflcibuug  ber  ̂ erfonen, 

worunter  fid)  rein  mcnfcrjlicrje  l'eibenicfjaftcu  renen  unb  iuen|d)lid)e  Üonflifte 

abfpielcn.  Xcr  SÜioterialiSmug  ift  nur  bic  Spanier,  wie  bic  betroffeneu 

^erfoneu  fid)  iljre  Sactje  DerftanbeggeinoB  jiun  ̂ ewufjtfciu  bringen.  Xofj 

ber  Sofju  3.  buref)  unb  burd)  befnbeut  ift,  l)at  feineu  eigentlichen  öruub 

nid)t  in  beu  Seiten  be3  ̂ aterS,  fonbern  in  ber  ̂ citftimmuug,  Don  ber  bic 

junge  ®ererotiou  ergriffen  ift.  Xic  Xcfobeuä  be£  2otjnc8  wäre  nud) 

möglich  wenn  ber  33nter  5.  Ü8.  ein  eifriger  unb  frommer  ̂ roteftnnt  wäre, 

nur  würbe  fie  fid)  bann  onberS  geigen,  etwa  als  mobevncr  sJ9}t)fti$i8mu8 

ober  al«  eine  gemiffe  Slrt  uou  mt)ftijd)em  WeitfatljolijiSmu«.  Xer  8of)ii 

ift  befnbeut,  nidjt  weil  feilt  ̂ ater  Woterialift  ift.  fonbern  weil  er  feiner 

OJenerotion  angehört.  Unb  ber  moterialiftiidjc  si*atcr  ift  im  (flruube  ein  ebler 

nid)t  nur,  fonbern  fogar  ein  frommer  SKaim,  ber  Wnteriolift  and)  in  ber 

.fmuptfadjc  nur  unter  bem  Ginflufi  einer  feine  Äikrbe^eit  bci)crr)d)enben 

2trömung  geworben  ift.  ,"vrömmigfeit  ober  Wottlofigtcit  finb  im  (efeten 

©runbe  feineSmegS  ̂ robufte  einer  menid)lid)eu  i'ebrc,  fonbern  nreingeborenc 

aigenjdjafteu  ber  3eele.  S&cun  nun  bic  2celc  oon  (5>)ott  ift  unb  bic  föflt 

göttlidien  Reifte«  Poll,  fo  fauu  bie  gvömmigfeit  nud)  nur  jcitmcilig  uou 

ber  «ottlofigfcit  überwuchert  werben,  um  fd)tief;lid)  bod)  immer  wieber 

ficgtjnft  burd)^ubrcd)eu.  Unb  ein  2icg  Wotteä  über  bic  Viift  ber  SSelt 

ift  e3  and),  waS  bog  eigentliche  $$enifl  bicfeS  Momart  bilbet. 
War  ̂ orcn.v 
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„  SRcifterf  ptetc 

3Jom  uicvten  bis  511m  fiebei'.Hiibjiuanjigften  Wai  Reiben  fogenannte 

„SEWcifterfpiclc"  ftattgefuuben.  Veranftaltet  finb  ftc  a((cm  ̂ {nfc^ciii  uad) 

uon  beui  ̂ rager  Tbeaterbireftor  uub  TbeaterinbuftrieUeti  ?luge(o  9?euiuanu 

tu  93eibinbung  mit  bem  ©eueraltntenbantcn  bev  berliner  ftbniglietjeu  Jpot= 

tt)eatcr.  bem  (trafen  .frorfiberg.  ̂ ie  luctt  nbcv  0>)raf  .Oodiberg  mit  oer= 

antiuortlid)  ift  über  ob  er  gor  für  bie  Sdjaujpiele  —  Daneben  gingen  aucf> 

nod)  bie  jogcnaiuiten  Verbi  Aeftjpiclc  —  in  elfter  Siuie  berantroortüdj  ift, 

lä'fct  i'id)  md)t  mit  Sicherheit  jagen.  Stnttgefuuben  haben  bie  Soielc  511111 
Ibeil  im  Mroüjdjcu  litabliffemeur,  ba£  jefet  „Weites  Möiitfllic^eS  Opern« 

I)au3"  genannt  miib,  juni  Jljcü  im  königlichen  2d)aufpiclbau3.  (Segeben 

i'inb  iWevte  uon  «fjafipere,  Schiller,  ©oet£>e.  Wrillpar^cr,  Ctto  Subtuig, 
?(u.ymgruber,  Wniiuunb.  Von  luirtlkf)  uub  mit  9ied)t  berühmten  Sftjau* 

ioielcin  finb  allein  Sonueuthal  uub  ©aumeiftev  uom  Liener  jpofbnvg* 

tbcflter  aufgetreten,  neben  benen  nod)  bie  junge,  in  SÖien  bereits  ̂ ody- 

gefeierte  uub  jefot  and)  in  Berlin  51t  SKuljnt  gelangte  ̂ rau  Sötte 

9Nebct*fn  aiö  ..tVieiftcri'oicleviu"  jut  nennen  luäie.  Wid)t  uuemnitnit  barf 
bleiben  bie  über  alle  9Jiofjen  aufbringlid)e  ÜNiüuirfuug  eiuev  berufsmäßigen 

(£(aque,  bereu  $orf}aitbenfehi  oou  ber  gefammten  treffe  jeftgcftcllt  tuorbeu 

ift.  Tiefe  9Weifter|pieIe,  für  bie  bem  iJublifum  um  baö  Toppelte  erhöhte 

greife  abgenommen  luorbcu  finb,  haben  in  ber  ganzen  ̂ eitungSfiitif  aus^ 

narjm&ioS  bie  benfbar  jd)är)fte  Verurtbeilung  gefunben.  Uub  e3  ift  in  ber 

ttjat  uuglaublid),  u»a3  mau  bem  SJJublifum  511  bieten  geiuogt  ̂ at.  ̂ >eue 

.suitif,  bie  unter  .ßitirimg  oeö  StrafgeiefobnrljeS  biefe  SDfeifteripiele  ol§ 

betrug  beftraft  miffeu  wollte,  ift  natürlich  ,vt  loeit  gegangen.  ?IIB  getoiffer* 

maßen  iiiiubolijdjer  WuSbrucf  einer  berechtigten  (iutrüftuug  aber  Iflfct  ftct> 

iclbft  biefe  Mritif  begreifen,  ©emt  id)  jage:  e8  ift  eine  Scbanbc  geiuefeu, 

bann  gebort  bteieS  Urtheil  511  beu  milbcu  unter  allen  benen,  bie  gefällt 

moibeu  finb.  Tie  Vorbereitung  ber  Spiele  ift  fo  id)led)t  geiuefeu,  bau 

mau  nid)t  einmal  bie  angefunblgteu  ̂ erfe  thatjä'cblid)  t>ot  aufführen  fönnen, 

obtoohl  iäinmtlichc  Spiele  bem  sJ>ublifum  jum  Abonnement  angeboten 

»Horben  finb.  SQian  hat  einen  „Sauft"  gefpielr,  mobei  ber  .^nuptbarfteUer 

uad)  umuiberrufenen  SWittbeilnngen  in  ber  treffe  erft  biet  Stuuben  bot 
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ber  ?lufjüf)ruug  uon  $Meu  hier  eingetroffen  ift.  Sie  SJorftetluug  micS  in 

ber  Snfoentrnng  ««b  tat  Arrangement  nnb  aud)  in  ber  Xorftellung  motu* 
folcfje  Mängel  auf,  baß  ba«  ̂ u&lifnm  offen  reooitirte.  3Wan  fjat.bie  2tücfe 

311m  großen  Sljeil  im  Mrollicbcn  Saal  gegeben,  ber  in  golge  feiner  Bauart 

$(fi£e  in  großer  9lii3ol)l  auftueift.  Don  betten  au«  meber  eüuaS  ju  feljen 

nocl)  511  l)öreu  ift.  Söfifjrenb  in  biejem  Gtabliffemeut  ̂ octlje  nnb  3cf)iÜer 

mißtmnbelt  luorben  finb,  bat  man  am  felbett  ?lbeub  im  SUmiglicfjen  2d)an= 

fpielfjaufe  baS  „große  £id)t"  beS  §errn  gelij  flippt  lenkten  laffen. 
Shir^um  olfo  nnb  nod)iual§:  e8  ift  eine  2d)nnbe  gemeien.  9üemnl«  ift 

offener  nnb  rurffidjtgloier  baß  Xtjenter  bloßem  Weibtntereffe  geopfert  morbeu. 

llnb  ba§  ̂ einlidfe,  morüber  man  gcrobe^ii  crrütfjeu  muß,  ift,  bnf?  unter 

tBcitbetfjeiligung  nnferer  Möniglid)  preuftifdpn  2rfjaufpiclc  bie  flaffürfjcn 

Xict)ter  einem  bloßen  OkidniftStutereffe  311m  Opfer  gebracht  morbeu  finb. 

3dj  miebertjole  nod)iual8,  baß  barüber  in  ber  ganzen  iXbeatcrfritif,  uon  ber 

„Kreisleitung"  big  511m  „SUormärtS",  mir  eine  SWeinnng  511m  Slusbrucf 
gebracht  loorben  ift. 

* 

Xiefe  traurigen  Spiele  ntö  Anlaß  ju  einer  bie  einzelnen  Stüde  nnb 

il)re  Sarftclluug  beljaubclnben,  eingebenbeu  Strftif  fttt  madjen,  bafür  liegt 

natiirlid)  gar  fein  öwnb  oor.  CSS  ift  mol)l  nk()t  mefjr  als  billig  gemefen, 

auf  ben  33efud)  ber  äNeiftcrtpielc  mtfglidjft  balb  ftfatyanpt  311  »ersten. 

3d)  befdjro'nfe  mid)  barauf,  in  £iufid)t  auf  jold)e  Spiele  ein  paar  $e* 
trad)tungen  allgemeiner  Art  anjnftctlett. 

Söa8  litten  foldie  2piclc  bei  mürbiger  ̂ n^enirimg  nnb  eutfpredjenber 

Xorftclluug  für  fid)V  Mönnten  fie  unter  günftigen  Umftänöen  jur  gorbe^ 

rnng  be8  3"l)eatcrmeieu8  ctmag  beitragen?  Monaten  fie  mittlid)  in  ben 
lieuft  ber  ttnnft  geftellt  werben? 

3d)  ftelje  gar  nidit  an.  biefe  fragen  311  bejahen.  3d)  glaube  aller; 

bing§  nid)t,  baß  ber  Sdjwerpunft  eine«  foldicu  UuterucbmcnS  in  bie  fd)au-- 

fpielerifdie  3eite  311  legen  ift.  :Wan  fjat  biejeä  «Wal  uon  iuterefürtcr  Seite 

ba8  ̂ ublituiu  oiclfad)  bei  feiner  Neugier  nnb  SenintiouSluft  geparft  nnb 

gerufen:  Stammt  bod)  einmal  ieljen,  wie  bie  9)iünrf)cncr  fpieleu  —  beueu 

mir  übrigenä  bieSntal  bie  eiivvg  gute  Sorfteflnng  311  banfeu  l)aben, 

fiubmigfi  „Cf-rbförfter"  —  ober  melcber  Art  ba3  Xreebencr  ober  Stutt= 

gaiter  (injemble  ift!  TaS  bat  gar  feineu  3mecf.  tfnna'djft  einmal  liegen 
bie  »erbältuiffe  tbat|äd)lid)  fo,  baß  bie  berliner  Ibeatcrfunft  e8  mirtlid) 

nidit  notljtg  l)at,  DOll  I retten  ober  Stuttgart  ctumS  31t  lernen.  Hub  ba&it 

fommt  nod),  baß  in  ̂ aljrbeit  jcbe§  Zl)eateicuiembie  eng  mit  beut  SJoben 

nnb  ber  ©etoölferung  üermarfjfen  in,  auf  beut  nnb  in  ber  eS  gcnjoljuljeit«* 

mäßig  feine  Munft  ausübt,  föafi  in  Treiben  febr  gut  fein  fann.  barf  in 

Ski  litt  mißfallen,  nid)(  baiutn,  toeü  in  Berlin  ein  abiolut  Ijobercr  uub 

befferei  3Wößftab  angelegt  mirb,  joiibem  lueil  berliner  9(rt  nnb  berliner 

ßebenSjü^niiig  uub  ̂ ebenSauffaffung  etmnS  Ruberes  fft.   Uub  ba«  mirft 
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gan,}  beutltd)  nud)  auf  t>ie  Sliinftauffaffung.  S&euu  nufer  £eutjd)c3  Xfjeater, 

mic  jetyt  eben  tuieber,  511  einem  Ctnfeniblcgaftipiet  uad)  ühMen  getjt,  (0  ift 

ba§  ein  etmaS  anberer  Sali.  £aö  Icutfdjc  Jljcater  ucrlörpert  einen  gau$ 

befouberen,  mit  iljnt  eigentljütulidjeu  .Shtnftftil.  Ten  feinten  51t  (erneu,  fauu 

23iai  ein  getuiffeS  ̂ utereffe  Ijabeu.  Hub  bod)  ift  cS  begreiflich,  )uenu  in 

^h>icn  fclbft  ba8  Zeutfdje  Zljcater  nid)t  in  betreiben  äMnjje  unb  gleid)  ge= 

richtete  'Olnerfeuuung  erfährt,  tuie  in  Berlin.  Soldjc  Crnfcmblcgaftfp tele 

Ijabeu  gar  (einen  s&ertl).  39lan  möge  unfl  alfo  in  ̂ tttuuft  batnit  Der* 

fdjonen. 

(£3  bliebe  alfo  übrig,  beiüljtnte  Sdjaujpieler  au§  allen  bcutfcfjen  (hatten, 

mirflidje  ÜJfeifter  31t  beu  iütctftcrfptclen  tjerau^u^ieljen.  mittel)  ba3  wäre 

ucrfefjlt,  aus  boppelten  ©rünbeti.  Ta3  tt)eatialifd)c  SSiriuofetir^um  fängt 

allerbingS  nu,  tuieber  feljr  moberu  31t  tuerbeu.  ̂ tucr)  int  s.8ül)nenUben  ift 

man  beS  unperjöulid)cu  WaturaliäntuS  ntübe  gciuorbeu  unb  fe()nt  f tet)  uad) 

ber  „großen  ̂ erfonlidjfeit".  ?(ber  ber  Ijerumreifeube  si*irtuofe  bietet  bod) 

nur  ba3  Surrogat  ber  graben  füiiftlertfcfjcn  s|?erfönlid)feit.  (r$  läfjt  fid) 

faft  ftets?  bie  ©rfatjrung  ntad)en,  ba{?  ein  $3iit)ueitfünftler,  ber  barauf  „uer= 

5tct)tct.  ein  Engagement  nn$unel)mcu"  unb  nur  uad)  C^aftfpielc  geben  null, 

feljr  balb  entartet  unb  für  bie  Mimft  uerloreu  gebt.  tlNeifterfpiele  511  bem 

3mecf  arrangiren,  um  grofjc  Stüuftler  Dütyuffifyteii,  Ijciftt  beu  ilüuftler  ucr= 

berben  unb  beu  jd)lect)teu  ̂ uftiuttcu  be3  $ßublifttnt£  bienen.  Säciut  irgenbtuo 

ein  großer  Sdjaufpielcr  beu  Jpamlet  über  Sauft  über  ̂ aUenfteiu  in  be= 

jonberö  bebeutfamer  ̂ eifc  311  uerforperu  in  ber  ̂ .'agc  ift,  bann  fauu  er 

allenthalben  in  einem  gau$  geiuöl)nlid)en  „©aftfpiel"  feine  Munft  geigen, 

oljnc  baf?  e§  beß  umftänbltdjctt  Apparates  bcfüubercr  iWeifterfpiele  bebürfte. 

Sollte  mau  aber  SWeifterfpicle  arraugiren,  in  beneu  jebe  Wolle  mm 

einem  „Weiftci"  gegeben  mtrb,  \o  tt)äre  baö  fo  uerfeblt  lüie  ntöglid).  Irin 

SDleifter  in  Der  Stuuft  ift  nur,  tuer  feine  gait^  befonbere  Irigcnart  befiel, 

tuer  auberS  ift,  tuie  jeber  Rubere.  (Tin  flaffifd)c8  Stürf  uou  lauter  D?eiftent 

bargcftellt,  märe  baö  iluriofeftc  unb  Stiltuibrtgfte,  tuaö  fid)  benfeu  liefjc. 

SM  an  t)nt  jdjon  bieSmal  einen  Hinflug  bäumt  erleben  fonnen,  in  ber  (ilifabetl) 

unb  ber  NDiaria  Stuart,  bie  fid)  in  Sd)illerS  SsSerf  gegenübcrftanbcu. 

Xie  (^runblagc  Dow  IKeifterfpiclett  barf  unb  fauu  uicljt  baö  Spiel, 

fouberu  foll  unb  mufj  ba$  SSeri  fein.  %k  Xarftelluug  etneS  flafftfdjett 

ÜikrfeS,  tubent  fein  Wefül)l^  unb  ̂ beeugeljalt  nufd  uollfomiucnfte  erfd)öpft 

tuirb  unb  iubcni  jeber  Zarfteller,  and)  ber  Zacfteller  ber  flciuften  iHolle 

au  ber  ̂ eriptjerie  bei  StücfcS  in  ben  Zienft  ber  beut  Stüde  eigcitttn'tnt 
lierjeu  ̂ eutralibee  gef teilt  tuirb,  märe  ein  lualjrcö  SDfeiftcrfpiel.  iUfan 

müfjte  eine  flaffifdjc  Xidjtung  mit  bcrfelben  jielbcmufjtcu  Stileiut)cit  ̂ ur 

larftclluug  bringen,  mit  ber  ein  naturalutijd)c£  SJerl  uad)  ber  (^cjuoI)u= 

t)eit  bc^  „Xcutfcben  Zbeaterö"  gegebett  tuirb.  (£*3  ift  biiö  eigeutlid)  eme 

jclb|tuerftäublid)e  SLubcruug,  bie  tu  ̂ ?lubetrad)t  ibrer  Selbftucrftänblidifcit 

gar  nid)t  geftcllt  tuerbcu  füll.  Sie  mu|  aber  bod)  barum  gcftcllt  merbcu, 

loett  fie  tl)iitfäd)lid)  nidjt  erfüllt  tuirb  unb  am  allcnueuigftcit  an  Stellen, 

^veuim<f)e  3al)ibiid)ev.   ̂ b.  CVIIL   &eft  U 
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beiien  ihre  (Erfüllung  befonberg  obliegen  foüte.  To  merben  SB.  %c\u 

jpiele  arraugirt,  511  Denen  mit  größten  .Uoften  Jtoftüme  oou  beufbar  größter 

hiftorifdjer  Treue  (jergeftedt  merben  niüffen.  3ft  bamit  etmo  irgenbmeldjem 

„^bealiSmuS"  in  ber  ftunft  gebleut?  ileineSmegS!  SSaS  ift  biefe  fioftüui« 

f mift  eigentlid),  biefe  genauefte  Eingabe  an  eine  2öirflirf)fcit,  bie  einmal 

gemefeu  ift?  Sie  ift  nid)t§  anbereS,  als  tjiftori)cf)cr  9?aturali3mu8,  im 

Wegen  im;,  511m  bürgerlichen ;  fie  ift  ber  Natura  liSmuS  einer  an  ̂ ot)et  Stelle 

ftefjenben.  hiftorifd)en  ̂ ßerfönlichfeit,  bie  burd)  gejchichtliehe  nnb  pcrfimliche 

Söejiehuugeu  genau  jo  in  ber  Vergangenheit  gegenwärtig  nnb  511  £)<iuje 

ift,  mie  ber  getuö^nticr^e  Bürger  in  ber  (Gegenwart.  Um  e8  fur§  unb 

beut liai  fagen:  ber  foftümtrene  \3iftoriji8inu8  auf  ber  55üb,ne  ift  ber 

Naturalismus  ber  iVönigc  unb  gürftcu.  s?(urt)  fie  opfern  bem  3citflcift 

nnb  miffen  nict)t  mie.  Turd)  folgen  Naturalismus  mirb  ber  ben  flofflic^eii 

2£erfen  innemohuenbe  ;\beali§mug  nidjt  fCfiffig  gemacht  fonbern  materialifirt. 

*  * 
* 

3cf)  bin  ber  cutid)iebeneu  Snfutyt,  bafi  mir  in  ber  bramatifc'neu  Slunft 
511  ben  ftlaffiferu  jurürffchren  muffen.  Ter  9Joturali8mu8  mit  feinem  ®e« 

folge  oon  WtjftijiSmuS  unb  SumboliSmug  ift  banfrott,  barüber  ̂ errfd)t 

jefct  nur  eine  SKeinung.  Tafe  mir  in  unferer  3<?it  ju  einer  originalen 

bvamatifdjen  „£öheutunfr  gelangen,  halte  id)  für  auSgefchloffen.  TaS 

Skfte  unferer  tfeit  unb  ber  Wenfdjen  unferer  3eit  liegt  in  ber  innerlich* 

feit,  nid)t  in  ber  Slraft.  Sind)  Wiehes  eigeutlidje  ©rb&e  liegt  fa  in  ber 

^ft)d)ologie  unb  nicht  in  ber  ̂ hilojopl)ie  be8  „Uebermenfd)cn\  23ei( 

unfer  93efteS  bie  Snuerltchfeit  ift,  merben  heutzutage  üiele  gute  Romane 

gefchriebeu.  beuen  (Ebenbürtiges  im  Webiet  beS  bramatifchen  Schaffens  nicht 

$ur  Seite  ftcljt.  Tarum  müffeu  mir  *u  ben  .Silnffifeni  jurüertehreu,  511 

Shatfpcre  bcjonberS! 

3d)  meine  biefe  Wücffehr  feineSmegS  in  bogmatifchem  Sinne.  $ch 

mitt  burd)ou3  nicht  haben,  mir  tollten  gutgläubig  uuS  ben  Herfen  ber 

tilaffifec  beugen  in  bem  Sinuc,  mic  Seffiug  unb  Wenoffen  fie  uuS  bar* 

geftcllt  unb  auS  ihnen  „emige"  Munftgefe^e  abftrahirt  hoben,  3d)  miber- 

ipvechc  and)  eutjehiebeu  ber  tfitftdjt,  baß  und  ein  l)ifti?vi^eS  ober  gar 

pbtlologifdjeS  Sntcreffe  ju  ben  ßlafftteni  führen  follte.  8«  ihnen  in  folgern 

Verhältnis  ju  flehen,  ift  auSfdtfiefelich  Sache  gelehrter  Fachmänner  unb 

bat  für  bie  Mimft  unb  ba§  fünftlcrifd)e  Weniefjen  geriugfte  Vebeutuug. 

M  meine  oielmerjr  bieS:  mir  f ollen  uuS  ftimfidrft  einmal  ohne  jebe«  SSiffeu 

mit»  Teutcln  mit  uaefter  Seele  ber  unmittelbaren  ^irfung  einer  Shaffpcrc* 

fdien  Tidjtung  an8fc|jcii  unb  prüfen,  ob  mir  eine  SBUtltltg  ocrfpürcu.  Tie 

fttage  ift  bie:  2i?ir  wirft  Shafipeic  auf  bie  mobernc  Seele  beS  fünft* 

empfänglichen  2Neuid)en  nnferei  Tage'?  Wix  9)Jenfd)eu  ber  ©cgeumart 
jolleji  alfo  uufere  Seele  nicht  oerleugneu.  Sticht  mir,  fonbern  Shoffpere 

foll  eine  $tofa  ablegen,  bie  ̂ robe,  ob  er  auf  unö  noch  elcmentaic  unb 

rein  füuftlerifdjc  iiMrfuug  au^uüben  üevmag. 

Digitized  by  Google 



lljcntcv  ■  ftorreipcnbenj. 531 

9lu  fid)  ift  baS  borf)  gar  nirf)t  fel&ftoerftflublid).  Da  ©fjafjpere  einer 

gonj  anbereu  (£pod)c  angehört,  ben  ©ebanfeu,  Wefelen,  ©timmungcn, 

slNenfrf)eii,  33erf)ältniffen  gon^  auberer  Sage  9lu8brucf  giebt,  Inge  e8  tfyar* 

fädjlid)  rvinöct>ft  nafye  —  ma8  outf)  ber  ̂ iternrfnftorifer  bagegen  fagen 

mag  —  bafj  er  unS  nidjt  met)r  in  befonberer  Söcifc  511  ergreifen  Oermag. 

SBarum  ift  e§  überhaupt  müglid),  ba&  ein  $>td)ter  Pergangener  Qtiten 

moberne  9Jienfd)en  nod)  511  ergreifen  oermag?  Unb  mie  Pcrmbgen  moberne 

2)?citfcr)cn  mit  ben  Dichtern  nnb  ftünftleru  Pergangener  3eiten  fertig  |u 

merbeu,  otjite  ifjrer  ©cele,  iljreiu  immittelbaren  unb  natürlichen  (Smpfinben 

©emolt  anjut^uu? 

To3  große  Slunftmerf  alter  Seiten  bringt  nirfjt«  Rubere»  511111  StuS- 

brurf  al8  bie  elementaren  i?eib*  unb  £uftgefüf)le  ber  9Henfd)l)eit.  £08  ift 

eine  ©elbftoerftäublid)fett.  ©0  lauge  bie  (Elemente  ber  ©cfü&le  bie  gleicfcn 

bleiben,  mlrft  b*r  £id)ter.  ©0  mirft  5.  luoljl  nod)  ©fjoffpere,  ober  v 

titelt  mef)r  ober  nur  wenig  nod)  9lifd)t)lo3;  jo  mirft  auf  uns  norbbeutfetje 

^roteftanten  5.  33.  oudj  nod)  ber  fpanifdje  (Salberon,  ober  weniger  0I8  ber 

©nglfiuber  ©f)affpere.  $e  weniger  ein  Dichter  an  feine  ßeit  gebunbeii 

ift,  unb  je  meljr  er  auf  bie  (Elemente  be8  Seelenlebens  $urücfgreift,  Pou 

um  fo  längerer  Xauer  ift  feine  Söirfung,  um  fo  ejtenfiuer  tuirft  er  — 

einerfeitS.  WubererfeitS  aber:  3*  niefjr  er  mit  feiner  Seit  behaftet  ift, 

feiner  3eit  9lu8brucf  giebt,  um  fo  ftfirfer  ift  feine  SBirfmtg  auf  bie  3eit= 

geuoffeu,  um  fo  intenfiper  mirft  er.  Xie  ̂ öct)fte  güHe  ber  SSirfung  ift 

ba  Portjanbeu,  mo  feneS  Mgemeine  unb  biefe«  $3efonbere  Pereinigt  auf* 

tritt.  $aft  ©fjafjpere  auf  bie  Elemente  be8  ©eelenlebenS  5iirütfgef)t  unb 

feineu  Söerfeu  borf)  ber  fpe^iefle  aijarafter  beS  (Slifabetf)ifd)en  SeitalterS 

ganj  brutal  aufgeprägt  ift,  fjat  bem  ̂ ic^ter  jeiue  ©teUuiig  unter  feinen 

Seitgenoffen  oerfdjafft.  SÖenu  nun  ein  Sjjafjpere  auf  uu8  Immer  nod)  burd) 

ben  allgemein  menfrfjlidjen  (Slcmeiitargegalt  feiner  SBerfe  toirfen  mürbe, 

märe  biefe  SSirfung  nur  t)ntb  unb  unooHfonimen.  28a8  in  ©f)affpere8 

Söerfen  bem  Seitalter  auf«  ®onto  511  fd)reibeu  Ift,  empfinbeu  mir  gerabe 

als  rof)  unb  nbftofjenb.  Unb  benuod)  fm&en  oud)  mir  nod)  immer  bie 

9Jiüglicl)feit,  fomofjl  bie  eytenfioe  wie  eine  intenfipe  SBirfuug  ©f)affperefd)er 

SSkrfe  an  und  511  erfahren.  28ie  biefe  2)?öglid)feit  511  ©taube  fommt,  mocfjc 

id)  am  beften  burd)  einen  anberem  (Gebiet  entnommenen  SBergleid)  flar. 

93ou  $lato  bi8  ©d)opeul)auer  föunte  man  einen  inneren  unb  logifd)en  3U- 

fammenfmng  ber  pl)ilofopf)i|d)cn  ©pfteme  fouftruireu.  $t(le  pl)ilofopf)ijd)en 

©tjfteme  fjabeu  fogar  ctma8  ©eiueiufameS  unb  23ermanbte8.  3)a8  fommt 

baljer,  meil  tyiteii  allen  ba8  gleidje  Material  51t  ©runbe  liegt,  näiulitf)  bie 

im  ©eleu  immer  gleite  Seit.  ba8  SBeltbilb.  SBaS  fid)  äubert  unb  ma8 

ben  Uuterid)icb  ber  ©t)fteme  au8mad)t,  ift  bie  Sluffaffung  be«  Sß3eltbilbc8, 

bie  Pom  (Xt)araftcr  ber  8*^  abhängig  ift.  ©Jan  fennt  ben  ©af;:  2)er 

^^ilofop^  giebt  feine  ßeit.  in  ©ebanfeu  gefaßt.  'Der  ©a&  ift  boct)  nity 

gait5  richtig  unb  er  trifft  eigenttid)  nur  auf  ben  3Hobep(uiofopt)eu  511. 

Keffer  follte  er  mo^l  ̂ eiHett:  Der  $l)ilofopl)  giebt  bie  SBelt,  in  bie  ©e^ 

34*
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bauten  fetitcv  ßcit  gefaxt.  Wn  bem  Tidjtmerf  behält  e8  fid)  fo:  Ter 

Tirf>ter  giebt  bic  Seit,  ein  treues  ?lbbilb  ber  Seit,  b.  I).  ber  Seit  menfa> 

Ucfjen  £uft*  uiib  SeibgefütjlS.  Gr  faun  fic  nun  geben  in  tyren  Qtainb« 

lagen,  in  tyren  Elementen.  Tann  fct)nfft  et  geroiffermafjeu  —  mie  man 

fct)oit  öfter  gejagt  bat  —  im  «Übe  nod)  einmal,  ma8  &ott  in  Sirflidjfeit 

gefdjaffen  l)ot.  Sie  ber  $f)ilofoplj  nun  üor  bie  mirflidje  2öelt  tritt,  um 

fic  „seitgemoft"  in  ©ebanfeu  51t  faffeit,  fo  faun  ber  ttrttifer  uor  bie 
Seit  ber  Tidjter  treten,  um  fie  ̂ eitgemä^  511  begreifen,  fic  intenfio  für 

fein  ßeitalter,  für  ben  mobernen  9J?cnfct)cn  nufcbar  511  machen.  £f)affpere 

enthält  fotef)  eine  elementare  Seit,  bic  barnm  ber  Äritifer  jeber  ßett 

„5eitgemäjj"  genießen  tarnt  ©rfjiüer  ift  in  einer  ̂ erfon  Tidjter  nnb 
Jlritifer;  er  giebt  barnm  feine  elementare  Seit,  ber  ber  (Stjarafter  ber 

3eit  mie  bei  ©fjaffpere  nur  rol)  unb  barnm  abmifd)bar  aufgeprägt  märe, 

fonbern  er  giebt  eine  Segirnng,  bic  gebitbet  ift  auS  gemiffeu  elementaren 

53eftanbtf)eilen  unb  bem  in  £cf)iflerS  Tagen  mobernen  ̂ eitgeift.  8$iÜer8 

pljilofop^tictje  unb  fritifct)e  Ucberlegcnljeit  inoolütrt  feine  bict)terifcr)c 

Sdnofidje  unb  üöergmiglkfjfeit. 

Tafj  meine  Wnffaffung  (St>itfpere8  nidjt  nur  im  53ereid)e  beS  SWött* 

lidjen,  fonbern  be8  »itöuf)eu  liegt,  läfet  fic^  bemeijen.  Einmal:  bisher 

f>ot  nod)  in  jeber  fjeit  jebe  äftbctiidje  Sluffnffung  unb  jebe  Seltanidjaunng 

behauptet:  2l)affpcre  fei  ein  SDcnftevbetfpiel  für  fic.  Sljaffpere  läfet  fid) 

eben  uon  febem  3tanbpuutte  „auffaffen",  mie  bic  Seit  immer  »oieber  „ner^ 

pl)ilofopt)irtw  luerbeu  faun.  ferner:  Soft  jebe  ßeit  l)at  bisher  in  hantlet 

itjren  djarafteriftifcfjen  .Reiben  crblicft. 

Sie  mu|  beim  nun  unferc  3eit  3f)affpcre  auf f äffen? 

3dj  t)abe  oben  uoi^er  bemerft,  boft  ba§  ©efte  unferer  3eit  unb  nnferer 

beften  ̂ enfct)en  bic  3nnerlid)feit  fei.  ®0  ift  allerbingS  eine  3»"erltcr)fcit, 

anberS  als  bic  be§  Sertf)er^3ettaltcr8,  e3  ift  eine  ̂ nnerlidjfeit,  an  ber 

anct)  baä  §ini  feinen  ?liitt)cil  b«t:  e$  ift  eine  ,yuu  ©enmfjtjeiu  erhobene 

3nnertta)tett,  bie  für  untere  Bett  fokalen  aHitempfinben«  djarnfteriftifd)  ift. 

(rntfprcd)cnb  biefer  bewußten  ̂ "»crlidifeit  Ijfittcn  mir  bie  tiljaraftere 

2()af)'pcrc§  jcttgcmäB  an^nfnffen.  3a)  madie  mid)  anbei  jdiig,  ben  fandet 
gtig  für  3ug  in  foldjer  Huffaffung  beut  SBerftänbntfj  ber  ̂ eitgeuoffeu  al8 

„mobernften  äRenfcfjeu"  nabc  311  bringen.  Ter  Behauptung  mirb  fanm 
einer  wiberfpredjeu  mollen. 

3a  —  aber  mie  füllte  beim  ba§  ctma  mit  einem  töldjarb  III.  mögltd) 

fein  V  3«  oic)cl11  Aallc  babe  id)  cS  ja  bereits  al8  möglid)  ermiefen,  als 

id)  not  ein  paar  äRonaten  an  biefcv  felben  3teUe  ben  (Sl)arafter  analofirte. 

SO)  babe  bamalö  nu^geführt,  Wid)arbö  ,"vä[)igfcit,  mit  allen  Wcnjdjcu  feiner 
Umgebung  fertig  gu  merben,  fei  begrünbet  in  feiner  Wieufdjcufcuntuifo,  in 

feinem  Vermögen,  mit  Hillen  afle8  inncrlict)ft  mit^nempfinben,  meil  er  ge* 

Wiffermaßen  alle  bicic  (il^unltcrc  and)  in  fid)  [elbcr  trage.  Wit  'üemnfjt- 

fein  bmiblnibe  er  biefe  feine  9Wenfa)enfenntniö  nnb  mcvbe  mit  ben  SWcnf^eu, 

inbem  er  fie  bnrd)fd)ane,  fertig,  mir  jebem  gcrabe  iij  beffeu  «rt.    9iun  -- 
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baä  ift  bt»d)  im  t)öd)fteu  Wafje  eine  tnd  ̂ eumfitfeiu  erhobene  ̂ iiiierüd)feit 

be3  pfi)d)ologtf cf)cu  BerljäÜniffeS,  in  bem  9iid)arb  ju  ben  ̂ crfonen  be£ 

3tiicfe§  ftefjr.  Unb  Widjarbg  Söefen  unb  3(l)icfjnl  auf  biejcm  pfndjologijdjeu 

(^rnnb$ugc  aufzubauen,  en tfprictjt  tu  ber  2i)(\t  einer  burdjauS  ̂ eitgcmäfien 

lluffaffung,  bie  bei*  nioberneii  Seele  befonbcrä  nofye  liegt.  UebrigenS  tiefte 

fid)  anct)  auf  »licfmibg  Pölligc  Wotteiitfrciiibung,  auf  feine  abiolute  ̂ er= 

förperung  be§  (»ottlojen  ein  moberncS  Söort  antucnben;  mau  tonnte  nämlid) 

in  btejem  geilte  )"c()v  \voi)i  Pon  bem  jpredjen,  mag  mau  in  ber  moberueu 
Literatur  ol§  Satanismuä  51t  bezeichnen  pflegt. 

• 

Xa8  SUIeg  [jat  mit  ben  „9Jceifterjpiclcu"  uid)t3  $11  tfyun.  ?lber  eS 

fönnte  fel>r  Piel  bamit  511  ttjun  fjaben,  mcnn  ba3  Möniglid)c  Sd)aufpielt)au8 

fiel)  jum  ̂ evind)  folget  Sluffoffuiig  ber  SUaffifer  Pcrftebcn  luoüte.  9Jatür= 

1  tcf>  ift  feiueämcgS  eine  Sefrfjrtiitfnng  auf  Sljafjpere  nötf)ig.  Sludj  anbeve 

Xidjter  finb  folget*  Sluffaffuug  ̂ ugdnglid).  33ov  Mein  ift  Hebbel  gerabezu 
ber  flaffifct)e  Xtdjtcr  ber  bemühten  ̂ unerlid)(eit.  Won  benfe  nur  5. 

an  baS  $cv()ältnifs  WariamncS  ju  .<pcrobe3!  (rin  OtpflnS  .£>cbbelfd)er  Stüde 

—  bo§  märe  ein  21)ema,  mürbig  511m  „Weifteripicl" ! 

3d)  begreife  es?  unb  billige  eö  fogar,  bafj  baä  Müniglirfjc  Sd)aufpicl= 

bauS  )'pe5ififd»  moberueu  Xid)tcvn  unb  beionberS  aud)  ben  Herfen 
bc8  9iatnrali§mn§  feine  Pforten  nid)t  öffnet.  £af$  e3  aber  ein  Picl= 

lcid)t  berechtigtes  XNonfo  burd)  flippt,  S3huuentl)ol  unb  ßublinet 

mett  511  madjeu  fuetjt,  (äfjt  fid)  nid)t  ent^nlbigen.  Tie  ftöniglidje  93ül)ne 

fönnte  QhofceS  unb  $3ebcutfame8  leiften,  menn  fie  fid)  an  ber  Slufgabe 

ocrfucfjte,  flujfifd)e  Söerfe  in  moberner  9tuffoffitng  jur  Xarftefluug  511 

bringen  unb  \o  in  f)öl)crcr  Bereinigung  ba8  Mlnffijdjc  mit  bem  SDiobcrnen 

511  Perfdjmel^cn.  2o  ctiuaS  fönnte,  follte  nnb  müfjte  gcfd)cl)cn.  ̂ d) 

glaube  aber  llicrjt  —  unb  Wcmaub  glaubt  e3  mof)t  —  bcifj  eS  geidjeljen 
luirb. 

Beding  arlSlunft,  2S.  V.  Um  »2.  War  ̂ mcn.v 

Digitized  by  Google 



$oIitifcfye  Äcrrefpcnbenj. 

^erfien,  Probien  unb  bic  internationale  ^olitif. 

Xa8};bcüorftef)cnbc  (£ube  be§  fübafrifanifcheu  SlriegeS  nnb  bie  9ln* 

roejenheit  be8  Schaff  9)(u)affer=eb*£in  in  (Suropa  legen  nalje,  bafj  fict)  bie 

poUtifcbe  91ufmertjam!eit  rechtzeitig  einem  (Gebiete  jmoeubet,  100  fiel)  mög- 

licher SÖeife  fcfjou  in  nächfter  ;^eit  bebeutfanic  Vorgänge  abfpielcn  luerbeu, 

ja  t^eiltueife  bereits  im  (Stange  finb:  Sübioeft^lfien.  (£8  hnn0flt  Tic!) 

bort  cinerfcitS  um  eine  neue  ̂ fyafe  bc8  englijeh-ruffifchen  ©cgenjatyeS  in 

^3erficn,  anbererfeitS  aber,  in  unmittelbarem  3u|ammen^ange  bantit,  um 

grofje  unb  toeitauäfehenbe  ̂ been  ber  englifdjen  Scltpolitif  überhaupt. 

So  lange  ber  ftrieg  $nnfchen  (Inglanb  unb  ben  Sburen  bauerte,  olme 

ba§  [ich  ein  OorläufigeS  (£nbe  ber  ftcftlcaung  (SuglaubS  in  Sübafrifa  ab* 

jefyen  liefe,  hat  °*e  ntffifc^  ̂ olitif  in  ̂ erfien  un$mcifelhaft  grofee  Boxt* 

jdjritte  gemacht.  £cr  erftc  fritifehe  Moment  feit  längerer  3cit  für  bie  bort 

beteiligten  9Pctict)te  trat  im  .ftcrbft  be3  3al)ic§  ISihs  ein.  „Imperial 

Bank  of  Persia",  ein  cnglifchcS  {$inan)inftitttt,  forberte  foiortige  3,,rütfs 

erftattuug  iljter  3$orjcfu"iffe  in  Jpöt;e  oou  150000  $funb  Sterling,  ober 

Verlängerung  beS  fur^  oorher  prooiiorifch  oou  perfifcher  Seite  ̂ ur  Siche- 

rung ber  Sdjulb  jugeftanbenen  ftoutrolrecfytS  euglifcher  Agenten  über  bie 

^oüeingänge  ber  ftffeu  im  Wolf  auf  6  3ahrc.  DicieS  fcharfe  Slnjieben 

ber  Schraube  trieb  bic  perftfehe  Regierung  in  bie  9lrme  9iufjlanb3.  9lu* 

geblid)  follcn  Unruhen  im  si>olfe  „roegeu  ber  (Sinmijdjung  ber  ftremben, 

b.  h-  ber  (fngläuber,  in  bie  inneren  Wngclcgcnbciteu  be8  Meiches"  äug- 

gebrochen  (ein.  (£§  mürbe  natürlich  behauptet,  bofj  an  biefeu  Unruhen 

ober  boct)  an  ihrer  ttuffcutfdping  9fu|laub  iclbft  nidjt  gau$  unfdjulbig  ge= 

luefen  jci.  3>ebeufaU8  bequemte  fid)  Reiften  ̂ ur  Serpfäubung  ber  Q'wi- 
nahmen  oder  uörbUdjen  ßoflämter  unb  ber  ̂ ifehereigorechtfame  am 

finfpifcheu  SDieer  an  iKufjlonb,  wogegen  e8  einen  ruj|ifd)en  3?orfd)uf}  Oon 

lVi  SWiflionen  SHubel  gleich  co-  150000  ^funb  Sterling  jur  s-8e- 

friebigung  ber  SBauf  erhielt.  (Sin  ̂ arjr  fpätcr  geigte  c8  fid),  bajj  ber 

Appetit  auf  beibeu  Seiten  beim  (iffen  geioachfcu  mar:  9iufjlanb  unb  Verfielt 

fdjfoffen  einen  Vertrag  über  ein  Xarlehcu  oou  22 1  2  2)iillioneu  Rubeln, 

al3  beffeu  Uuterpfanb  alle  3ülle  Sßevfienfl  bienen,  aufgenommen  bie  ©iu= 

fünfte  ber  Zollämter  ber  $rovtnj  $arfiftan  (bic  alte  $erfi6)  unb  fflmtnt* 
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lieber  $äfeu  be3  ©olfS.  Da  bei  ber  borbem  befteljenben  Üobbermirtljfcfjatt 

in  ben  Qoüämtecn  unter  einfjeimifcfjer  ̂ Beriualtung  bie  Sid)crung  beS 

DienfteS  biefer  ?lnleif)e  fraglid)  erfdueu,  jo  mürbe  bie  gan^e  ßollberwaltung 

mit  ̂ ptlfe  einer  ̂ ln^at)!  nuS  Belgien  berufener  Beamten  neu  georbnet,  waS 

toou  ber  bortl)eil()aftefteu  SBirfung  für  bie  perfifdje  StnatSfaffe  war  unb 

oud)  noef)  gegenwärtig  ift. 

Die  Vcrwitflicrmng  biejeS  außerorbcutlictjeu  politifcf)en  (rrfolgeS  ber 

Staffen,  ber  grüßen  perfifetjen  ̂ litleilje,  tjatte  titbeffeit  au  einem  .£>aorc  ge= 

bangen,  öerabe  in  ben  £agcu,  ba  e8  gelang,  bie  Verljaublungen  $um 

^lbfd)luß  jn  bringen,  im  SSinter  ISO!)  nuf  1900,  ftanbeu  bie  Dinge  in 

Sübafrifa  befuitberS  frittfclj.  Söärjrenbbeffcn  mar  aber  unter  ben  Jlufpijifii 

beS  cuergijrfjeu  unb  auf  bie  (hfjaltung  ber  Stellung  (SuglanbS  in  ̂ perfieu 

lueit  ntetjr  als  bie  Neid)3rcgicrung  jetbft  bebauten  VijetünigS  üou  ̂ nbieu, 

Sorb  durjon,  bie  3^9*  öcr  Skfriebiguug  beS  perfifetjen  WelbbebarfS  bis 

in  oüe  (£iii$elf)etteit  bereits  im  cnglifdjcn  Sinne  georbnet:  eine  (Gruppe 

euglifcqer  *8anfier8  tjatte  fictj  im  (iinoerftäubniß  mit  ber  Imperial  Bank 

of  Persia  bereit  erflärt,  2  SDfilliouen  s^fuub  Di>r(yijd)iej?en,  unter  ber  Sor* 

auSfelumg,  baß  fic  Don  beut  ̂ onboucr  iiabinet  bie  3ufid)eniug 

eueutueüeu  eintretend  ber  Regierung  für  bie  Sidjcrrjeit  iljreS  (Selbes  er= 

hielten.  3"  biefem  iVioment  erhielt  bie  rujfifdje  biplomatijdje  Vertretung 

in  Xerjeran  23üib  üou  bem  Veüorfter;eu  bc§  s2lbfct)luffeä  ber  2luleil)e  mit 

(inglaub,  unb  gleichzeitig  traf  in  Bonbon  bie  9iad)rid)t  üon  ber  9?icberlnge 

Vullerö  bei  (iolenfo  ein.  3n  S^lge  beffeu  üerlor  mau  bort  zeitweilig  über 

ber  jübafnfaiüfdjeii  Sorge  alleS  aubere  bcrmajjeu  auS  ben  klugen,  baß 

l'oib  (Xurzou  unb  bie  ©flilleil  erft  überhaupt  feine  Wutmort  erhielten,  bann 

fopfloS  weggefdjicft  lourbcu,  unb  bieten  Wugeublicf  beutete  Üiußlaub,  um 

bie  britifdje  ̂ »tereffeubertretung  tu  Deljeran  aus  bem  Sattel  31t  Ijebcu. 

s|>cr)ien  erljtelt  221  L>  Süiitlioueu  iHubel  unter  ber  Vebinguug,  rjicrmit  alle 

feine  früheren  auswärtigen  9hi(eÜjen  311  tilgen  unb  DOC  »iücfzaljluug  beä 

Selbes  au  Wußlanb  oljue  ruffiferje  ;)uftimmuug  überhaupt  feine  inter- 

nationalen Knieten  mefyr  aufzunetmten.  Selbftüerftänblid)  blieb  babet  baS 

ruiiijctje  (Stfenbafmmonopol  im  Vaube,  ba3  jdjon  tutj  oorl)er  auf  weitere 

lo  3ntyre  berlängert  worbeu  war,  nuSbrürflid)  gewahrt. 

Da  wie  gejagt  ein  grufjer  Jljeil  ber  ruffifctj^pcrfifctjeii  Sluleilje  oou 

190«)  für  bie  Wtcfyafjluug  älterer  finanzieller  Verpflichtungen  üorgejeijcu 

war  unb  aufeerbem  bie  Weife  beS  SdjaljS  uad)  (Suropa  fefjr  bebeuteube 

Summen  üerfd)lungeu  fjatte,  jo  war  fd)on  (Sube  1001  bie  (Mbücrlcgeuljeit 

in  Jefjerau  wieberunt  grofj.  unb  baS  Wefultat  ift  beuu  aud),  gemäß  bem 

Vertrage  uou  1900,  ber  ̂ erfieu  big  jut  SHücfzarjluug  jeuer  Sdjulb  für  alle 

füuftigeu  öelbbebürfniffe  üon  oorntjereiit  au  iNufelanb  üerweift,  ber  jejjt 

eben  erfolgte  Slbjctjluß  eiue§  neuen  flnletyeoertragcS  über  10  Millionen 

Vilbel  gewejen.  ̂ erfieuS  Sdjulb  bei  Diußlanb  beträgt  olfo  [e^t  bereit« 

ca.  70  SDtillioneu  Süiarf,  unb  bamit  bie  Ofegicrung  in  Deljerau  uict)t  etwa 

auf  ben  ©ebonfen  fönte,  fief)  auberSmo,  3.  53.  üou  (Jnglanb,  baS  Weib  31t 
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borgen,  um  9iiif;Ianb  511  befriebige»  —  eben  ber  (Soup,  ber  bcit  Muffen 

Anfang  1900  gegenüber  beu  auberen  fremben  (Gläubigern  ̂ erfienS  gelungen 

mar  —  fo  ift  in  ben  betreffenben  Verträgen  auSbrücflid)  ftipulirt,  bofj  bie 

Tilgung  ber  erften  rujfifcfjcn  (."»pro^entigen)  ?(nleib,e  nicfjt  oor  1010,  bie 
ber  feiten  nicfjt  bot  1912  beginnen  bürfe.  So  meit  nlfo  loirften  auf 

perfifdicm  ̂ obeu  bie  Tage  oou  (iolenfo  unb  Spionfop. 

Csct?  Ijabe  nun  bereits  bei  (Gelegenheit  ber  Scvjilbcrung  meiner  Oieife 

burd)  ̂ erfieu  im  grüfjling  beS  porigen  ̂ afjrcS  in  ben  „^ntjrbricficrn** 

auSeinanbergefeHt,  bnfe  bie  bireftc  Sphäre  ber  ..üitnlcn"  3"tereffen  9?nß« 

laubS  in  Verfielt  —  oodäufig  —  und)  Sübcn  über  bie  ungcfäljrc  WtittU 

linic  eeS  l'nubeS,  ipe^ieH  in  ber  Cftfjätftc  nid)t  über  bie  Sonbfctjaft  Scjiftan, 

l)inau8reid)t.    Scjiftan  tft  auS  beut  (Mrunbc  für  bie  ruiiüdje  ̂ oütif  oon 

beionberer  2Hid)tigfcit,  meil  cS  (fo  (djoii  jut  ßeit  WeranberS  bc8  ©ronen) 

bie  oon  ber  Watur  gegebene  CperatiouSbafiS  für  einen  SJormarfd)  burd) 

Sübafgfjaniftan  über  .Vionbaljar  auf  ̂ ubien  bilbet.  tttif  Scjiflnn  (yelt  bem* 

entipred)cub  and)  bie  oou  ben  {Hüffen  bereits  in  95au  genommene  ßrifenbabn 

uou  ̂ lfcf)obob  und)  Wci(fjf)eb  burd)  bnS  öftlidjc  (Sfjoraffon  ab.  Statürlid) 

lint  bie  (ingli^iubi)d)c  Regierung  bie  ̂ ebeutung  biefer  Sanbfcfjaft  fdjon  feit 

langem  ebenjo  gut  erfannt  »Die  bie  Staffen,  unb  entfprerfjeub  bem  imptllftD 

oorgebenbeu  (Hmroftcr  ber  (ßofttil  Sorb  (£urjon8  ift  beim  nud)  ber  ©egen* 

jug  gegen  SHuftlanb  nn  biefer  Stelle  bereits  erfolgt:  ̂ "bifetje  Truppen  Ijnbcn 

in  bem  Sinfcl,  roo  33dub)d)iftau,  2(fgl)aniftau  unb  ̂ erfien  äufammenftofecn, 

mehrere  ftrntegüdn'olitifd)  micfjtige  fünfte  befctU,  unb  jmar  unter  $er* 

lemmg  beS  perfifd)cn  Territoriums.    tfigentl)ümlicf)cr  Steife  mar  eS  baS 

franjöiifdje  „Journal  den  Dtbats",  bnS  bie  Welbuug  fjicroon  juerft  auf 

ben  Kontinent  bmd)te  unb  bierburd)  bie  gefnmmte  ruffiidie  treffe  fofort  in 

.V>nrnifd)  Ocrfchte.  Tic  militäriid)c  ̂ eictumg  jcncS  mid)tigeu  WebictcS  muß 

ober  im  3u)'ommcnl)aug  mit  einer  ©übe         publijirten,  aber  bereit  am 

10.  «Muguft  porigen  >I)reS  in  Teheran  unter$cicf)ncten  cnglifd^perfifdjcn 

Tclcgrapljcn  Monoention  gemürbigt  merten.    Tornad)    crflart    fid)  bie 

pcrfiidjc  Regierung  bereit,  gegen  ?luSyil)lung  beS  crforbcrlirf)en  JsonbS  oon 

engliid)cr   Seite,    eine  Tclcgrapbcnlinic   gtt>i{$en  Mnfdjon,    füblid)  ber 

.ftauptftabt  Tcfjcrnn,  mo  ber  5(nfd)tuf;  an  bie  „inboeuropäifcfje"  Öinie 

©atii  >  Griman  ̂   TobriS  Teheran  =  ̂Spafjnu   SdiiraS  =  ̂crfi|d)cr  ©olf  er* 

rcidrt  mirb,  unb  bem  norbmeftlicfjcn  (Gren^oinfel  Oon  5Jclubid)iftan  über 

bie  Stäbtc  3e8&  unb  Mirman  $11  erbauen,    58i8  an  bie  IWubiduftangren^e 

ift  ber  Telegrnoh  bereits  oon  ̂ nbien  i)cr  über  Cuetta  fcrtiggcfteÜt  —  aber 

uid)t  nur  eine  Tciegrapbeniinie  läuft  hier,   fonbem   aud)  eine  überaus 

micl)tigc.  öon  ben  d-uglanbctn  in  IclUcr  ;},cit  angelegte  .OanbclSftrafje.  Sic 
beginnt  bei  C.uctta  unb  fütjrt  burd)  ̂ clnMdiiftan  eben  bis  in  jene  bon  ben 

iitbiidicu  Truppen  tüi^lict)  befcUte  Legion :  Pon  bort  csmcigt  fid)  ein  für  ben 

MaronninenPerrcliv  gleichfalls  bereits  bcrgeriditeter  unb  ftnrf  begangener 

Vinn  und)  Rauben  ab  unb  führt  burd)  Sejiftnn  nad)  Weirfibcb.  Giuc 

AOlgc   ber  Sdiaffung  biefcS  ii;cgcS  ift   unter  5(nbcrem  bie,    ban  bic 
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aug  fyibien  fommcnbeu  innren,  oor  allen  Xingen  nlg  loidjtigfter  Soften 

ber  inbiidje  Tljee,  felbft  auf  bem  'öajar  oon  9t?icfd)^eb,  bag  nur  locnige 

Jagereijeu  oon  ber  Traugfagptirfjen  (X*iicnbaf)n  entfernt  unb  bunt  ci,,c 

fahrbare  Strafte  mit  ?lfdiabab  Pcrbunbcu  ift,  bic  Strtifcl  ruffifcljer  ffro* 

penien$  mit  bem  gcfä(irlirf)ftcn  SBcttberoerb  bebrotjeu. 

(£g  enuetft  fid)  a(jo  aud)  f)ier,  baft  eg  für  Wuftlanbg  .\>aubel  unb 

^ubnftrie  fo  gut  knie  immöglict)  ift,  auf  frembem  3Jobcn,  felbft  unter  ben 

guitftigfteii  fiuftereu  Bertjfiltniffen,  bic  frembe  ffonturreng,  aud)  menu  tiefe 

mit  olel  größeren  Sdnuterigfeiten  51t  fämpfen  fjat,  aug  eigener  .Straft  ju 

beftebeu.  Tie  3eitlln9  ocg  Tvürfteu  Ud)tomgfi  Ijot  eben  über  biefeg  Tljerua 

eine  fefjr  lcbrreid)e  33crerf)uuug  gegeben.  Tarnad)  erportirt  Ütuftlanb  naef) 

fernen  jnfjrlid)  haaren  im  ü&crttjc  jnriferjen  50  unb  00  Millionen  Warf 

—  aber  Pcm  biefeu  fommen  faft  00  Prozent  auf  ?lrtifcl,  für  tucldje  bie 

rin'fifctje  ffiegiernng  enttoeber  cinc^lugfubrprnmie  bekohlt,  ̂ .SB.Sucfer,  Tljec  unb 
Wanufafturroaaren,  ober,  um  ben  (irpott  51t  ermöglichen,  auf  bie  im  üanbe 

erhobene  ̂ Iccife  Perltet;  fo  bei  Petroleum,  3imbf)Müern'  Spirituosen  unb 

Tabnf.  ?luf  biefe  35?eife  bejarjlt  ber  ruffijc()e  Staat,  tfjeilg  in  baar  tbeilg 

burd)  s}lccifennd)loft,  für  ben  (frport  und)  ̂ erficu  jäfjrlicf)  ca.  20  Millionen 

9W«rf,  b.  b.  ein  ftarfeg  Tritte!  Pom  ©efammfwcrtb  ber  9u8fu$r!  Cr§  ift 

alfo  fein  3i?unber,  bau  bic  neue  Strafte  für  ben  anghMnbifdien  Raubet 

bind)  Scjiftan  unb  CStjoraffau  nach  SWeidjrjeb  ben  Muffen  ein  Tom  im 

?luge  ift,  unb  möglicher  Steife  fjattc  ber  englifdje  Parlamentarier  ©ibfon 

93oio(e8  mit  feinem  ̂ erbadjt  burdjaug  9kd)t.  als  er  am  25.  Wiix\  ben 

UntevftaatSfefretär  liranboruc  interpellirte,  ob  bie  Regierung  baoou  unter= 

rtd)tet  fei,  baft  unter  ben  ̂ ebinguugen  9?ufjtanbS  für  bic  Wcioäljrung  ber 

legten  ?lnleil)c  an  pevfieu  aud)  ber  Paragraph  figurire:  „^erfien  folle  einen 

Thcil  ber  Anleihe  jutn  s£ou  pou  gortfi  Pevuicnbeu,  lucldjc  bie  neue  £)anbcl§s 

ftrnfte  pou  ̂ ubicu  nad)  9iorbperficn  bcbciTjd)t?" 

Wicht  genug  mit  biefem  englifdjen  thfolge,  fc^te  am  2.  s?(pril  bie 

Souboucr  „^orniug^oft*'  eine  aug  ̂ ngbab  batirtc  telcgrapl)ifd)e  9?ad)= 

rid)t  in  bic  Seit,  wonach  ein  geioiffer  SMr.  Taren,  „ein  ouftrolifcher 

Millionär",  Don  ber  ülegicrung  in  Teheran  eine  STon^effion  ,yir  (i-rfdjliefntng 

einer  Weihe  pou  ̂ etrolcunniuellcu  im  fübioeftlidjen  ̂ erfien  erhalten  fyabe. 

Tl)ntfäct)tid)  befinben  fid)  im  Tl)alc  beg  Fercha  (ber  alte  ISboagpeg,  ber  glufj 

pou  Sufa)  fomie  im  nürblidjeu  Tbcil  ber  (Srbcue  beg  STaruu  fefir  bebeutenbe 

^etrotcumlager,  bie  offenbar  in  einem  gemiffeu  3llinmn,*-,,l^nn9  m^  pc» 

9iapl)tt)aquelleu  auf  türfifdjem  (Gebiet  bei  .Vlerfut  unb  füblid)  bapou  in  ben 

Worfelten  beg  ̂ srnni|"ct)eu  OianbgebivgeS  fterjen.  5(ud)  tuettcr  nad)  SBeftcn 
fetu  fid)  befanutlid)  biefe  ̂ tapl^tljn^one  burd)  Wefopotamicn  big  an  ben 

Ciupbrat  fort.  iWr.  Tarcp  fotl  aud)  bereits  Stubien  tjaben  anftefleu 

(äffen,  mouaef)  fid)  ergäbe,  bafj  bic  pctroleumrePicre  im  Ttjol  be§  .Vlcrdja 

burd)  eine  Wbhreulcituug,  fei  eg  fübioävtg  nad)  SCRotjamnicra  am  (Schott 

el^lrab,  fei  eg  loeftioävtg  nach  bem  Unterlauf  ber  Tijola  auf  türfifd)em 

Okbiet,  o()nc  all  51t  l)o^eu  Soften  gctoiunbriugenb  aug^ubeuten  feien. 
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Tiefe  Nachricht,  bereu  t^atfäc^Uc^e  iüebeutuitg,  luenu  fie  ficf)  bcftotigen 

foüte,  jerjr  grofe  wäre,  fd}lug  bei  ber  ruffifc^eit  Riefte  bem  bcn  33oben 

auS.  „$3iS  je(.U"  —  jdjrtcb  bic  „Wowoje  Sörcmja"  —  „war  e3  uu8  ge= 

hingen,  ̂ erfieu  uor  bem  heftigen  ̂ lubraug  ber  ouSlänbifchcu  Unternehmer 

ju  behüten.  2öir  erreichten  baS  burd)  uujere  difeuba^nfotiueuttou,  bie  bie 

äJiöglidjtcit,  bafj  irgeub  3emnnb  fruit  eine  ©ijenbahnfonieffion  in  ̂ erfien 

erhielte,  bejeitigte.  sMe  anbeten  Unternehmungen  in  Verfielt,  }ti  bereu 

Ü>ermirflichung  $erfit<$e  gemocht  würben,  Ratten  feinen  ernften  praftifd)en 

Grrfolg.  Xieje  Sachlage  gab  un£  bie  Möglichfeit,  in  ben  33cfilwugen  bc3 

<8d)oh  feine  nftiue  ̂ olitif  ,}u  betreiben,  fonberu  ̂ erftcu  gleich! am  für 

bie  $tit  aut^uipareu,  wo  jich  bei  uu8  ein  Ucbcrjlujj  an  Jlrfiftcu 

unb  Mitteln  au g efa in melt  haben  luürbc.  Tic  englifcf)  =  perfijchc 

Xelegraphcnfonjejfiou  l)nt  bereits  ben  33cwci8  geliefert,  bofj  uujere  Ma|3= 

regeln  $ur  53eid)ii(uing  sJkrfien3  uor  bem  Slubrang  beS  ouSlnnbifchcu  CSiu* 

fluffeS  ihrem  ;}mccf  nicht  uöllig  entiprodjeit  haben.  Xieje  ftoit« 

jefjiou  mar  eine  birefte  !$3eeinträd)tiguug  u ufere v  ̂ ntcrejjeu, 

unb  trofobem  gelang  e$  unS  nicht,  t [) reu  s3i bf cf)l u§  ju  berhiuberu. 

Sollen  mir  nod)  aubere  eriua rten?  £a§  Unternehmen  beö  auftra- 

lifd)eu  Millionärs  l).;t  bed^alb  für  uu3  eine  befoubere  iücbcutung,  weil  e3 

fid)  auf  Daß  reichfte  Webiet  ̂ erfienS  bezieht,  beut  jid)  bie  Sölicfe  ber 

euglifd)eu  Stapitaliften  jd)ou  längft  3ugcmanbt  haben.  Tie  (£utmicflung 

biejcS  0)ebicte§  fterjt,  ba  e3  in  ben  oou  ber  ̂ agbab  ̂ alm  bebienten  9ia»ou 

gehöit,  mit  bem  $3 au  ber  geuaunteu  ̂ at)u  in  engem  3uia,nmcnha,,9- 

Ta8  luirb  ber  Sßuiift  fein,  au  bem  bic  ̂ ntercjfen  ber  in  Süb  = 

meft^erjien  arbeitenben  cnglifdjeu  fttnpitaiiften  mit  ben  Sutern 

cjfeu  jener  Hapitalifteu,  bie  il)r  (Gelb  im  Unternehmen  ber 

'«tfagbab^ahu  anlegen,  in  üöcrbiubuii g  treten.  (Gleichzeitig  wirb 

burd)  bic  tfeftiguug  beS  auälänbijchcn  (Siufluffcä  in  Thäleru  be3  Maruu 

unb  Mcrdja  ber  fiiblid)e  Söc^i vf  ber  üÜagbaö  53al)n  oou  unjerem  (iinfluffe 

abgejd)nittcu.  ikuor  mir  $ur  Sbci  g  bab  £  in  ie  gelangen,  muffen  mir  auf 

cngli}d)-auftralifd)c  Unternehmungen  flößen.  ̂ iubc§,  bie  ruifijchc  Xiplomatic 

in  Werften  fyat  einen  ungeheueren  Ueberfluf?  an  Mitteln  $ur  53eeinfluffung; 

bcfonberS  güuftig  fiub  in  biejer  $3e$ichung  bic  gcographi)d)cu  üHcrhaltniffe. 

SBenn  mir  bieje  ̂ orjüge  in  gehöriger  5i>eiic  ausnützen,  jo  mürben  mir 

au§  ̂ erfieu  f einerlei  Ucberraichuugeu  511  hören  befommen,  in  ber  legten 

;)eit  Ijobcit  aber  folct)e  Ucberrajd)uugeu  gor  ,}u  ii  11  fi n  oic  (Inglaubcr  über 

ihre  jübafrifanijcheu  (£nttäujd)uugcn  51t  tröfteu  begonnen." 

9tid)t  lauge  barnad)  oerftieg  fid)  baffclbe  SMatt  511  ber  birelten  Xrohuug 

au  bie  Slbreffe  (£nglaub£,  Wufjlaub  mcibc  nunmehr,  burd)  baS  britishe 

Vorgehen  gezwungen,  bic  Sciiftaufragc  in  aller  Jorm  „auf  bie  £age$* 

oibnuug  jetycn"  b.  h-  bod)  wohl  fid)  bireft  gegenüber  ben  onglo  inbifd)eu 

TctaclicmcutS  auf  perfijdjem  Ü3obcu  militärijd)  ctabliren.  Soldjc  Xrotjungen 

fiub  natürlich  l)öd)ft  platonisch  in  einem  ;ieitp:uift,  mo  bic  ̂ inau^lage 

9iu|(anM3  ud)  in  einem  fo  fritifdjeu  ̂ uftanbc  befiubct,  wie  hCUIC- 
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£et  anglonubitcrje  (Sinmatfd)  in  bic  ©tenjbtfttifte  uon  Sejiftan  muß 

oielleicrjt  nod)  al§  eine  TiDiaBrcgcI  angefc^cn  roetben,  für  bie  in  crficr  Öinie 

Sorb  (Surjon  bie  Verantwortung  trägt  unb  ber  gegenüber  jefct  ab$uioortcu 

bleibt  ob  bie  9ieid)8regierung  bie  möglid)ermeife  cntfteljcnben  Politiken 

folgen  and)  it)rerfeit8  auf  fid)  nehmen  roifleug  ijt.  Die  roatjrc  Ve^ 

beutnng  bcS  bamit  angefct)nittenen  «ßtobleing  erfyeflt  aber  erft,  fobalb  man 

fid)  beu  nadjgernbe  beutlid)  tuerbenbcn  "JMnn  GruglaubS  ober  meuigftenS 

ber  angloiubifdjen  ̂ otitifer  Pom  Silage  (iuräonS  ocrgegentuärtigt:  Ten 

Vau  einer  i  nbo=arabifd)eu  (Sijcnbntju  uon  Cuetto  nad)  3§  = 

maiUjn  ober  einem  anbeten  geeigneten  fünfte  am  ©ue^fanal, 

unb  bie  Grridjtung  be8  englifdjen  ̂ roteftoratö  über  Arabien. 

Tiefer  ̂ lau  ift  fein  Jpirngejpiunft  mefyr.  feine  uage  Csbee  nnuernntroort* 

lieber  Sßolitifet,  fonberu  er  ift  fertig,  unb  bafj  bie  inbifd)e  Regierung  fid) 

jefct  bereit  mad)t,  bie  .fcaub  auf  Scjiftau  31t  legen,  jeigt,  bafj  fie  Poll, 

(omrueu  begriffen  f)at,  au  iueld)er  Stelle  geljaubclt,  uugefäumt  genabelt 

werben  mufj,  wenn  ber  ®ebaufe  einer  britifdjeu  ©tjenba^u  oont  3ubu3 

jum  9?il  uid)t  oou  üornfyereiu  eine  (Sljimä're  bleiben  foll.  3»  Sejtftau 
fefmeiben  fid)  bie  beibeu  2)fagifttollinicn  für  ba3  Vorbringen  ©uglaubg 

unb  SHufjlanbS  in  s^crfieu.  Turd)  Sejifton  muß  bie  äufiinfttge  Val)n  511111 

inbifdjeu  Cjcan  get)en,  läng§  ber  allein  au  ein  Einbringen  ber  ruffiidjcu 

ÜDindjt  big  anS  offene  3)tcer  im  Silben  511  beufeit  ift.  3n  Sejiftau  erreidjt 

Wufjlanb  eine  weitere  Etappe  erftcr  Crbnung,  um  üou  bort  auS  feinen 

militärifd)=politifd)eu  Trurf  in  ber  Stiftung  auf  ̂ ubien  euentucll  311  uer^ 

ftärten.  Sejiftau  im  Vefty  ober  innerhalb  ber  biveften  v.Uiad)tfpf)äre 

SHufjlanbä  legt  neben  ber  Vebroljuug  SianbaljarS  unb  ̂ nbicnS,  aber  aud) 

allen  VorfcrjiebungSgebanfcu  ber  englifcfjcn  iWadjt  üou  biefer  Seite  fjer  in 

ber  9iid)tung  nad)  ̂ erfien  hinein  unb  bind)  sJ>erfieu  nad)  Arabien  unb 

bem  Wil  einen  unüberminblictjen  Diiegcl  uor.  Uingefcljrt  mufj  Wufjlonb 

beu  Gebauten,  je  ba8  füblid)c  ÜWeer  ofyue  cutfcljeibeiibeu  SBaffengang,  ol)ite 

Sorge  oor  einem  ftetö  paraten,  gefährlichen  Stofe  in  feine  linfe  flaute 

ju  erreichen,  fahren  laffeu,  fobalb  ba£  Turdjgangggcbiet  in  Sejiftau  in 

englifdjen  Rauben,  burd)  englifdjc  Gruppen  befefct  ober  unmittelbar  ge- 

berft  ift. 

ÖOtb  (lurjon  Ijat  beu  Muffen  bie  3Netl)obe,  bind)  ftrategifetje  (Iifeubal)u= 

bauten  bem  Okgner  Sdjad)  &u  bieten,  oortrefflid)  abgefeljen.  Ter  ̂ öatjnbnn 

butd)  9Jorbbeiubjd)iftau  auf  Sejifton  ju,  ber  jefot  gemäß  feiner  ̂ uitiatioe 

begonnen  ift  unb  für  beu  bie  Stillegung  jener  .<paubelgftrafie  offenbar  nur 

eine  Vorarbeit  mar,  ift  ein  politifdje«  SWeiftetftürf.  (£t  bebeutet  einerfeitS 

beu  praftifdjen  Veginu  mit  ber  Slugfüljrung  be3  grofjcu  tubo-arabifct)cii 

<l$rojeit8,  unb  er  fiebert  anbererfeitS  —  wenn  bie  fonftige  politifcfjc  Sage 

e3  ber  engli|d)en  s4Jolitif  erlaubt,  bei  ber  Vlu§füt)ruug  ber  n>ie  gefagt  uou 

iljrem  öefi^tgpunft  au8  oort  reff  liefen  ̂ bee  ju  uer^arren  —  bie  Wöglidjfeit, 

bem  ruffifd)eu  Vorbringen,  fobalb  e§  erforberlic^  fc^eint,  ein  fd)ärfereö 

Paroli  an  bieten,  als  e«  anberSiuo  möglid)  marc. 
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(SS  ift  übrigens  bcutlid),  baft  oud)  bie  TclegraiJljenfouüention  jruifdjcu 

Ühtglanb  unb  ̂ erfien  bereits  mit  9iürffid)t  auf  ben  ̂ lan  ber  grofccu 

<SübOnl)u  obgejdjloffcn  ift.  Xcr  Verlauf  ber  für  biejc  in  'JluSfidjt  gc* 

nommeneu  Tracc  ift  folgcnber:  1)  53on  C.uctta  tu  ycorb=53elubfd)iftau,  boS 

bereits  feit  lange  mit  bem  iubijdjen  33ol)unc|j  uerbiuiben  ift,  iiad^  9hi)d)fi, 

ca.  12o  Kilometer.  Tiefe  2trecfe  ift  bereits  im  55 au.  2)  Sßon 

9?itfd)fi  biß  nit  bie  23eftgren$e  6ejiftau8  (baS  jiutfcfjcn  jßerften  uiib 

Üfg^oniftAit  geteilt  ift)  ca.  600  Kilometer.  53iS  l)ierl)cr  reidjen  fdjon  ber 

Xclegropt)  unb  bie  ftette  ber  anglo=inbifd)cn  Soften,  bereu  lueftlicrjftc  ruie 

gejagt  bereits  auf  „perfiferjem"  Territorium  ftcfyen.  Die  Autorität  beS 

2d)at)S  ift  in  jenen  ®renjbc$irfeu  oon  jeljer  eine  rjödjft  minimale.  3.  SSon 

2ejiftan  bis  fiirmau,  in  einem  jübiuärtS  bie  „Warftc  33ufte"  (^cjrf)t=i=2ut) 

umgeljeuben  Sbogeu,  500  km.  4.  ©Oll  ftirmou  bis  3eSb,  350  km.  53 iS 

3c§b  fällt  bie  neue  Xclcgrapljcnliuic  mit  ber  flufünf  tigen 

53al)utracc  $u  ja  mute  lt.  ?lel)nlid)  rote  im  «Sommer  1900  eine  rujfifrfje 

Giocbition  bie  £race  oon  9Jfefd)l)cb  burd)  2ejiftan  bis  $um  ©olf,  jo  l)at  ber 

cngliferjc  9)iajor  %  WoleSnuntl)  2ufe£  in  oicrjäljrigen  tfreu$=  unb  T.uer= 

jügeu  1n07  —  19ol  biefcS  gon,\c  Webiet  bis  iuS  Tetoil  erforfd)t  unb  bie  notf)= 

luenbigcn  ?lufnaf)men  gemad)t  (The  Geographieal  Journal,  XIX,  2.  öcbx. 

Lk*  Mouwment  Gfojn-aphiqm»,  30.  iWärj).  5.  5Jon  ̂ seSb  über  ̂ Spaljan 

und)  SBurubjirb  am  beginn  ber  bequemften  ̂ afjftrnfte  nad)  2übeu  burd) 

bie  ©cbirgSregion  ber  9innMcttcu  beS  ,\>od)lanbcS,  000  km.  0.  JBon 

33urubjirb  über  (iboremabab  unb  XiSful  nad)  2cfjufd)ter  am  (bis  f)ierf)er 

oufmärtS  fdjtifboren)  ftaruu,  250  km.  7.  Soll  2d)ufd)tcr  burd)  bie 

^llluoialcbeue  nad)  Wubammern,  baS  au  einem  in  ben  2d)att  cU^trab 

fütyrenben  .Vtanal  liegt,  2<>0  km.  S.  5*ou  9Jiuf)ammera,  mit  Ucberbrütfung 

beS  2d)att  cl  ̂ Irnb  511m  0>olf  oon  tfuvueit,  bem  projeftirteu  (Enb* 

punft  ber  Söagbob^afju,  100  km.  9.  5?om  Wolf  0011  itumeit  burd) 

bie  fnrifd)'arabi)d)e  SSüfte  511m  2ue$fanal,  100«»  km.  Tie  gaujc  Vängc 

bev  gebnd)tcn  ütiüc  beträgt  alfo  runb  4300  km  —  in  28irflid)fcit  bei  ben 

oiclfad)  notljioeubig  merbenbeu  s?lbioeid)uugeu  uon  ber  geraben  §ül)ruug 

luoljl  noctj  erbeblid)  mef)r.  (fS  rjaubelt  fiel)  nlfo  um  eine  2tretfe  faft  üon 

ber  bopoelteu  Vängc  ber  53agbab^al)u. 

Tie  gan,^e  ̂ sbee  fönnte  pljantaftiid)  erfeljeinen  —  meun  nid)t,  aufjer 

ben  Wn^cidien  in  Verfielt,  and)  bie  ̂ mar  fd)on  längere  gelt  l)inburd)  üer= 

folgte,  fett  furjem  aber  befouberS  aftiu  geworbene  jßotftif  GuglanbS  in 

Arabien  in  bie  cntfprcdjeube  Dtid)tuug  miefe. 

(i'uglaub  greift  bie  arnbifdje  .vmlbinfel  gegennnutig  toujentriid)  oon 
allen  i^m  jugängltthen  Seiten  au,  unb  namentlid)  fjat  eSr  mit  ?lu$uaf)me 

ber  offiziell  unb  uubeftritten  511111  türfiidicn  9teid)Sgebiet  geljörigeu  Jcrrts 

torien.  bie  gan^e  Müfte  511  feiner  beipiibcren  „^ntereffenipljärc"  gemocht. 

So«  ?lbeu  au  fiub  in  .^nbromnut,  Cmon,  Bahrein  unb  felbft  bem  ftaatS^ 

reditlid)  oljne  ßmcifel  türfiidicn  (Gebiet  cl  .s>aja  bie  gvofjcu  unb  fleinen 

2d>ecl)S  unb  2 uitnne  buvch  Verträge  in  bie  Steßung  00.11  „v?llliirten  2einer 

Digitized  by  Google 



^olitijcfje  ttoirejpiMiben,j. 541 

SMnjeftät  Stöuig  (SbuarbS"  gebrockt  uitb  mit  allen  möglichen  Atteln  oou 

„Hi.<  Highness"  anfangeub  bis  3m  „Majesty",  meldje  ̂ ejeicfjnung  3.  $8. 

bcm  Sultan  uon  SDioSfQt  jiifummt,  auSgc^eidjJiet  morben.  der  öfterreid)ifd)e 

SHeifeube  (£buarb  ©lofer,  bei  1802  faß  ben  ganzen  Sübeu  bei-  .§albiuje( 

<e3  mar  feine  inerte  große  Weife  in  Arabien)  burd^og,  fd)ilbert  bie  englifdje 

s4>olitif  unter  biejen  arabifdjen  StammeSfürften  fetyr  onfcrjaulid).  93?au  ocr= 

leir)t  if)nen  regelmäßige  ̂ al)re§npnnagcn,  bie  öfters  —  ber  Ceffentlid)feit 

gegenüber  —  ftf)eiubar  gering  bemeffeu  finb,  in  2Birflid)feit  aber  feljr  l)od), 

„ba  außer  ben  oertragSnnißigeu  l^elbleiftuugen  nod)  eine  gnn^e  Sieilje  oou 

geheimen  Grtragratififotioiien  oerobfolgt  merben,  [0  befonberS  511  allen 

mistigeren  motjammebanijdjeu  geftftageu  (jogenannte  ̂ framijaS  ober 

(£f)ren  gaben),  ferner  abfid)tli(t)  fwcfj  bemeffene  Spejialbelotjnnngen  für  bie 

geleifteten  Xienfte  u.  f.  m.  (Aerobe  bieie  nid)t  in  ben  Verträgen  gefeint« 

5eid)neten  Suboentionen  nnb  C^ejd)enfe  fcfjeinen  90113  foloffale  dimenfioneu 

3U  Imben.  daS  ift  englifcfye  s}>olitif  in  Arabien  —  mie  man  fiel)t,  bie 

benfbar  mirtfamfte  nnb  jebcnfalia  tro^  iijrer  momentanen  Moftipieligfeit 

feljr  geeignet,  ber  fpätereu  (iifeftipbefifcergreifuug  be§  l'anbeS  Por,uiarbeiten." 

<Someit  (Mafer  ber,  mie  gejagt,  bereits  bor  jefyn  Saljren  fdjricb.  $0113 

nenerbingS  mar  in  ber  Mrenyjcitung  eine  iifc)nlicl)e  anfd)aulid)e  2d)ilberung 

ber  citglifcfjen  ißolfti!  in  Arabien  nad)  neueften  Cuelleu  311  lefen. 

diejenigen  fünfte,  oou  benen  ou§  (Shiglanb  am  eiiergifdjftcu  für  feine 

arabifcf)en  3u^l,lf^pläne  arbeitet,  finb  2lben,  :Wa3lat  nnb  in  jüngfter  ;{eit 

Üumeit.  daran,  boß  biefe  !L'anbfd)aft  mit  beut  füblid)  fid)  baran  jdjließenben 

Äüftenftrid)  lsTJ  unter  bem  Weneralgiuioernement  9Jiibf)ab  s}>afd)a3  in 

33agbab  nnb  S5a3ra  in  aller  gorm  an§  türfifcfje  Oieirf)  gefommen  ift,  fann 

gar  fein  3weifel  beftetjen,  menngleid)  bie  Pforte  nie  befonbere  Sin* 

ftvengimgen  gemadjt  l)at,  um  bie  SlnSübnug  ü)rer  £>oljeit3red)te  am  troff» 

lidjen  Ufer  bcS  s$erfifrf}en  ($olfe3  tl)atjäd)lid)  311  bofmnentiren.  $011  bem 

?lugenblicf  an,  mo  eS  matyrfdjciiilid)  mürbe,  baß  bie  ̂ agbabbaljn  ifyre 

9lu£münbuug  an  ber  >öai  Pen  Slumeit  erhalten  mürbe,  begonnen  aber  bie 

englifcrjeu  ̂ erfucfje,  fid)  beö  N4>lal\eS  311  oerfidjern.  3U  bem  3lüCC^  u>ar  bie 

Tviftiou  nottnuenbig,  baß  ber  Sd)ed)  SÜ^nbaret  ein  felbftäiibigcr  gürft  nnb 

als  foldjer  in  ber  Sage  fei,  nad)  belieben  Verträge  mit  (inglanb  311 

id)ließcn.  (£3  ertfttrt  nlfp  jejjt  ein  formelles  8d)u^  unb  dmubüiibniß 

^mifdjen  Gnglanb  unb  ftumeit;  bie  2tabt  ift  in  ben  legten  Monaten  gegen 

Horben  mit  unter  englifdicr  Seituug  oufgemorfenen  unb  bind)  englifdje 

6d)neÜfeuergefd)ü(\c  armirten  53crfd)ait3ungen  umgeben  morben;  in  ber 

©ai  liegen  mehrere  englifdje  MriegSfcrnffe  oor  Slnfcr,  unb  ben  dürfen  ift 

in  aller  gorm  erflärt  morben,  einem  ü*erfud),  Pon  ̂ öaöra  auö  bie  .^oljeit 

ber  Pforte  burd)  eine  militärifdje  iDia^tentfaltuug  %nx  Oieltuug  311 

bringen,  mürbe  mit  gemaffneter  £>anb  entgegentreten  merben.  ©oit3  baö= 

felbe  Bpiel  ift  bie  engli)d)e  sJ>olitif  übrigen^  am  ihJerfe  and)  au  ber 

äRuitbttltg  be§  2diatt  eUxHrab,  unb  3tuar  auf  perfifdjem  ©ebicte,  011311= 

zetteln,   dort  liegt  ber  mid)tige  ̂ fifenplo^  9.liu^ammera,  ber  möglicher 
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SSeife  in  ̂ weiter  fitnie  al«  (gnbpunft  ber  $Bngbabbaf)u  ober  bod)  einet 

3meiglinie  in  ̂ etracfjt  fommen  tonnte:  2)?u^ommera  Ift  unjmeifelfjaft 

pcrfijdje«  Territorium,  eS  ftef)t  aber,  nf)it(tc^  tuic  ftmueit,  unter  einem 

eigenen,  arobifcrjen,  Sdjed).  Tiefem  mar  e«  bi«f>er  nfd)t  eingefallen,  feine 

UntertfjauenfteUuug  gegenüber  bem  ©d)al)  uon  ̂ eifien  511  beftreiteu.  3m 

weiteren  Verfolg  ber  gegenwärtig  unter  belgifcfjer  Seitung  im  ©äuge  be* 

finblidjen  !t)ieorganifatton«arbcit  an  ben  perfiden  ̂ tfüen  fanbte  boljer  511 

Anfang  be«  ̂ aljreg  bie  Regierung  in  Teheran  einen  itjrer  ©eamtcu,  ben 

Belgier  SBoffelaert,  .^ur  (Siurid)tuug  be«  ;}ollamte«  nad)  9Kur)ammera. 

ßotb  Gurion«  Agenten  gelang  e«  aber,  ben  ©d)ed)  Gfjaial  uon  SOhilmmmera 

fomeit  anfaulen,  baf?  biefer  erflfirte,  fid)  ber  Grridjtung  be«  ßollamte« 

als  einem  Gingriff  in  feine  9tcd)te  geiualtjam  miberfe&eu  jn  motten,  ja  er 

bebrofjte  SSoffelaert  bireft  am  Seben.  l£«  ift  alfo  flar,  bafe  bie  onglo= 

inbifd)c  $otitif  e«  überhaupt  baranf  abgefeljen  fjat,  bie  etma  in  SBetradjt 

fommenben  AugmünbungSfielleu  ber  ©agbabbatyn  unter  allen  Umftänben, 

fei  e«  bireft,  fei  e«  inbireft,  in  itjre  9J?ad)tjp()äre  311  betommen.  Bit  fcfjcut 

fjierju  feine  Soften,  luie  unter  Anberem  bie  eben  erfolgenbe  £egnng  eine» 

fpe^ieüen  lelegrop^eufabel«  uon  SPmoeit  nad)  ber  flabelftation  Tfäa«f,  am 

äufjeren  Eingang  ber  Strohe  Uon  Drmu«,  bemeift.  Tieie  ftabeluerbinbung 

mit  ftumeit  wirb  nl«  fo  mistig  betrachtet,  bofc  ber  3>rat)t  »nie  gefagt  bireft 

an  bie  Stufte  Don  5Mrau  geführt  ift,  IVO  ber  lleberlaubtelegrapf)  nad) 

3nbien  beginnt,  anftatt  bafj  bie  SJerbinbung  anf  bem  jmanjigmal  für^eren 

SSegc  bureb,  einen  Anjdjluft  nad)  ber  ftobelftotiou  ftao  an  ber  9)iünbuug 

be«  <Sdmtt  el-Arob,  uon  100  ein  Slabel  nad)  £fd)a«f  gcfjt,  rjergeftettt  morben 

märe,  frio  aber  liegt  anf  türfi)d)em  (Gebiet,  nnb  bie  Pforte  Ijat  je^t 

cnbtict)  mit  Mürfficfjt  anf  bie  fteten  <Oiad)inationcn  in  Shnueit  be|ct)loffai, 

ba«  biSt)er  mir  mit  einigen  Solntfanonen  auSgerüftete  „gort"  uon  gno  ju 

einer  mirflidjen  SBefcftigung  on^ngeftalten  unb  eS  mit  tfruppfdjen  <Sd)ne£U 

fenergefd)iiljen  311  armiren. 

21*0«  2)?a«fat  anbetrifft,  fo  ift  eS  ja  befannt,  meld)  einen  Abfall  bort* 

jelbft  uer  einigen  %at)xeu  ber  franjöfifdje  (uieücidjt  barf  man  fagen 

fran5Öfi)d)^rnjfif^e)  beilud)  erlitt,  bie  Abtretung  einer  ßo^lenftation  31t 

erlangen.  And)  uon  9)<a«fot  an«  ift  jefet  eine  birefte  &\ibelUerbinbung 

nad)  ber  gegenüberliegenbeu  ftiifte  be«  perfifd)=belub!d)iftauifd)en  Wefrau 

fertiggeftellt  tuorben.  Tiefe  on8gebcl)nten  nnb  foftfpieligen  ftabelleguugeu 

legen  beffer  ot«  afle«  Anbere  ̂ engnijj  uon  ber  uoranSf^ouenben  (Inergie 

ab,  mit  ber  Öorb  (iur^on  fid)  anf  ben  Moment  ruftet,  100  etma  eine 

politijd)e  ober  militärifrfje  ftrifi«  an  ben  Ufern  be«  ̂ erfi?cfjeit  ©olf«  au«* 

bredjen  fönnte.  SBon  9J2o§fnt  an«  mtrb  ba«  ganje  innere  Omoitf  burcr> 

eugliidje  Agenten  mit  cngliid)em  ©elbe  bearbeitet:  and)  bie  58at)reinii\felu 

finb  neuerbingt  uon  (iuglanb,  trotj  tüi f ifitjen  s4?rotefte«,  auSbrürflicb,  unter 

britijdjen  3d)itlj  gcftcUt.  luill  fagen  auneftirt  morben. 

Weben  Mmueit  arbeitet  bie  anglo  =  iubifd)e  ̂ olitif  gegenmärtig  am 

Intenftoftcn  uon  Abeu  au«  in  ber  ̂ ic^tuug  nad)  Horben.  Auf  ©rnnb  ber 
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Behauptung,  bie  nörblto)  Don  flben  mofyienben  Slraberftömme  gehörten 

nirfjt  £um  ©ebiet  ber  türfifd)en  $rooiu$  fernen,  fonbern  feien  unabhängig, 

tuivb  baS  alS  eiigUfc^  beonfpriiff)te  Territorium  immer  meiter  oorgefchoben, 

.  uub  e8  ift  burdjauä  möglich,  baß,  luie  in  Siouftantinopel  genrgiuöfjnt  loirb, 

ba8  ftete  SBieberaiifflncfern  be8  Äufftanbefi  in  fernen,  ber  allmählich  bie 

tfirtiföen  ffrofte  tu  einer  gernbeju  bebenflidjen  Söetfe  in  Änfprudj  511 

neunten  beginnt,  auf  euglifct>eii  ©iuflufj,  namentlich  auf  SSaffeulieferungeit, 

jurüefgeht.  Xie  türlifche  .^errfctjnft  in  Arabien  )tel>t  überhaupt  auf  fdjmacheu 

Süßen,  uub  ̂ lunr  luirb  baS  in  erftcr  Siltie  burd)  bie  »erfetjrte  Haltung 

ber  Surfen  felbft  beraulafjt.  Probien,  namentlich  bie  Sübprouitij  Semen, 

gilt  in  tfonftontinopel  al8  eine  Art  BerbaunungSort,  »uotjin  man  mißliebige 

(Elemente  fctjicft.  theilS  um  fie  bireft  ju  bejeitigen,  tljcilS  um  fie  com  £jalie 

ju  haben.  Bon  bem  fd)led)teu  türfiferjen  Beamtcumaterial  fommt  reget* 

mäßig  bog  <Sd)led)tefte  borten.  3«  Wqc  beffen  fiiib  bie  allgemeine  Wifc 

loirttjfdjoft  unb  iugbefonbere  bie  ?tu8raubuug  burd)  bie  Beamten  uub  bie 

Truppen  in  Semen  faft  fajlimmer,  al8  trgenb  mo  nnberg  im  türfifd)en 

9fcid).  Dabei  ift  bag  2aub  uon  ber  9?atur  in  mehrfacher  $inftä)t  aufjer* 

orbentlict)  begünftigt,  unb  unter  einer  uerftänbigeu  Bermoltuug  fönnie  e8 

ein  ̂ lontageugebiet  erfteu  «Range«  luerbeu.  Sübtueftorabieu  ift  eine«  ber 

alten  tfulturläuber  ber  femittfcC)eu  SBelt;  nod)  ̂ eute  legen  feine  uralten 

SWauerbauteii  unb  Kuhlen,  feine  jefct  grofjeutheil«  uerfatlenen,  in  gelfeu 

gehauenen  Bemäfferuuggaulagen  baDon  3euguife  ab. 

^örblid)  Pou  fernen  beginnt  bie  türlifche  ©ettf^aft  in  2öirflid)!eit 

evft  tuieber  in  ber  öegenb  uon  £fd)ibba  unb  9Mfa;  bag  bajiuifdjen 

Uegeube  ©ebiet  «fit  ift  nur  nominell  türlifche  $rouhi}.  3>«  ̂ effn  felbft 

ftcfjt  bie  türfifdjc  #errid)aft  and)  fetnegiueg«  auf  fefteu  3üßeu.  lieber  bie 

bärtigen  ̂ uftäube  ̂ at  neulich  gdebrid)  Tuunctjer  in  ber  Beilage  jur 

„SHüncqener  Allgemeinen  Leitung"  l)öd)ft  tntereffaute  SWittheiluugen  nad) 

beu  SRemoiten  eines  mo8(emij$en  pilger«  au«  ©amarfaub  im  ruffijd)eu 

Turfeftau  gemacht.  Weben  ber  lebenbigcu  ©djilberuug  ber  Vorgänge  beim 

£abfd),  ber  Pilgerfahrt,  ift  c«  iugbefonbere  bebeutfam,  im  ©anjeu  luie  im 

Unfeinen  )ii  erfetjen,  luie  gering  bie  Autorität  ber  Regierung  unb  ihrer 

Beamten  foiool)l  in  ber  Stabt  felbft,  ol«  aud)  auf  beu  burd)  Arabien  nad) 

il)r  l)iufü(jreubeu  pilgerftrafjeu  ift,  felbft  auf  bem  furzen  Söege  nad)  ber 

.^afenftabt  Tfcbibba,  luo  fogar  europa'ifdje  Stonfulate  eyiftiren.  Tljatfäcfjlid) 
ift  beuu  auch  bie  Augft  um  9tteffa  in  STonftantinopel  groft,  uub  ein  Au«= 

fluß  ber  Befürchtungen  um  ben  Befife  ber  heiligen  (Stätten,  an  benen  für 

beu  (Sultan  bie  SSürbe  be«  ffijnliifltS  l)äugt,  ift  aud)  ber  ivahnmitüge  $lan 

einer  Giienbalju  oou  $oma§fu§  burd)  bag  Cftjorbanlonb  uub  ,£>ebfd)ag  nach 

aiJcbiua  unb  Wefta.  «efonutlid)  giebt  man  uor,  bie  äflittel  für  biefeS 

Uiiteruef)ineu  burd)  freiwillige  8penbeu  in  ber  gaujeu  iSlomiid)en  Seit 

aufbringen  511  tootteit,  unb  nach  einer  jüngft  oon  J?ouftantinopel  au«= 

gegangenen  9)iittheiluug  haben  bie  Beiträge  bis  jejjt  cttoaS  über  50  $)?il= 

lionen  piafter  (nicht  gauj  10  Wiüionen  Warf)  ergeben.   Xa8  ift  beften* 
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faüS  ein  ßcfyutel,  mahridjeinlidjer  aber  uoct)  ittc^t  ein  ßuxuiftigftei  oon  bem, 

mag  eine  33al)n,  lote  bie  geplante,  Eoften  mürbe.  hn&c  mich  hierüber 

mid)  etmaS  auSfüljrlidjer  bereits  in  meinen  9?cifeberid)teu  im  Porigen  ̂ abre 

auS  Söagbab  auggefproerjen. 

2SaS  bie  Surfet  fürchtet  nnb  ma§  ber  tieffte  GfcmiQ  ihres  jetzigen 

SRigtrauettS  gegen  bie  englifcfje  s}Solitif  ift,  bog  fiub  ̂ ettclungen  GuglanbS 

unter  beu  arabifdjeu  Stammen,  bie  fid)er  barauf  hinauslaufen,  baS  gan^c 

türfifd)c  Arabien  üüh  bev  .Jpcrrfdjaft  beS  SultanS  loS$ureifjeu,  bie  £>alb= 

tnfel  oollftänbig  unter  ̂ roteltorat  51t  nehmen  unb  tu  SOieffn  ein  nominelles 

fthalifat  unter  englifdjem  Schule  511  errichten.  SRerftuürbiger  Sikife  taud)tc 

ju  Anfang  beS  ̂ aljreS  tu  ber  Liener  „^olitijdjen  föorrefpoubcuä",  bie 
befanntermafjcu  aud)  Ziehungen  ju  bem  ̂ oubouer  Slugmärtigen  Slmt  bat, 

ein  Sirtitel  auf,  in  bem  auggeführt  mürbe,  gegemuärtig  feien  bie  englifd)* 

tiirfiidjeu  3)ejiet)ungeu  berart  gute,  bafj  biefe  üöeforgniffe  in  tfonftantinopel 

nunmehr  gehoben  feien;  man  fei  aud)  türfifcbcrfeitS  überzeugt,  „bafj  Crnglaub 

jdjou  loegeu  beS  iübafrifanijdjeu  ilricgeS  au  ruhigen  SSerhältniffen  in  feinen 

unb  £ebfd)o8  aufrichtig  iutereifirt  fei".  TaS  füllte  fo  flingen,  alS  ob  eS 

Oon  türfijdjcr  Seite  fame;  tbatfädjlid)  aber  Ijcit  ber  Sultan  gerabe  im  oer= 

gaugenen  SSinter  unb  tfrübjafjr  bie  äujjcrfteu  Sluftrengungen  machen  laffen, 

um  beu  33au  ber  ̂ leffabatju  511  förberu.  Wad)  neuereu  9cad)rid)teu  füllen 

mirflid)  füblid)  Don  lüJujerib  im  Cftjorbanlanbe,  bis  iool)in  bie  fran^öfifche 

jogenannte  Jpauranbahn  oon  XamaöfnS  führt,  über  50  km  ß-rbarbeiteu 
fertig  fein  unb  aud)  mit  ber  Sd)icuenlegung  foll  begonnen  fein.  Natürlich 

ift  baS^UleS  lueggeioorfeneS  0)clb  unb  nuftlo)c  Arbeit;  bie  Schmierigfeiten 

merbeu  foioohl  in  SBejug  auf  baS  Sercaiu  als  aud)  Don  Seiten  ber 

SJebuinenftäiume  uuübenoinblid)  merben,  fobalb  erft  bie  eigentliche  arabifdje 

SsJüfte  errctd)t  ift  —  aber  man  fann  baranS  entnehmen,  luic  meit  entfernt 

öon  Vertraueugfcligleit  gegenüber  (inglaub  bie  mtrflid)e  Stimmung  am 

Bosporus  ift. 

Sag  Xeutjdjlaub  betrifft,  fo  mirb  eS  nid)t  fdjmer  fein,  uuS  in  Verfielt, 

unter  VluSnuming  beS  ciigüjct)=iuf[ifd)cii  Wegcnja&cS  bortjelbft,  locnigftenS 

eine  iuirtt;fct)afttict)c  ̂ Option  ju  jd)affcn.  iNufelaub  ift  burd)  feine 

ginan^notl)  gegemuärtig  unb  auf  nbfcl)bare  ;Jeit  t)inaufi  in  Reiften  uufrag= 

lid)  Irnglnnb  gegenüber  ber  fd)ioäd)ere  unb  loenn  bie  großen  ruffifdjen 

Heitlingen  bäumt  reben,  Wufjlanb  muffe  mit  feinen  pcrfi)d)cn  Ü;ijcubaf)nen 

auf  jebeu  gaU  ben  $olf  früher  erreidjen,  als  bie  Xcutjdjeu  mit  „ihrer" 

^agbabbahn,  fo  ift  baS  eitel  Wenommage.  3«  llebrigcn  fyabcn  mir  am 

SBeft*  unb  £ftufer  beS  ©olfeS  feine  >tcrcffeu,  nur  bau  uuS  bort  unter 

ben  gcgenioärtigcn  llmftänben  jebe  Verzögerung  beS  cuglifchen  Vorbringens, 

fei  eS  burd)  vJiuf;lanb,  fei  eS  burd)  fünft  ̂ emanbeu,  crmünfdjt  fein  muß. 

Senn  eö  ioal)r  ift,  loaS  bie  anglo^inbijd)  offi^iöfe  „Times  of  Imlia"  in 

©omban  )d)rcibt,  bafj  ber  ruififdje  Xampfer  „Mornilom"  in  biciem  Sinter 

GOCHHJ  (!)  ©emehre  in  Sknber^lbbaS  jur  Söetoaffnung  ber  örenjftämme 

gegen  Jubien  gelaubet  hat,  fo  märe  baS  j.  8.-  ein   joldjeS  Moment. 
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Tirett  iutereifirt  fiub  luir  nur  au  bei*  SRüitbung  bc$  Sdjatt  el=9lrab.  Senn 

(Suglaub  ii Ii)  in  .Shuoeit  nmflict)  feft  etablirt,  fo  bebeutete  bag  bod)  roorjl, 

bau  bie  'Öagbabbatju  bort  nid)t  eubeit  barf. 

9?ocl)  oiel  emfter  al§  bie  pcvfifcfjcu  Tinge,  bei  beuen  e£  jefot  nmflict) 

nur  auf  etiuaS  gejrfjicfte  Tiplomatie  unb  auf  bie  gefdjaftlidje  Snitiatioe 

einiger  großer  beutfetjer  (Srportfirmen  anfommt  —  ba8  illügfte  märe,  pon 

beteiligter  Seite  ungeiäumt  eine  geeignete  Mraft  jutn  Stubium  ber  9(6  ja^- 

uertjältniffe  uad)  ̂ erfien  51t  entfeitben  —  fiub  aber  Pom  Staubpuuft  ber 

beutfd)eu  ̂ ntcreffcit  au8  bie  Vorgänge  in  Arabien  $u  beurteilen.  Tie 

l'age  in  fernen  )d)eint  in  allcrleljter  ßeit  eine  für  bie  Türfei  fetjr  bc* 

bro()lid]e  Beübung  geuomiueu  511  hoben.  v\n  tuffifctjeii  ̂ Blättern,  bereu 

mehrere  tu  Slben  bejonbeie  ftorrejpoubenteu  unterhalten,  erregt  gegenwärtig 

ein  Telegramm  ber  „Womojc  $t*remja"  au8  9lbeu  grolle  iöeuururHguitg. 

Tarnad)  foUeu  bie  ̂ lufftäubifdjeu  tägtid)  (Erfolge  erringen,  bie  türfifdjen 

Gruppen  eiugefrfjloffeu  Ijaben  —  unb  mit  £)euri)  ÜUiartinigcroeljreu 

joiuie  Struppfdjeu  \\)  ©efebü^eu  auSgerüftet  fein.  Tie  £>interlaber 

unb  Kanonen  fiub  ihnen  natitrlid)  über  tJlbeu,  b.  h.  Don  euglifdjer  Seite, 

geliefert  loorben.  23a8  bie  nugeblidje  Jperfunft  bei  0>efd)iifye  anbetrifft, 

fo  genügt  e8  barauf  t)in}iin>ei)en,  bau  in  ber  Türfei  bie  begriffe  „Mrupp" 

unb  „Kanone"  uad)  allgemeiner  ̂ orfteüung  untrennbar  511  eiltauber  ge= 

l)öveu.  Tie  £>auptfarf)e  ift  iiiev  nid)t,  tuo  bie  M iinoneu  fjerftarumen,  jouberu 

10er  bie  orabifdjen  WebeUen  gelehrt  l)at,  fid)  itjrer  511  bebieueu,  unb  l)ier 

unterliegt  e8  motjl  feinem  3lüCUel'  on6  °te  S'Mtrutteure  in  Slbeu  fityeu. 

s#on  gr öfter  SBictjtigfcit  ift  aud)  eine  uulaugft  uou  ber  »fiöbt.  8t0."  ge= 

bradjte,  iefot  Pon  anberer  Stelle  („Sd)lef.  ßtg."  Pom  27.  "Mai)  betätigte 

9iad)rid)t,  monad)  bie  türfifdjeu  Gruppen  >Wtte  Üttai  fogar  bie  $aitpt» 

ftabt  oon  fernen,  Sana,  Ijabeu  räumen  muffen!  „Tie  Madjridjt 

Ijieruou",  fdjreibt  ber  betreff  enbe  ÖeroäljrSutaiiu,  „mad)t  auf  bie  f)iefigeu 
9Jegierung§freife  einen  tiefen  (finbruef,  bie  fid)  oorläufig  feinen  auberen 

Statt;  lüiffen,  0I8  ?Me8  abzuleugnen.  Seit  jeljn  Jagen  ungefähr  fiub  auf 

ber  $)ot)en  Pforte  feiuerlei  Wadjridjteu  ait3  feinen  tiieljr  eingelau|en,  ein 

3eid)eu,  baß  bie  tclegrapt)ifd)e  ̂ erbiubung  mit  bem  ̂ iuueru  unterbrodjen 

ift,  bagegen  erljält  bie  cugliidje  'üotidjoft  fortiuätjrenb  Tcpejd)eu  uou  bort 

unten,  loelcrje  fic  in  ber  „liebeuSioürbigfteu"  SBetfe  ber  türfifdjeu  Regierung 

Attr  iteuntnifjuabmc  übermittelt.  Tiefe  ift  fid)  uidjt  im  miubeften  int 

^loeücl  barüber,  bofi  bie  (Sit glä über  Pott  ?lben  aus  beu  91  uf ftaitb 

ber  Araber  jetjüren,  um  auf  biefe  Steife  iu  beu  53efit\  ätfeftarabieuS  511 

gelangen." 
3ut  3eit  ift  $affait  .^S  n l i b ,  33iblioil)efar  un  ̂ alafte  uub  Solut 

beS  einflußreichen  Araber- Sd)ed)8  9lblil*$ubn,  uad)  fernen  unterioegS, 

um  bie  oufrübrerijclKu  SdjecrjS  51t  bejänftigen:  er  fielet  fic^  oor  einer 

fd)»oierigen  Aufgabe,  unb  er  inirb  beu  ganzen  Criiiflufj  feinet  58aterS  auf- 

bieten muffen,  um  feiner  Million  gerecht  merben.  Cb  gcrabe  biefe 

SWtffiou  eine  glücflidje  511  nennen  ift,  erjerjeiut  fraglid).  TaS  Telegramm 

^reufufebe  Salirbücfa,-.   »b.  CYIII.   fceft  ü.  8R 
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bcr  „Dfoiooje  SBremin"  fpridjt  bouon,  bafe  gerabe  am  £>ofe  }u  Monftautinopct 

unter  bat  —  511m  Itjeil  ätuoiigSroeife  —  bort  lebenben  nrabtfdjeu  ©d)ed)& 

im  ©eheimeu  ftarte  Sympathien  mit  .§nmib  eb=Tin,  bcm  Führer  be3  9(uj* 

fianbeS  in  3c"1*»-  bortjnnben  fiub.  Tie  „Wünd)ener  Ulüg.  3*0-"»  bog- 

ÜÖerbienft  fycit,  mit  aller  (Energie  auf  bie  engUfct)en  9)iacbenfd)aften  in 

Arabien  ̂ ti!5umeijeuf  fieht  in  ̂ oiqt  biefer  (Sreigniffe  bereits  gau^  fernen 

in  englijd)er  $aub.  Slugeblitf)  fyfitten  jogar  euglijdje  Xrnppen  bie  Huf* 

ftfinbifcpen  bei  ber  (Jinnabme  oou  Sana  unterftüfyt.  lieber  alle  biefe  Tinge 

bleibt  "töeftntigung  abjumarten;  burdjnuö  ben  9fagel  auf  bcu  ftopf  trifft  ber 

ftorrefponbent  ber  „Mg.  3*9-"  wtt  jeinem  ©(VjluupnffuS: 

„ orb  (iurjon  of  $ebb  lefton  Qat  im  3>al)re  1*98  bie  lieber* 

fahrt  uon  (£nglnui>  nad)  )eiuem  SBijeföuigreid)  ̂ siibien  iitrt)t  uergeblid)  an 

s->3orb  ber  „Slrabia"  gemacht.  Ter  9?ame  be§  <8cbiffe8  mar  fein  Programm. 

(£r  I)at  e8  burdjgeführt.  $fyt  tonnen  i?orb  (SoliSburo,  uub  STOr.  (Xhumberlaiu 

abtreten:  Tee  fommenbe  SD^aun  nicht  in  Great  Britain  unb  nlclit  in 

Grt-ater  Britain,  fouberu  in  All  Britain,  ift  Üorb  dur$ou  of  .VtebMefton. 

1903  läuft  feine  iubifrr)c  ?lmt§5eit  ab.  ©i$  bafjin  ift  jeiu  nrabifchcS  SfiJcrt 

ootleubet.  Tann  tritt  er  0I8  i?orb  (Surjou  of  .ttebbleftou  of  <5auaa  ont> 

of  »JKeffa  bie  SSeltpremierichoft  an." 

T08  braucht  noch  nid)t  mörtlid)  genommen  juiuerbeu;  bie  ̂ ?erfönlid)= 

feit  aber,  bie  biete  ̂ olitif  Dom  Wolf  0011  Bengalen  bis  511m  SRotfyen  Speere 

betreibt,  ift  in  ber  X hat  Wemanb  anbereS,  nl8  ber  gegenwärtige  3$i$eföuig  uon 

^nbien.  £>ier  aber  merbeu  Xeut|d)lanb£  uitale  ̂ sntercffeii  mitberührt.  Tie 

(Erhaltung  ber  gegenwärtigen  türfijchen  äRacfuftellung  in  Söorbernfieu  ift 

für  unfere  fßoUttt  ein  5lriom  uon  funbamentaler  'sPebeiitiiug.  3lud)  ab= 

gejeheu  bnoon.  bebentete  bie  ©tablirung  ber  euglifctjen  £>errfd)oft  —  offen 

ober  uerberft  —  über  fernen  uub  bamit  in  Stürze  über  9J?effn  bie  Sid)e- 

ruug  eineö  unter  feinen  Umftönben  |ii  bulbeiiben  ©influffefi  ber  britifd)cn 

^olitif  in  bcr  gefammteu  mu^antmebanifdjen  2Selt. 

^aul  Wohrbod). 

Ter  norbattantiferje  3 cf> i f f f at)itötruft. 

^öe i  ber  jent  obgejchloffcncu  unb  im  ̂ lügemeiueu  befannteu  Salbung 

be8  großen  SrtiififohrtStrufteS  haben  uon  oorntjereiu  ̂ tuei  (£ntmicfelung3 

reiben  ̂ ufammengciuirft. 

3«iinctjft  ber  nationale  2L>unid)  unb  ba§  allgemein  =  nmthkbaftlid)c 

^ntereffe  ber  bereinigten  3taateu  uon  ftmerifa,  wieber  einen  (Jiuflujj  auf 

bcu  atlantischen  Sßerfefyt  )ti  gewinnen,  ivic  fie  ibu  f rüber  beieffen  haben. 

Xie  erften  regelmäßigen  BdufffohrtSlinien,  bie  für  ben  Vitlantifctjen 

Ccean  uub  bamit  für  bie  außcreuropätidicu  ^crbinbuugen  überhaupt  ein- 

geriditet  morbeu  fiub.  fiub  uon  omerif au ifd)eu  Unternehmern  ausgegangen 

unb  jcgclten  unter  amcrifnnifdjcr  flagge  (53lacf  SöaÜ  Öine  uom  3n^c 
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1816,  bic  filtere  Web  Stor  Sine  uou  1821  1111b  bie  ̂ eiüi)orf=jpaurc=i3intc 

öon  1822).  28enn  bann  in  ber  erften  ;}cit  be8  XampferbetriebeS  für  ben 

Berfefjr  &iuifrijeu  ̂ Imertfn  uub  (in  g  leint»  britifdje  Siuien  ben  Borrang  er* 

langten,  fo  mor  bod*  aud)  bei  biefer  Betriebsart  bie  Berbinbung  mit  bem 

europä'ifdjcn  tfefttanb  ,*,uerft  hl  amerifonifdjeu  Rubelt  (bie  1847  mit  bem 
©elb  bcutfdjer  Regierungen  gegrünbete,  aber  unter  amerifauifdjer  Leitung 

ftefjcnbe  Centn  Steam  9?apigatiou  C£ompant)  $n>ifd)eu  Wentorf  uub  Bremen 

unb  bic  18-18  ins  Sieben  getretene  9toüt)orf=£aore'2inie).  ftber  nU  biefe 

2d)ifffaf*rt8Perbiubungen  amenfanifdjer  ̂ ^00^  fiub  in  ber  ̂ weiten  £)älfte 

ber  oOet  xSatjre,  al8  feine  Subuentioueu  mefjr  beiuitligt  würben,  anjammen* 

gebrochen;  im  ̂ atyxe  ls">8  ift  baS  Sternenbanner  für  l1  >  3fl^rje^nte  Dom 
?ttlantifdjen  Cceon  Doüftäubig  oerfduounben.  (irrft  1871  bitbete  fid)  mieber 

eine  Meine  amertfanifd)e  Ccean:3d)ifffaf*rt$gefeÜfd)aft,  bie  American  Sine 

für  bic  'öcityxt  2ioerpool-s$f*itabdpfna,  unb  biefc  Sinie  ift  big  511m  heutigen 

Sage  bie  eiujige,  bie  auf  bem  SUlautifctjen  Ccean  bic  5^99«  ber  93er* 

einigten  Staaten  füfyrt. 

Unter  amerifanifd*er  Leitung,  lucnn  aud)  unter  frember  ̂ (agge,  foljreu 

allerbingg  noefj  einige  anbere  hinten.  So  bat  bie  American  Sitte  in  ben 

so  er  unb  fuicr  ̂ ofjren  einige  englifdje  i'inien  aufgefauft,  unb  aud)  bie 

neuere  Web  Star  Sine,  bic  unter  belgijctjer  5^99^  uou  "iMntioerpcn  uadj 

Wcronorf  unb  s#f)üobelpI)ia  fäf)rt,  ift  in  ifyrem  Befip\  ferner  tjnt  ftcf)  1886 

bie  Atlantic  Transport  Sine  in  Soubou  gebilbet,  bie  unter  cnglijdjer  5lQ99* 

Don  Üonbou  nuS  uad)  ben  Bereinigten  Staaten  fä^rt  unb  fid)  ebenfalls 

burd)  ̂ luffauf  einer  englijcrjen  Sinie  iujnjifcrjen  criueitert  fyat;  fie  ift,  nebenbei 

bemerft,  bie  einige  regelmäßige  Berbinbung,  bie  uou  Bonbon  felbft  aui 

nad)  Weronorf  beftcfyt.  (Jnblid)  fjat  im  o"tüt)jal)r  lijoi  ̂ ierpont  Morgan 

bie  Siuerpooler  l'eplaub  Sine  iufotueit  aufgefauft,  als  fic  Don  Stoerpool  uad) 

9forb  s?(mcrifa  ifyren  Betrieb  führte. 

Sauft  burd)frcu^t  feine  Viuie  unter  amerifauiferjem  (Xinflujj  ben 

3ft(antij(t)eii  Cceau.  Ter  europaiferje  Berfeljr  mirb  Pietmetjr  bei  weitem 

übermiegenb  pou  beutfdjen  unb  cnglifcrjcu  (^efcllid)afteu  beforgt;  nad)  bei* 

Säumte  fjabeu  ueucrbingS  bie  beutfdjc  .Oamburg-^lmcrifa-iiinie  unb  Sepantes 

Sinie  gemeinfam  eine  bireftc  Berbinbung  eiugeridjtet.  Sübamevita  unb 

bie  $lntiUeinoelt  mirb  Don  cngliidjeu  unb  beutfe^eu  Siuieu  bebient.  9?ad> 

Sübnfrifa  unb  ̂ nbien  foljren  englifdje  Xampfer.  Wad)  Cftafieu  eublid),  burd) 

ben  Sue^fannt,  l)at  luieber  bie  .Ipanibuig-^liuerifa^Sinie  geiueiniam  mit  einer 

anberen  beutiebeu  unb  einer  engliictjcu  Wtjeberei  eine  bivefte  Sinie  eiugeridjtct. 

Wut  auf  bem  Stillen  Ccean  nimmt  bie  amciifonifcrje  ̂ lacigc  eine  bebeut 

l'amc  Stellung  ein,  nid)t  auf  ben  übrigen  5Üiecieu. 
ift  begreiftid),  bnfj  biefer  3uf*nil°  ört^  "l  DClx  leiten  ̂ al)icir 

übcrmäd)tig  angefdjiuoUeue  WationaIgefüt)l  ber  Slmctifaucr  uerlc^t;  uub 

mau  uüvb  einrannten  muffen,  bajj  eö  für  bie  anteiifauijcrje  ̂ itt^fc^aftgs 

(£*rpaufion  ppu  ert)cblid)ftcc  Bebcutung  ift,  mieber  (iinflufj  auf  bie  öeftaltuug 

beö  atlantiff^cu  3rfnfifa()rtgperfcbr8,  auf  bie   2d)irffa^vtSfrad)tpreiie  51t 
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gewinnen.  ̂ oütifctjeS  unb  aügemeiusnnrtbfcbnftlittieS  33eftreben  führen  bafyer 

31t  bemfelben  nuf        and)  bie  prioatsmirttjfcbaftlicrjeu  ^nterefjen 

ber  großen  (^ifeubn^nen  bei  Union  tjintpeiien.  .£>nt  nun  nucf)  biefeS 

©onberintereffe  ber  (£ifeubaf)nen  oller  2Borjrfd)einlid)feit  uad)  ben  Slutan 

$u  ber  93ilbung  be§  ©crjifffatjrtgtruftS  gegeben,  fo  fyabcn  Morgan  unb 

feine  £interleute  bort)  au§  jenem  9lUgcmein=3ntercffe  ein  g«t  Sljeü  itjret 

ßroft  gebogen,  inte  beim  befnnut  ifi,  baß  ̂ rnfibeut  iHoofeoelt  mit  feinem 

(Einfluß  unb  \vo\){  oud)  mit  ftopital  hinter  ber  neuen  ©efeüfdnift  ftefjt.  — 

3n  ber  Siegel  luirb  als  Ursprung  ber  ueuefteu  Sruftbilbung  ba8  3n* 

tereffe  bejeidmet,  ba$  ber  riefige  Statjltruft  baran  tjaben  fofl,  für  bie  ?lu3= 

fuf)r  feiner  ̂ a^vifate  ftetß  geuügenben  SduffSraum  ,yi  nngemeffeuciu 

greife  jur  Verfügung  ju  tjnben.  ̂ d)  glaube,  baft  e8  ntdjt  fo  unmittelbar 

ber  Stafyltruft  ifi  baft  e§  oielmefyr  bie  Giienbarjneu  finb.  bie  auf  bie 

©Übung  be8  ©rjnbifatS  gebräugt  fyabeu.  SlÜerbingS  ift  ja  Morgan  in 

Europa  liiuuiti rieh hdi  als  ̂ innu^Uitci  bei?  StaljltruftS  befanut  geworben, 

©eine  .<paupttbätigfeit  liegt  jeborf)  jrfjon  feit  laugen  ̂ afjren  auf  beut  (Gebiet 

t>on  Gifenbafmgrüubuugen  unb  (£ijenbalmoerjcrjmefyuugen ;  eä  fei  nur  barau 

erinnert,  baft  mit  feiner  Jvtnan$lnlfe  bie  riefige  9Jortt)ern  SecuritieS  dorn* 

pann  ju  ©tanbe  gefommen  ift,  bie  feit  1901  bie  meifteu  ber  fogcnauutcn  lieber* 

laubbabneu,  b.  f).  faft  ba3  ©efammt*(£ifenbaf)nuety  voeftlid)  ber  SWijfiifippU 

9J?iffouri4*inic  beberrfdjt.  £er  2tn()ltuift  fjat  gerabe  jefot,  luo  befonutlid) 

bie  ameritanifrfje  ̂ robuftton  ben  eigenen  53ebarf  ntd)t  beeft,  lueniger 

briugenb  Sßeraulaffung,  auf  bie  ©id)erung  ̂ ufünftiger  5lu£fuf)r  bebart)t  ju 

fein.  Xagegen  f)at  eS  für  bie  (Eijenbatmen  unmittelbaren  ©egemoart&oertb, 

bie  febmimmeube  <jortje|wng  beS  SdjienemoegeS  in  bie  £>anb  511  befommeu. 

SUSbalb,  uac^bem  in  ben  00er  Sauren  bie  £>aupt*(£ifeubal)ueu  oou 

ben  großen  £afenpläfceu  ber  £ftfüfte  in  ba3  innere  Öcfu^rt  waren,  be= 

gauneu  aud)  jroifdben  ifynen  Jnriffämpfe  um  bie  ioid)tigftcn  "i?lnSfutjvartifel : 
^yeijeu  9Mai8  $3aummolle;  Tariffämpfe  0011  einer  folctjcit  £>efttgfeit,  bnfj 

felbft  fefjr  fapitalfräjtigc  isBnljueu,  mie  bie  $8nnberbilt  jerjen,  au  ben  diaub 

be§  ©onferottS  gefübrt  würben.  2d)on  friilj  begann  mau  baljer  (ruiiguug§= 

Perfudje  ju  madjen  (2aratoga=5lbfommen  Pom  Xejember  1S75);  aber  all 

biefe  Verträge  mürben  balb  mieber  gebrochen,  oft  erneuert  unb  immer  voieber 

aufgehoben.  CSrft  in  ber  allerle^ten  $tit,  (iube  1899,  ift  c§  enblid)  ge* 

lungen,  unb  jluar  unter  finanzieller  SOiitwirfung  Vorgang,  luer  im  Cften 

^wei  große  (Gruppen  *u  bilben.  bie  in  enger  ̂ itylitug  mtteinonber  fteljen, 

tnSbefoubere  in  ber  Jarifpolitif  ̂ >aub  in  jpaub  Porgcljeu;  c8  finb  ba8  bie 

^öanberbilts Worgan=(^ruppe  unb  bie  ̂ enniploania -Wrnppe,  betten  jmijctjen 

<£l)icago  unb  2t.  Öouifi  etnerfeitö,  ̂ ?ortInnb  unb  9iorfolf  nnbererfeitö  nur 

noct)  bie  ben  Woulb^  gebörenbe  S^abaf^aqu  felbftänbig  gegenuberfte^t. 

G'beufo  finb  feit  bieiem  Jvrübjaljr,  feitbem  SWorgan  bie  ̂ inaujfontrolc  ber 

Vouiöüille»^taibr»iUe=vi?nt)n  ju  ber  jdjou  lauge  in  feiner  .\>aub  befiublidjen 

©outbern  Wniliuan  bin(vtenoorbeu  bat,  bie  ̂ auptfnd)lid)eu  hinten  im  2üb= 

often  ber  Union  )U  einer  tbatjiid)lid)en  Ciinbeit  oerid)iiiol$cu  unb  mit  jenen 
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©nippe»  be$  *Sloxt>cn&  in  enge  ftühlung  gebracht,  iL)^°B  cinftiueilen  oon 

fämmtlid)en  .fmfeu  ber  ?ltlantifd)en  unb  bei  O^olffüfte  nur  WemsDrleanS 

uiib  ©aluefton  nic^t  Don  ben  (£ijenbnfjueii  Morgans  unb  jeiner  .Ipinterleute 

beherrscht  merben.  ?lber  ouet)  bereu  (irinfdiBbereid)  ift  im  3»»"»  kfyr 

eingeengt,  ba  bie  9Jorthern  SecuritieS  (£ompani)  aüeS  i?aub  nörblid)  ber 

üinie  8t.  youi3=5ron$i8fo  augfchließlid)  beherrjd)t  unb  burd)  bie  ju  i^r 

gehörige  Southern  ̂ aeifie  SHaüroab  tief  und)  beut  Süben  hineingreift. 

Wim  ift  e£  weniger  ber  (Jigeubebarf  ber  .!pafenpla£e,  ber  beu  bahnen 

ihren  ©üteruerfehr  zuführt,  als  öiclmchr  bie  Ausfuhr,    gür  ben  Söett* 

fampf  um  bie  beförberung  mar  batjer  nict)t  fo  febr  bie  (£ifenbahnfrad)t  nad) 

beu  amerifanifchen  -Jpäfeii,  jonbern  bie  ©ejammttrad)t  nad)  beu  europäijdjeu 

Gftnfuhiplätyen  entfdjeibenb.    XeStjalb  tyabtn  bie  nmeritnnijdjen  bahnen 

jd)on  jeit  bem  beginn  jener  Jnriffnmpfe  S5?crtl)  barauf  gelegt,  mit  groften 

*Sd)iffnt)rtSgefeUicf)aften  fefte  Jarifuerträge  abmfchlieBen :  einer  ber  ältefteu 

bieier  Verträge  ift  j.  b.  ber  ̂ roifcrjcn  bem  9forbbeutfd)en  ülonb  unb  ber 

53a(timore=Clnobnt)n,  ber  (fube  ber  Guer  3ah«  bxl  «taube  gefommen  ift, 

unb  bic  ©rüubung  ber  American  Sine  ift  fogar  bireft  r»ou  ber  ̂ 3ennft)U 

uaniabahn  ausgegangen.   £ie  bahnen  erwarben  baburet)  nid)t  nur  beu 

bortheil,  bnfj  fie  in  ber  ̂ eftie^img  ihrer  Tarife  mit  feften  £ccaufract)teu 

rcdjneu  tonnten,  jünbern  barüber  t)inaii8  and)  iiüct)  beu  bortheil,  bafj  fie 

ben  binnenlänbiidjeu  berjeubern  birefte  brachten  big  (Europa  aufgeben 

unb  bie  8pebiteure  ber  .{mfeupläfce  au8fd)alten  tonnten,   gaft  nod)  ftärfer 

aber,  als  bie  im  SHettbewerbc  gegeueinanber  ftebeuben  (iinjelbahnen,  finb 

jetyt  bie  gecinigten  Unternehmungen  barau  intere|firt,  in  ihrer  Xarifpolittf 

nid)t  burd)  ilVaBuotjmen  ber  grofjen   3d)iffat)rt3gejeUjd)aften  geftört  ju 

werben.    Unb  bieg  3>utereffe  ift  eg,  maS  ben  unmittelbaren  Wiilafj  jum 

8d)ifffahrt§=3i)iibifat  gegeben  hat.  Ter  3l'iaminenhang  tritt  reetjt  beutlid) 

t)eruor  in  ber  s^lrt,  mie  Morgan  fid)  beim  9tnfauf  ber  it'cijlanb  ̂ ine  Der* 

t)alten  t>nt;  er  hat  namlicf)  oon  biefem  Unternehmen  nur  beu  Ityeii  aufs 

getauft,  ber  fid)  auf  bie  $h\)tt  Richen  üiuerpool  unb  9corbamerifa  bezieht, 

bagegen  bie  anbereu  Linien  ber  ©e|elljchaft,  bie  oou  Üioerpool  nad)  bem 

SNittelmeer  unb  üon  Antwerpen  nach  ilauaba  führen,  nicht  mit  erworben, 

ferner  ift  eä  aud)  an«  biejer  ̂ ntereffenuerbinbimg  fytxaui  511  üerftehen, 

bafe  baS  Sunbifat  beu  Wewi)orf=Dftafien-  unb  beu  Wewnorf^eftinbien* 

berfefjr  ber  £>amburg^lmerifa*l'inie  ooUftänbig  übcrlaffeu  hat;  beim 

beibe  berbiubuugen  tonnen  nach  anberen  £äfeu  ber  bereinigten  Staaten 

über  SnnbifatSbahnen  abgeteuft  loerben.  unb  biefen  Bahnen  mürbe  ba- 

burd),  wenn  —  mie  anzunehmen  —  £äfen  ber  ©olf*  unb  SHeftfüfte  be= 

uorjugt  werben,  ein  beträchtliches  beförberungSquantum  auf  lange  Strerfeu 
mmadnen. 

flnbcrerfeitä  ift  e8  and)  nur  bie  berbinbung  mit  beu  (iijcnbahuen,  bie 

beu  Tätern  be8  3chimaf)rtsaruft8  bie  3Nad)t  gegeben  hat,  ihre  28ün|dje 

ben  europäifchen  (VkieUjchofteu  gegenüber  burch^ubriiefeu.  £>enn  menu  bie 

anierifaitifctjeii  bahnen  i&erth  barauf  legen  müffen,  mit  beu  Xnmpferlinieu 
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in  33ertrag3üerf)altuiB  }u  ftefyen,  fo  bebcutcr  e8  bod)  and)  für  bie  Sdjiff5 

fafjrt8gefellfd)aften  ein  Vebeiidintereffe.  fictj  burd)  bie  ®afmeu  regelmäftig 

SBerfctjr  gnffiftren  &u  laffen:  gernbc  für  Xampferlinieu,  bie  und)  fcfteui 

ftafyrplnn  laufen  nnb  beSqalb  ouf  bie  Sammlung  genügenber  3™d)t  nid)t 

warten  fönnen,  ift  e8  uon  grofeem  23crtt).  anf  fidjere  3"t»^  t>er  53nlmen 

rechnen  fönnen,  umfomefjr,  als  bie  birefte  $8crfrad)tung  uom  inneren 

^robuftionSgcbiet  bi§  511  ben  europaifctjen  (irinfnljrtjafcn  [id)  in  immer 

ftetgenbent  SNnfte  burrf)ie&t.  Worgau  tonnte  batyer  in  ber  Ztyat  bnmit 

broljen,  bafj  bic  jcfet  bereinigten  (Eifenbabneu  bie  mit  tyueu  fartellirten 

Sd)ifffnt)it8gefe(lid)aftcn  oiiSidjliefelicrj  berücffictjtigeii  mürben;  uub  ben  freien 

©efeflfdjflften  märe  bann  fid)erlid)  mof)l  ber  größere  Tljeil  if)re8  (Stüter* 

berfefyrS  obgefdjititten  morben.  — 

$><i8  ̂ aqr  190J  ift  ben  ̂ eftrebuugen  WorganS  in  unerwarteter  23cife 

511  Statten  gefommeu.  (£3  ift  befannt,  baft  in  ben  legten 

auffteigenben  ftonjunftur  allenthalben  bie  Sd)ifffat)rt8geieUfd)often  iljrcn 

Sd)iff§beftnnb  ganj  gemaltig  uergrüuert  batteu;  als  nun  ber  $erfefjr  im 

Wllgcmeiuen  abflaute  nnb  nod)  bn&u  bic  fd)led)te  Waidernte  ̂ Imcrifne  uu^ 

geroitynlid)  geringe  Stengen  jur  8u3fn§t  übrig  lieft,  *>a  entftanb  ein  l'olcfjeS 
Ucbcrnngebot  uon  2d)iff3rauru,  bafj  ein  Sqcil  ber  Sd)iffe  aufter  ̂ ai^xt 

gefegt  werben  mnfjte  nnb  bofj  ber  finanzielle  9lbfd)lufe  be8  3fll)ieS  1901 

überall  tjintcr  ben  SHorjolnen  beträ'cbtlid)  jnrücfgcblicben  ift.  2d)mäd)tc 
biefe  Gntmirfeluug  ben  SBiberftanb  ber  9il)ebercibetriebe,  jo  Ijot  fic  auf  bic 

8rf)iffbau=Uuternef)mungen  gerabqu  uerljecrenb  gemirft:  grofic  Werften, 

wie  inSbcfoubcre  and)  bic  uon  Jparlanb  k  SHolf  in  Söetfoft,  Imben  jc^t  fafl 

nur  nod)  alte  Aufträge  abjumicfeln  nnb  mnfjtcn  |d)on  mit  ber  Wotljmenbig* 

feit  weitcftgel)enbcr  ̂ ctricböcinfdjränfnngen  lehnen  eine  ®efat)r,  bic 

ben  Leiter  nnb  .s}auptoftionär  ber  genannten  2d)iffban--v>lnftalt,  sJOfr.  ̂ errie. 

faftu  gcbrnd)t  Ijar,  fid)  ben  $3cftrcbnngen  ber  ttmerttaner  jur  Verfügung 

•tu  ftcUen  nnb  feinen  gewid)tigen  Ginftnfc,  bcni  bic  enge  Jinnnperbinbungen 

feiner  ©efeÜfdjaft  mit  ber  $h>i)ite  Star  l'tnc  nod)  bejonberen  9uid)bmcf 

uerlcil)t,  für  bic  Jrnftbübnng  ein*itfeQen. 

3  m  .C>evbft  HMH  tanditen  bntjer  jrfwn  in  (Snglanb  bie  elften  C^crüetjte 

bnuon  auf,  bnfj  Morgan  511  feiner  Öeolanb  Sine  nod)  bie  Sätyite  Star  Sine 

unb  bie  grofsen  bcntjdicn  Okfcüid)aftcn  Ijinytgcfanft  Ijabe.  Xicfe  ®erüd)te, 

benen  loopl  thntfiictilic^c  ̂ eftrebungen  ,511  ©rnnbe  lagen,  finb  bann  aller; 

bingS  nid)t  in  uotlcnt  Umfang  Wahrheit  geworben.  Xie  SBereimgung  ift 

u\  etwaö  onbercr  s^ciic  ju  8tanbe  getonunen,  alö  man  bamal§  and)  in 

lentidjlnnb  fiirditctc.  — 

Xa§  Smtbitat,  ba§  SWorgan  511  Etanbe  gebrad)t  bat,  umfafel  nad) 

^uucrltiiiigcn  Wittljcilnn^cn  foigenbe  0^efcU)d)aftcn:  Tic  s^l)itc  2tar  Sine 

nnb  bic  lominion  üinc,  beibe  nutcr  cnnUidjcv  flagge  nnb  cngliidjcr  Kettling 

uon  üiuerpool  nad)  ber  £ftfüfte  9?orbamerifofi  fabvenb,  bie  üB^itc  2tar  Vine 

and)  --  bod)  meljr  nebcniädjlid)  —  ̂ luftralien  bebienenb  unb  an  einer 

ben  3titteti  C^can  bnvd^inerenbcn  l'tuie  bcthciligt:  ferner  bie  Ceülanb 
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uub  bie  tttfatittc  Transport  Sine,  bie  unter  cnglidier  flagge,  aber  amerifa* 

uij(t)cr  Leitung  fter)eu :  iobanu  bie  American  ifinc,  bic  und)  flagge  unb 

Veitiing  amerifantid)  ift :  eiiblict)  bie  Web  3tar  Mine,  bie  al$  thtncg  ber 

^liuericnu  Sine  unter  belgtid)cr  tflagge  Don  ̂ lutioerpeu  lincf)  Weionorf  unb 

1l>t)tliibeli»l)in  ihre  2d)iffe  geben  lüfjt.  Xa^u  511  rennen  ift  inobl  nud) 

bie  (Suitarb  i'ine,  bie,  im  ̂ atjre  IHK»  gegrünbet,  bie  filtefte  ber  und) 

Omenta  uerfehreuben  2ntnpjM)iffml)rt§geKUid)afteu  uub  besbalb  jebein 

(iuglänber  beiouberS  and  £>era  geiuncrjfen  ift;  bngegeu  fdjeint  bie  unter 

uieberlnnbifdjer  5^rtflOe  unD  Leitung  geheube  £)ollanb-s,Hmerifa-^inte,  bie 

einige,  bie  jpoijd)en  Wottcrbam  unb  9(en>Uorf  einen  regelmäßigen  betrieb 

unterhält,  Don  bem  Xruft  unb  beu  beibeu  beutjdjen  Wefellidjnften  gemeinjnm 

flufgefauft  luerben  jUi  [ollen,  Ifublid)  ift  mit  ber  2crjtffbnu~tftrma  Jpnrlanb 

<V  itfolf  bot*  2lbfonuneu  getroffen,  baß  bieje  in  ̂ ufuuft  nur  nori)  für  baS 

2nnbiiat  uub  bie  £uimburg  ̂ Imerifa^inic,  falls  bnburd)  ihre  (iiuridjtuugen 

ooü  auSgenuftt  werben,  bauen  barf,  baß  bog  3t)ubifat  ftd)  bagegeu  oer* 

Vflidjtet,  in  (Europa  feine  aubere  Stferft  511  beiluden,  fiel)  ba§  heranziehen 

ameritanifetjer  Surften  jebod)  oorbetjnlt. 

Tie  tform  be8  2nubilatS  ift  biejelbe,  bie  fid)  )d)ou  in  ̂ Imerttn  bei 

ber  Xruftbilbung  beiinihvt  bot;  b.  b-  e3  ift  eine  Jvinnu^geielliifinft  ge* 

bilbet  morbeu,  bie  Don  jebev  ber  2dufffnt)rt^ge|eUfd)nften  )o  oiel  Mnpitnl 

aiuirbt,  baß  fie  bie  Leitung  in  bie  £aub  befotumt,  imiljrenb  formell  bie 

einzelnen  Unternehmungen  felbftäubig  bleiben.  (irbenfo  luirb  nn  ber  <ylagge 

ntct)ts$  geanbert  loevbcn.  Xeun  einmal  ftetjt  einer  ̂ luierifnnifiruug  ber  £  dufte 

oaS  muerifautfebc  Mefe$  entgegen,  mannet)  nur  tu  s?lmcrtfa  gebaute  8rf)iffe  baö 

Sternenbanner  führen  bürfeu.  3u>ci^11^  1,1,0  »Ulem  hat  bo8  2imbifat 

nud)  fein  unrtl)jd)nftlid)c*  ̂ nterefie  barau,  bie  flagge  jti  ioed)felu;  benu 

tneun  nud)  im  ̂ erleljr  mit  lueuigcr  cntiuitfeltcn  (Gebieten,  lute  Cftafien 

ober  ÜHuftralieit,  bic  flagge  be3  2d)iffö  ein  febr  toirffanieS  Wittel  5111" 

Hebung  be3  .£>anbcl3  beö  oou  ihr  repriiientirten  Vaubeä  uu(\ioeifelf)aft  bar= 

ftellt,  io  fragt  bei  jo  ausgefahrenen  OMeijcn,  mic  fie  bem  ̂ erfehr  ̂ iuifd>eu 

<Tutopa  unb  sJiorbameritii  ,^ur  Verfügung  ftcbeu,  fein  Kaufmann  banadi, 

unter  meldjer  flagge  bie  haaren  (in  unb  her  gefeit.  %m  05cgcntr)cil  t)fit 

bnS  2nubifat  Stfertf)  barnuf  }U  legen,  baß  bie  olte  flagge  jeber  einzelnen 

Unternehmung  erhalten  bleibt,  bn  nubereufiiUS  eS  auf  bie  iöeförberung  ber 

eugliid)cn,  belgifdjeu  unb  hollänbijdjeu  v^oft  ocrjidjteu  unb  ein  nod)  ief)r 

Oiel  ftiirfered  ̂ luiflanrmen  ber  englijdjcu  ̂ olfgfttmmung  befürd)teu  miifUe, 

ba  il)in  bnuu  and)  uusioeifelbaft  bie  iclU  ber  Üt^bite  2tar^  unb  ber  liunaib- 

Vine  für  bie  s-ikreittwltmig  ibrer  fd)nellften  Xnmpfcr  alö  .\Stli8freujcr  ge- 

^(it)ltcn  Staatöunterftü^uugen  entgehen  mürben;  c3  ift  ja  befaunt,  toie  fel)r 

man  bemüht  ift,  gerabe  burd)  beu  .v>iinueiö  auf  bie  (irhaltuug  ber  flagge 

bie  Gutrüftuug  üitglaub«  ,yt  befänftigen.  Xie  Wöglid)feit  eiueö  foldjeu 

^.Hirgel)eng  ift  aber  gegenüber  beut  englifd)en  8d)ifffahrtögefe^  in  bem 

formell  l'clbftäubigeu  mutbeftanb  ber  einzelnen  @efeUfd)nftcn  gegeben;  benu 
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biefe  in  Gnglanb  regiftrirten  llnternefjnutngen  bleiben  (gigentyümei  ber 

Sdjiffe,  nur  baß  ein  Jljeil  ber  Slftien  ben  üöefifcer  luectjielt. 

2Öelrf)e  greife  für  bie  übernommenen  Vlntlicile  ber  Ginjeluuternefjmungei» 

Dom  Srntbifat  gejault  fiub,  ift  oorlaufig  nidjt  befnnnt.  (£8  ift  luotjl  felbft* 

Dcrftänbltrf),  bafj  ebcnfo,  tuie  Morgan  f.  3-  M*  Senlnub  Sine  über  tf)ren 

bamaligen  $Jerfeb,r8n>ertf)  fyinaiiS  befahlt  hat,  fo  and)  biegmal  eine  lieber« 

fopitalifirung  ftattfinbet.  3»  berücffidjtige«  ift  babei  jebod),  bafe  bie 

3af)lung  uirf)t  in  bnnr,  fonberu  f)auptfad)lid)  in  3i)nbifat8antf)eilen  ge* 

idiicht,  baß  olfo  ba8  Üttfifo  ber  Ueberfopitalifirung  51t  großem  Jfjetl  nur 

bie  Sertfiufev  abgemalt  tnirb;  ein  Verfahren,  ba8  jugleid)  bie  riefigen 

Summen,  bie  auf  bem  Rapier  al8  Kapital  be8  Srnft8  angegeben  werben, 

als  ttjatfädjlid)  fefjr  üiel  geringer  erfdjeinen  laßt,  bnä  ben  $apitalmartr 

uub  bie  ftopitalbübung  muh  iiicf)t  aunäfjernD  in  einer  bem  formalen  ̂ Betrage 

entipred)enben  Stärfc  berührt. 

$öicf)tiger  al8  bie  Sroge  nad)  ber  .£>öl)e  beS  in  bem  Stjubifat  ju* 

fammengebollteu  .Kapitals  ift  00m  $erfef)r$ftonbpunft  aug  bie  ftrage  nad) 

ber  £*eiftung8fäl)igfeit  ber  einzelnen  Linien,  unb  barüber  ftefjen  juüerlaffige 

Angaben  511  Webote.   (£8  umfaßt  ber  2d)iff8par(: 

2Öl)itc  Sior   2i£  634  <Heg.*$ouneu 
Xomhtiou   13  749 

l'enlnnb   216  653 

American  unb  9icb  Star    .   .   .  1M2Ü1 

Atlantic  SrouSport   IS  798 

liunarb   120  IM 

flammen    999  211  Neg.= Sonnen. 

Viiiv  \\vii  biejer  ®efellfd)afteu  rechnen  aljo  311  ben  luirflid)  grofeeu 

Sd)ifffal)rt8unternel)mungen  ber  23elt,  bie  Sentanb  unb  bie  2öt)ite  Star 

Sine;  alle  übrigen  bolten  fid)  tu  Heineren  <$ren&en.  Uub  and)  baS  ©e= 

jammtergebuiB  oou  ruub  einer  ̂ Million  !Heg.= Sonnen  Sd)iff8get)olt  oerliert 

feine  erjenrerfenbe  .öüljc,  wenn  man  bebenft,  bo§  jebe  ber  beiben  beutfdjcu 

öeiclljct)aften  für  fid)  allein  meljr  als  bie  Jpalfte,  beibe  jufammeu  aljt> 

beträcbtüd)  mefyr  als  ba8  Suubifat  ihr  ©igen  nennen,  nämlid)  661 355 

plur<  5s7  070  glcid)  12iÖi2ä  ober  ruub  1^  Million  9teg.=Xoimen.  — 

*?lufjerl)alb  bcö  St)nbifat8  ftetjen  oou  cngliidjen  ̂ Imcrifa^inicu  oor 

Willem  bie  girmn  (ilber  Xcmpftcr  &  (io.  mit  3M  6su  Meg.=£onucn,  ferner 

bie  .ftarrijon  Sine  mit  LiüoOo  Meg.=Sonucn,  bic  Man  Sine  mit  IM  154, 

bie  \Mnd)or  Mint  mit  LU.3M  Weg.=Xounen.  Tooou  fiuben  jebod)  —  unb 

baä  ift  bc^eidjncub  -  -  (iloer  Sempfter  dB  (So.  baS  .\Sauptfclb  itjrcr  Sf)ätigs 

teit  nid)t  im  3$erfef)r  mit  s?iorbamerifa,  ionbern  in  bem  mit  Slfrifa,  uub 

cbenfo  ftünt  fid)  bic  ftarrifon  ßiue  Ijauptiädjlid)  auf  itjreu  Sübamerifa?r 

uid)t  ̂ iorbnmerifa-Xieuft :  bie  beiben  anbern  Unteruetjuiungen,  bie  oou 
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Wlnggotu  nu8  geleitet  loerben,  unterhalten  ebenfalls  neben  tyren  Union« 

faljtteii  noct)  regelmäßige  ̂ eibinbnngen  mit  nnbetn  (Gebieten,  bie  eine  mit 

tinnaba,  bie  anbere  mit  ̂ nbien. 

Jverner  finb  bie  fran,\öfifd)en  ®efeüfcf)aftcu,  bie  (£ompaguie  Generale 

Xiau^atlantiqne  nnb  bie  (SbargeurS  Sfö&miS,  uidu  in  ben  3"  ruft  einbezogen 

nuuben.  (*3  febeint  --  unb  bog  ift  feljr  bc$eid)neub  für  bie  geringe  $}e* 

beutung,  bie  man  biefeu  unglaublid)  fcbtoerfältigen  Unternehmungen  nnr 

beimißt  — ,  bojj  bie  Leiter  be8  2i)ubifat8  e3  ntc^t  für  ber  3J?üt)e  mertf)  ge* 

halten  haben,  tto|  ber  Wen  Staatäpramieu,  baranf  JHücfficbi  ju  nebmen. 

(£nblicf)  nnb  bor  ollen  Xingen  hoben  fid)  bie  beutfeben  (9efetlfd)aften, 

bie  £amburg=2(ntcrifa=£inie  nnb  ber  Morbbeutfctje  Silotjb,  bie  ©elbftäubig- 

feit  be§  Unternehmens  foioeit  gewahrt,  bafe  fie  in  ben  befannteu  herein* 

bnrniigcn  bem  Spubifat  0I8  ebenbürtige  Partner  gegenüberfleben.  Xer  £>anpt= 

grunb  bicfeS  Vorrangs  uor  ben  im  Xruft  anfgegnngenen  engüfcbeu  Linien 

bürfte  barin  liegen,  bnjj  unjere  Linien  in  einer  fo  heruorragenben  SBeife  it)ren 

betrieb  ted)nifd)  auSgcftoltet  tmbeu,  bau  für  bie  näcbftcn  ̂ safyxt  fie  einem  Söett* 

bemerb  ber  ©pubifatgs  Linien  mit  üerfynltni&mäBiger  9in^e  entgegenietjen 

fonnten.  $)eibe  WefeÜicbnfteu  ferner,  ber  9?orbbeutj(fte  2lopb  noch  fel)r  Diel 

mehr  als  bie  .framburg  ̂ merifa=i?inie,  ftiifyen  fid)  nnb  ihre  ̂ Rentabilität  511 

gittern  Xljcil  auf  ben  ̂ erfonenoerfebr,  in  bem  Scbuelligfeit  nnb  Jiomfort  bie 

cntid)eibenbe9tolIe  fpielen:  e8  mag  nnr  baran  erinnert  loerben,  baß  bieenglifdjen 

Linien  in  ben  allerletyteu  ̂ sat)ren  auf  ben  $3au  0011  mirflichen  2d)ueUbampferu 

oer$id)tet  tjaben  nnb  loieber  5ur  (*iufteUung  uon  lombinirten  ^erfonetu 

nnb  (Mterbampferu  übergegangen  finb.  .<picr(}u  fommt,  baft  beibe  Unter= 

nebmungeu,  nameutlid)  in  ben  legten  fahren,  offeufid)tlid)  bemüht  gemefen 

finb,  baS  8ctimergemid)t  il)reö  Betriebes  oon  bem  sJiorbamevitaiuegc  ab- 

jpirürfeu;  fie  fjaben  il)r  <Sct)ifffnr)rtÖue^  und)  allen  Dichtungen  ber  C£rbe 

au§gebel)ut  nnb  anfjerbem  bofür  geforgt,  bau  burrt)  zahlreiche  Wnfchlufc 

linien  ihren  £>aupttinien  and)  jut  See  ̂ ertebr  angeführt  Wirb.  XaS  finb 

oüeö  Momente,  bie  Pon  ben  englifdjen  9it)ebereicn  oernadjläjfigt  morben 

finb:  bie  übertriebene  s^lrbeitStl)eilnng,  mie  fie  in  (inglanb  oorljerrfcljt, 

bat  t)ier  rect)t  bentlid)  einen  iöeioeiS  ibrer  Sdnoäcbe  gegeben.  (£3  ift 

eitel  Selbftbetrug,  voenu  in  (imglaub  jeftt,  ioic  fd)on  früher,  bie  (Erfolge 

ber  bentfdjen  8d)ifffal)rt8nnternel)mnngen  auf  ftaatlicbe  Jpüfe  jurüefgeführt 

loerben;  e$  muß  (ingtanb  unb  Jyranfreid)  gegenüber  immer  mieber  betont 

loerben,  baß  bie  beibeu  Wciellfcbafteu  —  mit  9luSnal)me  ber  red)t  geringen 

^oftfnboention,  bie  fie  für  ben  Herfefyr  mit  Cftafien  nnb  Sluftrnlien 

er balten  nnb  bie  buvd)  bie  00m  SReid)  bafür  geforberten  üeiftnngen  mehr 

als  aufgemogeii  nrirb  —  {einerlei  üaatliitjc  Unterftü^ung,  and)  nid)t  inbireft, 

inSbejonbcre  uitf)t  für  ben  ameritanifct)en  Verfehl",  erholten,  loäbrenb 

Svanfreict)  jeineu  Linien  nid)t  nur  iel)r  höbe  s|>oftiuboeutioncn.  jonbern  aud) 

ganj  allgemein  BcbiffmbrtSprämieu  geioä^rt  unb  ioätjreub  audi  CJnglaub 

bind)  bie  au3jd)lief}lid)c  ̂ enunung  für  bie  ̂ oflbeförberung,  foiuie  burd) 

maud)erlei  ̂ pafenerleidjteruugen  feine  (tteiclljrtjaitcu  begünftigt.    sU(an  mufi 
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in  ber  Zi)at  —  nucl)  angefiditS  5.  93.  ber  3:i)atfnc^c,  bofj  bie  eleftrifcbe 

Snbuftrie  in  (£nglaub  teilten  eigenen  ©oben  gefnnben  tyat,  nnb  angefictyä 

ber  uimireidjeuben  Bertjältniffe  be8  £oubouer  ̂ pajeud  —  beijanirteu,  ba& 

bie  ̂ nitifltiue  auf  ben  (Gebieten  beS  3$erfet)r3mcjeii8  wenigftcuS  im 

euglijd)eu  SHutterlanbe  jeljr  ftarf  nadjgelaffcu  l)at.  — 

fragen  wir  nun  und)  ber  Bebeutung.  bie  ber  ©nnbifatSgrünbuna, 

6ei$umeffen  ift.  £aß  bie  britijdje  Stellung  im  SBeltuerfeljr  einen  fdnucreu 

6d)lng  empfangen  tjat,  fann  nid)t  wotjl  beftvitten  werben,  and)  wenn  bie  ̂ uigge 

bie  alte  bleibt;  ben  11  ielbft  gegenüber  einem  jo  gewaltigen  Sd)iff8bcfiU,  wie 

er  in  engli|(t)en  ftfnben  fid)  befiubet,  bebeutet  bie  erneute  ?lb&iueigung 

bou  runb  500  000  iHegiftertounen ,  nndibem  crft  Por  ̂ nlireStrift  foft 

280  000  di.-2.  bnrd)  ben  (i*igentt)uiu3med)!el  ber  ̂ enlonb  i*ine  unter 

amerifonijcrje  Leitung  getommeu  fiub,  einen  beträdjtlidjeu  Berluft,  ber  lim 

ja  bitterer  empfintben  werben  muß,  als  nunmehr  alle  bcbcntenberen 

Slnierifa*2inien,  barnnterbie  beiben  ©djneUbampferoerbinbuiigcn,  ttyatfäcblid) 

omerifanijd)  geworben  fiub,  al§  mithin  in  ber  wid)tigften  aller  Bertetyr^ 

bejtetjuugeu  englifdjer  Sinflufe  nid)t  mel)r  mafjgebenb  fid}  geltenb  madjen 

fann.'  Selbft  ber  ?(u8bau  ber  faunbi)ct)eu  Berbiubungen  fann  an  bieiem 

(rrgebuifj  nid)t8  änbem;  benn  bie  fouabifeCjeii  Jpnfeii  fiub  nur  )ef)r  be= 

jdjränft  jugänglid),  nnb  baß  ifjneii  nuS  bem  Innern  ber  bereinigten 

Staaten  nirfjt  uicl  Bertcbr  jufltefjt,  bafür  wirb  unzweifelhaft  bie  ̂ olitif 

ber  Si)nbifat8bal)nen  l'orgeu,  bie  natürlich  aud)  eine  bircfte  .Uonfurieu^ 
linie  nidjt  nutlominen  (offen  würbe,  (iinen  gewiffen  $roft  mag  e£  jebod) 

ber  engüjcfyen  3d)ifffat)rt3me(t  bereiten,  bafj  bie  ileberlegenljeit  be8  engliidjeu 

8d)ifföbaueä  bei  biejet  (^elegentjeit  oou  ben  s^lmerifaneru  anertannt  worben 

ift.  9Kan  wirb  bod)  annehmen  muffen,  bafe  bie  üh>erit  oou  £>arlanb  &  ü&olf, 

bie  fid)  fo  meitgeljeuben  Befdjräuhtngcii  unterworfen  l)at,  alä  (^cgeuleiftuiig 

wichtige  Bauaufträge  fid)  gefidjert  t)at;  wenigfteuS  wäre  anöerS  baS  Bor* 

gelten  be£  Belfafter  Unternet)ineu8,  bem  ja  Pom  ©tynbifot  ntdn  bie  miubefte 

(^ejabr  braute,  überhaupt  nid)t  51t  uerftel)en,  unb  ber  jormale  Borbebalt. 

amerilauifdjc  Werften  ebenfalls  bejd)äftigen  )ii  bürfen,  braud)t  ja  uid)t 

notljmeubig  fogleid)  in  bie  5  lu:  umgefettt  511  werben.  £a§  sJlbtommeu 

j\wifdjeu  bem  3i)nbifat  unb  .£>ailanb  &  2ßolf  läßt  jebeufaüS  erteuueu,  baß 

iUiorgau  ben  fyeimijdieu  3ct)iff bau  nod)  nid)t  für  leiftungSfäljig  genug  l)ält. 

um  auf  bie  s.Uiitwirtung  einer  englifd)eu  ühkrft  oer^idjten  }u  fönneu ;  ein 

Uitt)eil,  JU  bem  aucl)  bie  foeben  oeröffentlidjten  Uuteiiudjuugcn  be8 

beut)d)eu  Weidjsmarine  Klints' )  gelangen,  iubem  fie  betonen,  baß  |tuar  in 
bei  tcd)iii|d)en  Dluögeftaltung  ber  ̂ erftanlogen  unb  in  ber  Crganifntiou 

bes>  Betriebes  bie  amerifaniidje  unb  bie  beutfd)e  Bduffbau^nbuftrie  ben 

•)  8d)U'nr,^,  Warine  Cbevbauvatft,  imb  um:  .v>nllc,  llniDerfttflt^profeffor: 
3:ie  SdiinlmuinbiiMiie  in  Tcntid)lanb  unb  im  x?lii9lnnbe:  umei  ̂ enu|Wttfl 
amtlicben  iUatennlv?.  »«Uli,  IS.  2.  Vtittlev  &  «otni,  H»U2.  35be.  20  SR. 

?tuj  btc->  ihm  lueiufleu  Ta^eu  l)cvau9gefommfne  löeil  fann  hiev  um  tuvj 
bingewtefen  »erb««:  öieüeidjt  finbet  fid)  fpäter  (Gelegenheit,  c>j  eiiu^elieuber 

ju  ipürblgai. 
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engüfchen  Herfen  mtnbeftenS  gemachten,  jutn  £l)eil  üBerlegeii  fei ,  bnfi 

aber  baS  persönliche  SJcoment,  bie  grone  Erfahrung  «üb  Schulung  ber 

englifd)en  2£erftingenieure  inib  SSerftarbeiter,  ben  eugli)d)eu  Unterneh- 

mungen noch  auf  ̂ soljrc  Winand  einen  Vorfpruug,  unmentlid)  oor  ber 

omerifaniid)en  3«bnftri«  gewahre.  MerbingS  wirb  man  nicht  barait 

zweifeln  bflcfcn,  bafj  baö  Sttnbifat,  011  bcm  fo  wtd)tige  ̂ utereffen  ber 

amerifanifd)eu  tfabrifatiou  beteiligt  finb,  fict)  eine  weitere  £>ebung  beS 

beimifchen  Schiffbaues  traft  bicieS  AbfommenS  angelegen  fein  uub  bie  Söcl- 

fafter  SBerft  in  beu  .£>intergrunb  treten  Inffcn  luirb,  fobalb  bie  eigenen 

SHerfe  genfigenb  oorgeichritten  finb.  XnS  fteljt  jebod),  and)  nad)  ben 

beutfehen  llnteriud)ungen,  uid)t  io  unmittelbar  beoor,  bau  eS  bie  SSkrtbung 

beS  AbfornmenS  wefentlid)  becinfluffen  tonnte.  SBenn  bagegen  in  englifdien 

Nachblättern,  wie  bem  Engineering,  bie  Verfdjliefmng  biefer  SBerft  für 

englifdje  Auftraggeber  bitter  bcflagt  wirb,  fo  liegt  bnriu  wot)l  eine  Uebcr= 

treibung,  ba  in  ber  Jljat  bie  englifd)e  Sd)iffbau=3nbuftrie  fo  tjodj  ent = 

wicfelt  ift,  baft  ber  Wegfall  eines  einzelnen  Wertes,  felbft  oon  ber  ©** 

beutung  oon  .^orlnnb  &  SBolf,  fid)  jdttoerlicb  ivgeubwie  bemerfbar  machen 

wirb.  Vorläufig  fann  alfo  biefer  3:i)eil  ber  ftftiou  aud)  üom  eiiglifctjeit 

^ublifum  mit  einer  getuiffeu  ($eiiugtt)uiing  betrachtet  werben. 

Vom  Staubpunft  ber  beutjebeu  3d)iffnibrtSgefell)itoaften  auS  mirb 

mau  jugeben  muffen,  bn(j  iie  oon  jioei  liebeln  ba§  Heinere  gewählt 

haben;  betradjtet  mau  lebiglid)  beu  Vertrag,  fo  (teilt  er  fid)  fogar 

als  ein  OoUer  Erfolg  bar.  Teuu  fd)on  feit  ̂ aljreu  finb  bie  beutichen 

Sinten  bemüht  gcioefeu,  aud)  für  ihren  Worbamerifaoerfehr  ähnliche 

Verbnnbe  $u  jdjaffeu,  loie  fie  fonft  allgemein  $wifd)eu  beu  regelmäßig 

fahreuben  Xampferunternebmungeu  beitehcu-  C£ö  fei  nur  ermähnt,  boft 

,V  53.  für  ben  Verfel)r  (}wifd)eu  Europa  uub  Cftafien  fämmtlidje  beutidje 

uub  englijche  Linien  fo  eng  mit  eiuauber  oeibuubeu  finb,  bau  bie  brachten 

ber  AuSrcifc  in  gemeiujamcu  Veratbungen  fe(tgc(tellt  werben  nnb  baft  aud) 

über  bie  SlbfabrtStage,  s<?lnlauft)äfen  uub  aubeve  Einzelheiten  beS  Betriebes» 

fefte  Vereinbarungen  befugen  uub  eingehalten  werben.  Ebeufo  haben  (id) 

bie  beutfd)eu  uub  bolläubifchen  l'iuien  über  ben  Verfebr  nad)  .£)interinbien 

nnb  9ttljlrotteu  geeinigt,  ̂ u  ber  Wicbtuug  nach  Sübamerifa  uub  nach 

Slfrifa  greifen  berartige  Verbänbe  aud)  wieber  logar  nach  Englaub  über. 

3«  ber  Richtung  auf  Worbamerifa  beftel)t  ebenfalls  jetjon  feit  einer  laugen 

Weihe  oon  3°hreu  ein  eugeS  Verhältnis  meuigftenS  )Wifct)en  beu  oom 

fteftlanb  auSgchcuben  Linien,  uub  jwnr  bevart,  bafj  nicht  nur  bie  ̂ rad)t- 

uub  ̂ erfouentarife  gemeinfam  feftgefeftt  werben,  fonbern  bau  aud)  jeber 

einzelnen  (9efeU)d)aft  oon  ihrer  Siorjeinnohme  nur  ein  beftinimter  jur  Xerfnng 

bev  Selbftfofien  auSreichenber  ±tycii  gelaffen,  ber  9ic(t  bagegen  unter  alle 

beteiligten  Linien  oertheilt  wirb.  9)ttt  Englaub  für  ben  uorbamerifaniid)en 

Verfchr  Verbäube  :yn  grünbeii,  war  bagegen  traft  uüeberholter  Verjudjc 

bisher  nur  in  iehr  befchränftem  Umfang  gelungen;  e3  (tauben  ju  oielfleiue 

Wefellfchafteu  bort  gegenüber,  bie  bisher  nid)t  unter  einen  Jcutt  511  bringen 
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tooren,  roic  jn  überhaupt  in  ©nglonb  unoerfennbar  eine  Abneigung  gegen 

ttortellbübuugen  gerobe  nnter  beit  Unternehmern  befieljt.  Sefot  enblid)  ift 

ein  folget  Vertrag  511  Staube  gekommen,  ber  aud)  unfern  beutfdjen  ®e= 

fellfd)aften  eine  geroiffe  @tetigteit  bet  grndjten  511  getuäfjrleiften  beftimmt  ift; 

beim  fo  mirb  man  bod)  mof)l  bie  Seftimmung  anfaufaffeu  ̂ aben,  monad) 

jttiar  vorläufig  (!)  bie  ̂ rcülocreinbaruugeu  nict)t  anf  ben  ©üterperfetjr 

an^ube^nen  benbficf>tigt  fei,  jebod)  eine  gegenjeitige  Unterftüfeung  in  allen 

Stonfiirreiijfflmpfeit,  b.  I).  bod)  an  aüem  bie  ©etmeibmig  gegenteiliger 

Unterbietnngen,  Vereinbart  ift. 

?(ud)  in  ben  (£inself)eiten  fjabeu  bie  beutfdjen  ©efetlfdjaften  ifjr  Sntet* 

effe  in  weitem  Umfange  511  maljrcu  gemufjt.  Xenn  bie  jugeftanbene  3°M 

ber  ©nglanb  aulaufenben  Sorten,  bie  nad)  ben  heutigen  SBerfjältniffcu  feft* 

gejeftt  ift  —  im  Sommer  viermal,  im  Söinter  jtoeimal  )uöcr)ent(tct)  in  jeber 

Stiftung  — ,  entfprfcf)t  auf  alle  ablesbare  ßeit  bem  SBebiirfnife  nnjerer 

beiber  Linien;  unb  biefer  93eid)ränfung  fte^t  bie  s.8erpflid)tung  be8  <St)ubifat$ 

gegenüber,  mit  ̂ ueimal  luöcrjentlid)  fvmi^öfifctjc  §äfeu  anlaufen  511  laffen. 

$3ejonbcr3  mistig  ift  ber  ÜJorbefjalt,  baf)  bie  beutidjen  ©efellfd)aften  in 

itjre  8üb=  unb  üttittelamerifas Linien  ganj  unbe)d)ränft  eugüfdje  $fifen 

einidjliefjen  fönneu;  unb  5iuar  obtuof)l  bie  Seolanb  Sine  be8  <5rmbifat8 

jd)on  fett  langem  53crbiubungeu  ̂ tuijcrjeit  ßnglanb  unb  ben  ©olffüfteu 

ioioie  SSeftinbien  unterhält.  Söenu  enbUct)  ber  9ienrt)ort=£ftafien=  unb  ber 

Wcmnoi^äBeftiubieu-Xicnft  ber  £omburg^lmerifa=yinie  augfd)lief?lid)  über= 

laffen  roorben  ift,  fo  barf  man  barin  moljl  ben  ̂ JrciS  bafür  fel)en,  bajj  £>err 

Anilin  bie  33erl)anblungen  mit  ber$ltd)iion=X opela-©ta  ge=33of)n,  ber  einigen 

und)  Pen  SWorgan  unabhängigen  s}*ocificbaf)n,  über  bie  (£rrid)tung  einer 

Bct)ifffar)rtÖlinie  San  Xiego^ongfong  aufgegeben  unb  bomit  anf  bie  Xurd)* 

fübruug  jeiner  $bee,  anS  ber  £>amburg=s}lmerifa-£inie  eine  „SBeltbaUinie" 

511  modjen,  uerjicrjtet  bot;  beuu  baö  (Sdnoergeiuidjt  ber  alten  £)anbcl8* 

be^ie^unnen  mirb  nod)  geraume  Qdt  ben  3$erfel)r  über  9Jen>uorf  führen, 

and)  menn  —  nrie  fid)er  511  enuarten  —  baS  Snubifat  mit  §ilfc  feiner 

33alwen  9lblenlungen  nad)  anbern  Jpäfen  in  bie  Sege  leiten  mirb. 

Xie  Mapitalbettjeiligung  ift  ebenfalls  günftig  geregelt.  Xenn  ba8 

(Spubitot  ift  am  (irgeljeu  ber  bcutfdieu  $ct"ell)d)afteu  unmittelbar  interejfirt 
worben,  biefe  bagegen  besiegen  fefte  ßiujen  ot)ne  3iücffid)t  auf  ben  t£inaiip 

erfolg  be8  3pnbifat§;  unb  loenu  ber  ̂ inSjafc  nil(*)  mx  6  P®-  beträgt,  |o 

ift  bod)  auet)  bie  Xiuibenbe  ber  beutfd)en  Weielljdjafteu  erft  in  ben  aller« 

legten  3al)reu  regelmäßig  über  biefen  8an  tyinauggegaugen,  im  %at)ic  1901 

aber  mieber  babei  fteljen  geblieben.  Xaiüber  t)inau8  bringt  ber  gemein* 

fame  Anlauf  ber  ficinen  .Oollanb^lmertfa^'inie  (03921  9ieg.=  Xounen)  nod) 

eine  meiterc  Viapitaloerquicfiuig  mit  fid). 

^Ibcr  bie  ä&rtfamfeii  folctjer  Verträge  Ijängt  ntd)t  Pou  ben  papierenen 

^eftimmmtgeu  ab,  jonberu  Pon  ben  tf)at|äd)lid)en  $>Jac!)toerl)ältniffen 

ber  fid)  gegcuübeiftebenbcn  Parteien;  man  mirb  faum  t>axan  5ir»eifeln 

bihfen,  bofe  and)  biefer  Vertrag  in  bemfelben  ̂ lugenblirf  gebrochen  luirb, 
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in  bem  beut  amerifaniirf)en  Snnbifot  bie  #rcif)eit  be«  Ferteln«  Porttyeüfjafter 

«rldjeint.  Vorläufig  ftefjen  fid)  jebod)  bie  Parteien  nuet)  tf)atfä$lid)  mol)l 

ebenbürtig  gegenüber,  ba  «ufere  ©efeUj<f)often,  )o  lange  fie  i^rc  Giuigfeit 

bcmo&ren,  an  Sd)iff«raum  nnb  Por  Allein  an  2eiftuug«fäl)igfeit  bie 

©nnbifnt8=2inieu  übertreffen  unb  baburd)  ber  ftapitalmadjt,  bie  t)intcr  bem 

Snnbifat  ftefjr,  mo^l  ba«  QNeid)gemid)t  Raiten.  CHne  ©efofjr  liegt  nlierbing« 

unuerfenubar  für  nnfere  beutferjen  ©efelli^aften  barin,  bafe  mit  bem 

©Unbifat  bie  ©üenbafjueu  »Imerifa«  unb  aud)  bie  großen  s#robuftion«= 

truft«  §aub  In  £>anb  gef)eu;  e«  ift  immerhin  uid)t  au«gefd)loffen,  baft  ba« 

Stjnbifnt,  ba«  <Sd)ifffof)rt«oerlufte  burd)  ̂ robuftionßgeminne  infolge  biefer 

IBerfa^meljung  otelfeitigfter  ̂ ntcreffen  au«gleid)eu  Kann,  auf  niebrigeren 

©d)ifffof)rt«frad)ttarifeu  befteben  mirb,  al«  fie  unfere  beulten  ©efeUfdjaften 

auf  bie  Steuer  ju  beiuiüigeu  Permögeu,  ober  bafc  ba«  Sd)ifffaf)rt«:=©t)ubifat 

bod)  fyeimlidje  Söeoorjugungeu  Seitens  ber  C^ijenba^nen  geniejjt.  Sta« 

gegen  bietet  aud)  bie  gegenteilige  $opital«betl)eiligung.  feineu  genügenben 

<5d)ufc,  fo  fetjt  fie  foult  bcm  ̂ »tereffe  ber  beutfdjen  ©efellfdjaften 

entjpridjt;  beim  felbft  unter  boller  (£iut)olrung  be«  Vertrages  ri«firt  ba« 

Snnbifat  nur.  bnfe  feiner  Siug^luug  Pon  brei  «Millionen  3}?arf  (6  % 

Pon  2x  2.")  Will.)  im  uugüitftigften  gaüe  fein  (^emiuuautbeil  fiel)  gegen- 

überfteüt  —  eine  Summe,  bie  bei  fo  grofeeu  betrieben  eine  ou«fd)lags 

gebenbe  SHolle  nid)t  fpielt.  Unb  ganj  fietjer  —  ba«  Slbfommeu  mit 

.frarlanb  <fe  SBolf  meift  fdjon  barauf  t)in  —  muß  man  bomit  rennen,  bafj 

ba«  ©pnbifat  ba«  Pielfad)  miubenuertfyige  Material  ber  aufgefauften  Linien 

in  äiemlid)  frfpieflem  Sempo  erneuern  mirb:  Conti  c«  boc^  bie  alteren 

©d)iffe  ganj  gut  In  anbern  Stferbinbungen,  inSbejonbere  mit  8übamerifa 

unb  auf  bem  Stillen  C^eau,  ueimeuben. 

Tie  Wöglidjfeit,  bofe  unfere  beutidjen  ©efellfdjaftcu  fd)ließlicf)  bod) 

nod)  entmeber  fid)  au«  bem  uoibamerifnnifdjeu  ^erfeljr  surütfaietjen  ober 

in  ba«  Spnbifnt  eintreten  muffen,  ift  bafjer  nidjt  abfolut  ou«gefd)loffeu. 

Xamit  mürben  aber  für  unfere  gauje  ̂ olf«mirt()fd)aft  Wefaljren  eutftefjeu, 

bic  fo  leid)t  nict)t  überfd)än.t  merbeu  tonnen;  benu  e«  ift  uicf)t  Ucbertreibung 

unb  mirb  pon  jeber  ̂ rei«=©tatifttf  beftatigt,  baft  bie  £rgauifation, 

namentlid)  bie  gradjtpolitif  ber  großen  ̂ erfebr«uuteruet)mungen  beut- 

$utage  in  bie  ̂ reigbilbung  unb  baiuit  in  ben  internationalen  SSettbemerb 

minbeften«  fo  tief  eingreift,  mie  e«  etmn  bie  ßoüpolitif  ber  einzelnen  l'änber 

permag.  SBir  tyobeu,  um  nur  ein  33eifpiel  Ijerauöyigreifen.  mäcjrenb  be« 

beutfd)«ruffifd)en  ̂ HMegeS  &  nicht,  bnf?  ber  beutfdjc  SftimpfeoU  auf 

ruffifrfje«  (betreibe  31t  gutem  £JeU  burd)  sDiafmoluueu  ber  rufftfcQeii 

<riKubal)ntarif^olitif  ouf>er  Söirfuug  geiefrt  morben  ift;  unb  ebenfo  mürbe 

ein  pou  beutfd)em  fönftafj  ganj  unabhängiger  Cceanoerfetjr  jeber^eit  in 

ber  £age  fein,  banbclvpolitifaje  SÖiafjnalpeii  $eutid)lanb«  buret)  geeignete 

5ract)tenerfteflung  311  buretjf reuten.  SDian  beute  etma  barau,  bajj  ba« 

Spnbtfot  bie  grad)ten  für  beutidje  gabritate  tjoct),  für  amerifauiid)e  ba* 

gegen  jur  33cförbcruug  Pou  bereu  ?lu«fuf)r  uiebrig  tjalten  loollte.  Xeutjd)- 
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lonb  fjat  in  ber  $l)at  ein  lebhaftes  ̂ ntereffe  baran,  baß  feine  Scfjififafjrt«* 

gefell)*d)afteu  aud)  tt)atiäd)lid)  it)re  Selbftänbigfeit  bewahren,  bem  ametifa* 
nifdjeu  Partner  ebenbürtig  bleiben. 

ftragt  man  nun  und)  ben  SRitteln,  bie  für  un8  jur  (£rreid)ung  biefe* 

ßiele«  gegeben  finb.  |o  muß  man  fiel)  ber  <i>runblage  erinnern,  auf  ber 

bie  SKndjt  bcS  amerifaniid)eu  SnnbifatS  uor  Willem  beruht   £08  tft  bie 

ßufommenidnuetßuug  ber  s4$robuttion8=  unb  ber  geiammten  3krfef)r$iuterefieu, 

uor  allem  bie  ßufommenfaffung  ber  Gifeubnljuen  nnb  ber  Sd)ifffaljrtS* 

Uuterueljmungeu  in  einer  £>anb.   93ielleirt)t,  baß  bie  Wml)  in  uiclit  511 

ferner  ̂ eit  nuet)  unjere  großen  Kartelle  jn  einer  ̂ reig=$olitii  jmingt  bie 

ben  $robnftion8bebingnngeu  ber  übrigen  ̂ nbnftrien  "Jiecrmung  tragt  (Sin 

Mittel,  nnb  jiuar  baß  luirffamfle,  fyat  aber  bereits  ber  Staat  bei  uns  in 

ber  £aub;  bog  finb  bie  (rijeitbafnien.   (Geitau  fo  ruie  ÜJcorgan  fein  Jpaupt* 

^reffionSmittel  in  ber  Xroiumg  gefunben  t)at,  ben  fiel)  nid)t  aujcrjUeßenbeu 

2ct)ifffal)rt3gejeUjd)oiteu  bie  omerifaniidje  (£ifeubal)uuerbiiibung  jui  nehmen, 

fo  tft  leutfdjlanb,  iuübefonbere  Greußen  ol$  fnfjreuber  ISnfenba&uftaat,  in 

ber  Sage,  feinen  Sd)ifffol)rt8gefellid)atteu  babnrd)  ben  Oiürfen  51t  betfen, 

baß  bie  (Sifenbatjuuejrroaltmig  bei  einem  etnmigen  Sd)ifffal)rtäfampf  bereu 

Partei  ergreift  nnb  nur  mit  itjueu  Sradjtoertro'ge  ̂ miidjen  Sunerbeutjd)* 
lanb  unb  beut  uou  ben  bcntjd)eu  (£iienbal)neu  abljäugenben  SluSlanb  einer- 

feit«  unb  ben  omerifauifetjen  .ftäfen  anbererjeitä  ab|d)ließt;  choa  in  ber 

Steife,  iuie  iie  e«  fdjon  für  ben  Seoonte*  unb  ben  Cftafrifauerre^r  mit 

ftiuei  Jpamburger  Unternebmungeu  in£  SSkrf  gejefct  l)at.   Sie«  Wittel  ift 

jmar  nidjt  gan$  fo  luirffnm  auf  biefer  Seite  be8  Cceanß,  mic  brüben, 

meil  bei  und  bie  s«Binncnid)ifffnt)rt  bie  SNafenatnueu  ber  ISifenbnrjueu  big 

flu  einem  gemiffen  Wrabe  ju  buidjlreujeu  ueimog;  immerhin  fpielt  ber 

(£ifenbot)ntrangv»oit  bei  ber  ßufufp  ber  nod)  Hmerifa  beftimniteu  ©ütet 

bie  cntfdjeibeube  unb  bei  ber  Slbfiujr  ber  oon  bort  fommenbeu  Söaareu 

aud)  eine  ieljr  gcn)id)tige  Stolle,  io  baß  33ejd)ränfungen  biefer  2lrt  ben 

(Gegnern  beutjdjcr  Sd)ifffat)rt8linien  ieljr  läftig  luerbeu  mürben,  ̂ ebenfalls 

mirb  e8  ein  Wegeuftanb  bringenbfter  Slufmerffnmfeit  loerben  muffen,  wie 

bie  amerifanijdjeu  ̂ eiteljrSunternetjmungen,  in£bcjonbere  bie  omerifanifdjeu 

(rijenbaljuen,  ifjrc  tfi'od)ten=v}*plitii  tl)atjäd)lid)   führen.   Ter  enge  $11* 

jammenljang  jiuifdjcn  ̂ erfchjö^olitit  unb  allgemeiner  £anbel8-s}>oliti 

bulbet  feine  Trennung  beiber  (Gebiete. 

St.  hieben felb. 

5>f>0  Millionen  für  bie  £ftmarlcn. 

Unter  allen  vl>olcniuaßregeln  nniercr  OMcHgebuug  unb  Regierung  ift 

oa§  ̂ (nfiebelnitgiMoeien  immer  nod)  bnejcnige  Stücf,  bem  man  am  cfyefteu 

eine  gute  2eitc  abgewinnen  fann.  ̂ mar  zweifle  id)  nidjt,  bafj  fdjltefjlid) 

ber  2d)nbe  beu  93ortt)eü  überwiegt  (i-8  ift  ein  auf  bie  Xauer  unertrag= 

lidicv  ̂ uftanb.  baf)  nid)t  roeniger  als  in  ̂ ro^ent  ber  Untertanen  beS 
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ftöuigS,  man  Der  ötejdwc  »ocf)  fo  lopal  uiib  noc^  \o  perbient  feilt,  geiefc= 

lid)  511  3taat8feiuben  geftempelt  merben ;  e8  ift  (eine  üxaa,e.  bau  ber  ®c* 

minn  be8  £eutjd)tf)um8  auS  bcii  Slnfiebeluugeu  ein  30115  minimaler,  ein 

gerabc^u  oerjcfyiuiubenb  geringer  ift,  beim  uon  ben  angelaufen  Wittern  war 

etiua  bte$filftc  (47  %)  idjon  Dörfer  tu  beulen  Rauben,  uub  Mit  ben  noep  iürr>t 

6000  dauern,  bic  mit  ungeheuren  Hüften  im  üoufc  uon  16  3a$reit  niüpfom 

angelegt  morben  finb,  befteqt  mieberum  faft  bie  £älite  nid)t  au8  beutiepeu  8«* 

Möglingen,  joubern  ftommt  au8  ben  beibeu  ̂ nfiebeluiig8=$rottiuseu  felbft; 

e3  ift  ferner  uubeftritten,  bau  bie  grofte  gitftlfyc  Poit  mobilem  Kapital  au8 

bem  ?lufiebelung8foub8  juiu  jeljr  großen  Sljeil  ben  ̂ oleu  51t  ©ute  ge* 

fontmeu  ift  uub  ifmen  ermöglicht  l)ar,  ben  neuen  Äittelftanb  51t  bübeu,  ber 

jefct  bie  Deutjd)eu  aurf)  au8  ben  Stäbten  oerbräugt;  e8  ift  eublid)  im* 

beftreitbar,  bafj  neben  all  bem  mateiieüen  Vorteil,  ben  man  ben  ̂ olen 

*uge|üf)rt  t)at,  in  it)nen  aurf)  eine  große,  neue,  moraliictjc  tiroft  be3 

nationalen  ßujommeupaltS  ermetft  ift  burd)  baS  ®e|üt)l  be$  Uurerf)t8,  ba8 

fie  erleiben,  unb  auf  biejem  nationalen  uub  moralijd)en  3iuamment)alt  bc= 

mpt  tüicber  bie  ungeheure  Steigerung  in  ber  (Energie  ber  ̂ onfottiruug, 

mit  ber  fie  bie  beuticqen  Weidjaftalente  trorfeu  fe^eii  uub  0118  beut  i'anbe 

treiben.  Jrofc  »dem  unb  Allein  t/at  aber  ba8  9lnficbeluug8mefeu  auet) 

einigen  9htften  gejd)offen.  2L*er  e8  rein  Pom  nationalen  Staubpunft  ou8 

prüft,  mirb  e8  motjl  befä'mpieu  uub  permerfen  muffen,  ba  ber  Siufcen  ber 
paar  Saujenb  beutjeheu  Tunern  jh  gering,  ber  ©cpabc  ju  groß  ift.  aber 

ioaial  unb  luirtbfchafttid)  ift  bie  Verringerung  be8  übeunäfcigeu  @rofc 

grunbbeftye8  unb  Vermehrung  ber  Vnuernjchaft  im  Cften  eine  jo  iuünjd)en8* 

mertpe  (Shmoicflung.  ba«  e8  fid)  ber  Staat  jrf)ou  etmaS  fofteu  laffeu  bavf. 

Die  Regierung  fjot  nun  abermals  250  Millionen  beantragt,  aber  unter 

Veräubernug  unb  (hmeiteruug  be8  bi8l)erigeu  Programm«.  Xa  fid)  beutfd)e 

*?(ufiebler  bi8t)er  nid)t  tjabeu  in  genügeuber  ßafjl  fiuben  laffeu,  fo  jolleu 
bie  angefaufteu  (Hilter  in  Domänen  oermanbelt  unb  uerpodjtet  merben. 

2tud)  biefem  Vorid)lag  vermag  id)  au8  gemtffen  ©rüubeu  ganj  mo^l 

jujufttmmen,  aber  freilid)  au8  gau*  onberen,  ja  au8  ben  entgegeiige)efctcu, 

al8  fie  uon  bem  .fterru  Wiuifter  angegeben  unb  iu8  £elb  geführt 

loorben  finb. 

(£ineu  ioe)cntlid)eu  Vorteil  für  ba8  Xeutjcfjtfjum  permag  id)  in  bem 

Unternehmen  nirf)t  51t  erblirfeu.  s^olui|d)e  ©üter  finb  nid)t  metjr  Piel  ju 

l)a6eu;  biejenigeu,  bie  in  fepmadjeu  Jpänbeu  tuaren,  finb  bereite  im  Vcfitt 

ber  v>lnfiebeluug8fommiifion,  unb  c8  geht  linieren  ̂ oleu  unter  ber  fürforg= 

liegen  Pflege  ber  preufeiid)en  Wegiernng  mirtgjcgaftlich  jo  gut,  bofe  uid)t 

niepr  uiel  }unt  Verfauf  foinmeu  tutrb.  3«i  legten  >gr  finb  bereits  Polle 

biet  Viertel  ber  VerMure  beutjege  gemejeu.  Da  ber  £err  ÜUiinifterpräfibcnt 

abermals  qod)  unb  peilig  oerfiegert  l)at,  baß  bie  Perfaffung8mäfeigcn  <Hcd)te 

ber  ̂ olen  nict)t  gefränft  merben  foUreu,  jo  ift  an  Irrpropriation  uub  ber^ 

gleichen  nid)t  ftii  benfen.  Tie  meiften  bitter,  bie  mau  autaufen  mirb, 

Pielleidjt  faft  olle,  merben  alio  au8  beutfctjeit  Rauben  fommen,  unb  für  ba8 
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Xeutfdjtqum  ift  meber  etwa«  gewonnen  uod)  etwa«  uerloren.  lueint  au 

ber  Stelle  eine«  beutfc^eit  öefiijer«  f ünf tig  ein  beutfctjer  Dontäuenpäd)ter 

ouf  bem  ©ute  wirtfyfdjaftet.  Wan  (jat  ja  aud)  bireft  in  3lu«fid)t  ge- 

Kommen,  einfach  Den  jefoigen  3)efifyer  al«  ̂ äd)ter  weiter  iDirtbfcfjaften  511 

(offen.  Xcr  $efiBmed)iel  tjot  olfo  feinen  anbeten  (hfolg,  ald  einen  bisher 

mit  wirtty'crjaftlicrjcr  üüebrangnifj  ringenben  ($rof)grunb6efityer  in  einen 
wirtf)id)oitltd)  faltbaren  (Statu«  51t  bringen. 

Xa«  ift  ein  Vorgang,  oou  bem  Wandjer  fageu  wirb,  bafj  bie  Staat«* 

mittel  ba^it  uitlit  ba  finb,  aber  e«  ift  boctj  nur  bireft  bo«jenige,  wa«  man 

iubireft  nnb  nod)  mit  oiel  größeren  Cpfern  burrf)  bie  agrarijdjen  3öflc 

erreichen  luiQ  nnb  erreicht.  Tenu  aud)  bei  einer  bireften  lluterftüfyung  ift 

c«  burd)au«  nid)t  wa()r,  bafe  mau  mir  ber  einzelnen  [jamilie  l)elfe:  bie 

Wenge  ber  Üanbiuirttje  ift  Pon  ber  i'aubwirtljjcrjaft  al«  (bewerbe  nid)t  51t 

trennen.  ?m  einzelnen  Salle  jefjr  woljl:  ber  (£iu$elne  mag  fd)Ied)t,  im* 

gefd)icft  nnb  lüberlid)  wirtbfdiafteu  nnb  be«ljolb  mit  Oiedjt  511  (#ruube 

geljeu;  gerjeu  aber  bie  Üniibiuirttje  in  Wenge  \u  l^ruube,  jo  beteriorirt 

biejer  ifjr  dtuiu  aud)  einen  großen  ̂ tjeü  ber  beutidjen  ̂ anbwinfjjcrjaft. 

($0  märe  baljet  fcfjr  wobl  benfbar,  baß  ber  (Staat,  ftatt  bie  agrarifcrjen  $öÜc 

uuoerufmftig  ju  crqöljeu,  lieber  \u  bem  Wittel  griffe,  ben  fd)led)tftel)euben 

l'aubwirtfyen  einzeln  ju  Ijelfeu,  5.  SB.  inbem  er  iljren  &efty  in  Xoinänen 

Oerwaubelt  nnb  fie  al«  |>äd)ter  auf  iljrer  alten  Sd)olle  fifyen  laßt,  babei 

einige«  jujefot,  iufofern  er  meuiger  ̂ ad)t  erhält,  al«  bie  ̂ inieu  be«  Slufauf« 

preije«  betragen,  ober  ju  einem  in  ber  3nfunft  otelleid)t  piel  wertvolleren 

gelaugt. 

£ie«  ift  nun  bie  Stelle,  wo  id)  mit  meiner  5lnffaffung  in  ben  bireften 

(^egeufafo  511  ber  ber  Regierung  trete.  3)er  §err  Wiuifterpräftbeur  luit 

e«  mit  einer  s2lrt  pou  (jmp^a)e  Pcnuorfeu,  bau  ba«  ($ejety  bemtßt  werben 

föune,  oerfrnd)te  laut)ii>irtr)fct)oftlid)e  (rjrifteu&en  511  fd)ül5eu.  C^erabe  ba«  ift 

meine«  C£rad)ten«  ba«  53efte,  ja,  bie  $i*al)rqeit  ju  fageu,  ba«  einzig  ©ntc 

au  bem  Okfeft.  Xeiiu  mir  baben  bei  ben  uertradjenben  lanbwiitt)fd)aftlid)en 

(ryifteujen  genug,  bie  fd)ulblo«  in  ttjrc  Xfage  gefommen  finb  uub  Rettung 

Perbienen.  £er  einleud)tcnbe  gebier  ber  Vorlage  ift  baljer,  baß  fie  fid) 

auf  bie  beiben  *J>rooin$en  Sßofen  nnb  SBefrpreuften  befdjranft  nnb 

ibic  SBübltbatcu  mittelbar  nnb  unmittelbar  ben  pohiijcfyen  Staate 

6ürgern  flumenbet.  &*enu  ber  L'aubtag  etwa«  $ute«  tl)un  will,  jo  wirft 

er  bieje  ©efrfjranfung  tjiuau«  nnb  beqnt  ba«  $e|"eti  auf  bie  ganje  Wonarc^te 

au§.  Tie  neuen  £>aiibel£oerträgc  werben  jctjwerlid)  )o  auSfaUen,  baft  r  {cre 

i/anbwirtbe  feljr  aufrieben  bamit  jein  tönneu;  bie  engber^ige  s^5cbanMung 

ber  länblidjeu,  auölänbi)d)eu  Arbeiter  fd)äbigt  uiifcrc  i.'anbwirtl)fd)aft  jorjv- 

au«,  jabreiu  auf«  Sd)werfte.  (i«  wäre  baljer  nur  wünfd)eu«weitl),  wenn 

bie«  (WejeU  ein  Wittel  würbe,  ber  l'aubwiitl)jd)aft  eine  A>ilfe  51t  jein  uub 

bie  gcfiiljilicpc  (futfvembuug  ̂ aH|"ct)cn  il)i  uub  ber  Regierung  311  milbcvu. 
($rabe  uou  unferem  Stanbpunft  nu«,  bafj  wir  .v>aubel«pertrnge  uubebiugt 

uub  unter  allen  UimKiuDeu  für  mul)ig  halten,  gleidj^ettig  aber  aud)  ber 
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2anbiuirtt)fd)nft  möglid)ft  uiel  äuwenbeu  mbd)teu,  ifi  eine  $filf<  auf  nnberem 

©ege  al«  burety  3öüc  boppelt  geuebm. 

©et  bie  Sage  vicfjtig  beurteilen  n)iü.  ber  betraute  cinmol  bie 

Haltung  ber  ̂ olcu  bei  biefer  Q>efefee«Porlage  etma«  genauer.  Sie  muffen 

fie  befämpfen,  ba«  ift  jelbftuerftänblicr),  beim  fie  ift  politiid)  unb  morali|d) 

gegen  fie  gerietet  —  aber  ma«  foüeu  fic  fngeu,  ba  fie  bod)  ttjatjäcttfid) 

nid)t«  al«  $0tt$eil  baoon  haben?  Xa  fjaben  fie  beu  fingen  *tu«iueg  ge= 

funben,  fiel)  an  ber  Debatte  nid)t  beteiligen,  jonberu  unter  einem 

flnmmenben  prinzipiellen  ̂ roteft  ba«  £>au«  &u  ueilaffeu.  So  bnben  fie 

Sieibe«,  bie  nationale  Gntrüftung,  bie  bn«  Sebeu«:(Slirjr  ihrer  Wationnlität 

ift,  unb  bie  materiellen  {Bottyeiie,  bie  ihnen  uict)t  entgel)eu  föuuen.  Heber 

bie  pnnr  Wüter,  bie  in  beu  <Staat«befit*  511  bödmen  greifen  übergeben,  tröften 

fie  fid)  letd)t  mit  beu  tfortid)rittcn.  bie  fie  in  ben  Stäbten  mad)en.  Xer 

braue  ?lUbeut|d)e  unb  Cftnuirfcr  jubelt  über  bie  groftc  2l;at.  511  ber  man 

fid)  aufgerafft  bat,  unb  ber  finge  $ole  (ad)t  fid)  in«  tfäuftd)eu  über  biefe 

Ucberbcutfctjeii,  bie  )o  tuen  ig  miffen,  ma«  fie  tymt! 

©tt  bringen  in  biefem  $eft  al«  Beitrag  jpun  poluifdjen  Problem  bie 

Crrinnerungen,  (Srfaljrungen  unb  Watljicbtnge  eine«  alten  preufujdjcn 

Beamten  —  Don  benen  c$  nidlcubt  uidu  nnniinliri)  ift.  fyiitftli&uffigeil,  bau 

id)  ben  ?tufia|j  erft  erhalten  babc,  als  ber  uorftel)cnbc  Ärtlfel  bereit«  ge< 

id)rieben  mar.  ̂ d)  (äffe  ferner  meinem  eigenen  \Mrtifcl  K$t  e;nc  ßufdjtift 

folgen,  oou  ber  id)  fnum  gu  fagen  braud)e,  baß  id)  mir  iljre  $ovfd)läge 

nid)t  511  eigen  inadje.  3d)  bringe  fie  benuod)  gern  511m  Mbrurt,  meil  jefet 

iHUe«  barauf  nnfpmntt,  bafj  bie  öffentliche  SMeiniuig  anfange,  bieie  ioid)tige 

5rage  mirflid)  511  bi«futiren.  Xcnu  bn«  ift  ja  uttfer  größte«  Unglürf,  baß 

man  bie  grofteu  politijdjcu  gwgcu  bei  unö  nid)t  mel)i  und)  politijdjer 

Ueberlegung,  fouberu  und)  beu  Mtif^jpi  $nfliitfteii  eine«  leibenjdjaftlidjen 

tfauati«mu«  ftu  cnt)'d)eiben  fid)  gemotzt.  Tie  abmeidjeube  tynfuty  foll  itirfjt 
uuberlegt,  fonberu  burd)  XcrroriSinu«  niebeigebriitft  locrbeu.  XoS  „WU 

bcutjd)tf)umw  unb  ber  „.Oatattemu«"  finb  barum  io  überan«  gefahrene 

unb  id)äbltd)e  (£-rfd)einimgen  unfertig  offentlidjen  Vfebcn«.  gernbc  loeil  fie 

au«  ber  befteu  Wefiuuung  ciitfpriiugen  finb,  benn  in  all  biefer  befteu  Wc 

finnnug  treiben  fie  Xeutfdjlaub  beute  in  Wcfabren  unb,  iveuil  uidu  gefteuert 

mirb,  .yifüuftige  Wieberingen  hinein. 

Dfme  3weife(  ift  e«,  jomeit  mie  bie  Xinge  einmal  gebietjen  finb,  heute 

feljr  ferner,  eine  ©eneung  in  unterer  s}>oleupolitif  l)erbei,mjül)ren.  5tuct) 

fommt  immer  ba«  SWotiP  ber  aueuHirtigen  ̂ otitif  in  ̂ etrnd)t,  bafj,  je 

hinter  mir  unfere  $oteu  bcl)anbeln.  befto  mein  ba«  unicr  gute«  $er1}ättiii& 

3u*'iKufjlanb  förbert,  gute  Ziehungen  ,ui  ben  ̂ oleu  aber  bei  ben  Staffen 
Slrgtuolm  erregen. 

Jrob  Allein  fann  e«  auf  ber  jc^ugen  S-Üatm  nietjt  bauend  meiter= 

geben,  meun  nirfn  ba«  Tentfintbum  in  beu  Cftmaifeu  nöllig  511  Wrunbc 

geben  foll.  Xie  Hoffnung,  bic  ber  Dcinifter  Pon  SHljeiubabeu  an«flciprod)cn 

hnt.  bafj  bic  ßnttinft  einmal  bie  ,"vrnd)te  jelflen  merbe,  unirc  geredjtfcrtigt, 
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menu  irgenbmo  .Steinte  }ii  5riid)tcn  fidjtbnr  lucivcn.  £a  aber  unter  ber  big* 

berigeu  sJ$olitif  bog  $eutfd)4uui  iüci)t  nur  nidjt,  kuenn  and)  noch  fo  lang* 

jant  uormärtg,  fonbevu  offeufichtttd)  $urücfgeht,  fo  ift  uidjt  erfiublid),  »nie 

bog  mit  ber  3eit  plö&lid)  in  bag  ©egeutheil  umfchlageu  lütt,  Stfügen  bie 

Herren  9Winifter  nod)  fo  jefjr  Uevfict)crn,  baß  bie  s4$olenpolitif  f oft  unb  tut* 

nbänbcvlid)  jci,  fie  nutf*  unb  luivb  bcnnod)  gcnitbert  merben,  meil  fie  mit 

Unmöglidjfeiten  arbeitet. 

(£g  ift  ganj  unb  gar  bag  ©egenftütf  511111  ftttlturtnmpf.  Soburd)  tft 

heute  bag  Zentrum  bie  ntajjgebeubc  ̂ nrtei?  (iin^G  unb  allein  bnrd)  bcn 

.Slulturfampf.  3e  länger  mir  mit  ber  jefcigeu  ̂ olenpolittf  fortfahren,  befk> 

fixerer  unb  befto  ftärfer  mirb  and)  hier  ber  9iiirf|ct)lag  ionmicu,  unb  ber 

(hfolg  mirb  fein,  bafe  ntrf)t  nur  bag  Xeutfct)ti)iini  in  beu  Cftmorfeii  ocr= 

loren  gebt,  )onberu  bau  nud)  bie  sJJoleu  einmal  in  ber  beutidjen  ̂ olitif 

eine  Stellung  einuefmten  merben,  bie  meit  über  bag  l)inauggel)t,  100311  itne 

geringe  3al)l  unb  geringere  Sfitltut  fie  nlg  ©lieber  beg  bcutfd)en  Weidjeg 

berechtigt.  5). 

Tie  politische  ftrnge 

ift  mit  9ied)t  enblirf)  in  ben  ̂ orbergrunb  beg  allgemeinen  ̂ ntereffeg  ge- 

treten. 3m  Parlamente,  tu  Bcriamniluugeu,  in  ber  treffe  ift  mnndjeg 

frnftige  SSJort  bnrüber  gefallen.  ©OH  ber  Regierung  bnbeu  mir  bie  bünbige 

^ufidjeruug  erhalten,  bnfür  511  forgen,  bafj  bag  Xeutfchthum  int  Cften 

uid)t  unter  bie  9iäber  geiatbe;  mir  Ijrtben  11118  alle  beu  SRtity  neu  geftfirfl, 

fiub  feft  eutid)loffeu,  und  bie  poluiidjcn  Sluma&migcii  nid)t  meiter  gefallen 

,ut  Inffen  unb  motten  ber  beutfd)en  Sache  in  pofen,  ScftprcuBeu  unb 

£berfd)lcfien  jiir  Hiierfetimmg,  ja  $iim  Biege  uevljelieu.  s&ic  füllen  mir 

bag  aber  anfangen,  unb  mag  füll  unfere  Regierung  tl)tin,  um  bem  jetzigen 

niilcibttcl)eii  Suftanbe  ein  l£ube  51t  beretten ?  Xafj  f luftige  Sieben  eg  nid)t 

tfmu,  bürftc  jebetit  einleiteten ;  bafj  bie  bisherige  $olttif  niebtg  gefruchtet 

bat.  scigt  ber  ßrjolg;  eg  fiub  oicltuebr  genta  beftimmte  neue  9Kaj}iia(jiiteii 

iiütl)ig.  Mer  locldje?  ̂ d)  habe  mit  Slufnterffomfeit  bie  Ausführungen 

Oerfolgt,  bie  in  beu  Blättern  uerubiebeufter  Wtd)tung  in  ber  legten  ßeit 

511  lefen  umren,  erinnere  mid)  aber  nicht,  and)  nur  einem  einigen  brauch* 

baren,  pofitiuen  Bürjcblage  begegnet  ni  (ein.  Wit  Siecht  erwartet  man 

bie  Söjmtg  ber  Sdimicrigfeit  ooti  ber  SKcgierung,  aber  mau  begnügt  fiel) 

Hbliefdtdi  bantit,  größere  ©trenge  ,yt  forberu.  ih>euu  nur  bie  Strenge  eg 

tljäte!  SHufelnub  gebt  teit  bnlb  40  ̂a^reti  gegen  feine  polen  mit  nufterficr 

Strenge  um  unb  ber  (hfolg  feiner  Bemühungen  ift  gleich  9fnfl.  9Hdjt 

nur  in  ̂ eicbfelooleu,  [oitberil  and)  in  SSfcftnifjlflllD  ift  bie  Stellung  ber 

polen  in  feiner  ̂ oeije  eifd)üttert,  ja  in  SSeftrit&lailb,  loo  man  fie  buvd) 

bva!üui)d)e  Weiche  —  Ausicblufj  aug  allen  Stellen  beg  Staatsbienfteg, 

Verbot  ßaub  &u  laufen  unb  Belegung  ber  poliitjdjen  ©iitfibefi^ei  mit 

einer  beionbeieu  Steuer  —  auf  beu  s>lu?fteibeetat  feHcu'  molltc,  bnbeu  fie 
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fid)  mit  einem  ftnrfcren  ̂ ro^enffa^e  nl§  bie  ruffifcfjc,  gried)iid)=  ortbobore 

iöeüölferuug  oermeljrt.  JHufjloub  mirb  fielet  feine  bisherige  ̂ olitif  bcö 

ftrengftcu  Sprnd)en(-,mnnge8  im  Sentit  mit  ftaatlidjer  fird)lid)er  s}>ropagauba, 

bie  uu§  nictit  einmal  $a  ©«böte  ftebt,  nod)  lange  fortlegen,  aber  jclbft  ein 

SBaifenlnabe  fami  uortjer  fogen,  bafe  c§  bamit  und)  luu  Rubren  nid)t 

meiter  gefommeu  fein  mirb  nl3  te^t. 

x'llö  ein  SRanti,  bem  ba§  ©d)icfjal  unfercS  DftenS  bejoubcrS  am 

fterjen  liegt  bei*  bnbet  in  nationalen  Xiugeu  leiblid)  gut  ibefd)eib  mein 
imb  bie  ̂ olcn  beffer  tennt  als  bie  meiften,  bie  über  fie  veben  nnb  fd)ieiben, 

luiU  id)  in  9?nd)|ief*enbem  einige  poiitiue  ̂ fafjiegelu  üorfdjlageu,  bie  meiner 

sIUeinnng  nad)  ba§  Uebel  mefentlid)  einidjränfeu  tonnten.  U>ielleid)t  finben 

mir  in  bei  XifSfuffioit  bie  richtige  3lutioort  auf  bie  uuS  alle  bejd)ät"tigenbe 
#rage  nnb  miffen  bann,  mag  mit  oou  uuferei  Oiegieiuug  forbern  bürfeu 

nnb  forbern  iolleu. 

1.  Cime  s.J>crfnffung8äuberuug  ift  bie  poluiid)c  tfiage  nid)t  511  [Öfen. 

Xa3  ift  ielbftueiftänblid).  ̂ ebeS  bei  großen  Probleme,  bie  feit  bem  Ihlajj 

bei  ̂ ctfaffuug  aufgetreten  finb,  machte  511  feiner  Höfling  eine  SBerfnffunggs 

änbeiuug  itötyig.  Tie  ̂ erfaffuug  ift  Wenjdjeniueif,  ift  fein  noli  me  tnnp'iv 

obei  Cuintcffeuj  politifdjei  **Ji>cic!f)cit,  fonbern  ntiij)  mit  ben  SUert)tiltuiffon 
fortirfjreiteii.  Sic  ift  für  bic  Wcnfdjeu  ba,  nnb  nid)t  bie  9Jfeufd)eu  für 

bie  Skrfaffuug. 

2.  Wx  müffeu  bie  3;f)atfad)c  anertennen,  bafj  eä  feit  bei  fluftbeiluug 

dolens  einen  poluifdjeu  Staat  nid)t  mef>r  giebt.  lonbern  bafe  je^t  etioa 

3  Millionen  ̂ olen  bem  3>eutjd)cu  sJtcid)e  ober  preufttfdpn  Staate  politifd) 

angeboren.  Sic  finb  als  ?lngct)öiige  bei  polntfd)cu,  politifd)  nid)t  mef)r 

organifirten  Nation  51t  betrauten,  als  fold)e  aujuerfennen  nnb  als  foldjc 

,-,u  bcbanbeln. 

:>.  Xa  eS  unbillig  ift,  ben  s}$oleu,  Vertretern  ciueö  fremben  93olf$ttnim$, 

\Untbeil  an  bei  (^efc^gcbnng  bcS  £eutfd)cu  Weidicö  nnb  pieuBÜdjcn  Staates 

eiiijuräumcu,  mit  ber  fic  im  .«perlen  iticht-3  gemein  Ijaben  uub  and)  uidjtS 

gemein  t)abeu  tonnen,  oeiliereu  alte  $oleu  bng  nftiue  nnb  pajfioe  SEBafyU 

icd)t  für  ben  Wcid)3tag  nnb  ßaubtag.  Tic  ©ejefcc  be3  Xcutfdjcn  9teid)CÖ 

fallen  uon  Xeutfdjcn  genmd)t  merben;  ̂ olen  finb  aber  feine  Teutleben, 

uub  StaatSangeboiigleit  nnb  ̂ H*ll3;>ugel)öiigtcit  finb  ja  üeiidiicbcnc  Tinge. 

Ta§  baben  and)  bie  Hölter  Suropaä  big  5111  fian\öfifd)en  iKeootution  jebr 

gut  gciuufjt,  uub  eift  atö  bic  graujofen  nad)  bei  ̂ lollamiiuug  bei  jc^t 

ucialteteu  äNenidjenredjte  anfingen,  jeben  fian$bfiid)cn  Staatsangebörigeu 

als  ̂ attunalfroujofen  Qu^uerfeniicn  mit  allen  Wedjtcn  eines  foldjeu, 

bafür  abei  aud)  uM>erffilfd)te8  Watiimaijiw^oicntljum  oou  ibm  ju  oei- 

hingen,  b^ben  aud)  aubcie,  baiuutcr  aud)  lt>ir,  begounnn,  bie  beibe  begriffe 

bei  Staat$?ougel)biiglcit  uub  ̂ olf§augel)öiigfcit  obei  ̂ Rationalität  buidi* 

einanbei  511  meifcu.  &Mr  leben  jeben  Mcidielnirgcr,  fei  er  aud)  ̂ ole  ober 

ftron$ofe,  oou  ben  ̂ ubeu  51t  fd)meigeu,  nl*  Tcutulje  au,  gemäbreu  iluu 

alle  3ied)te  eiueS  Xeutid)eu,  foiberu  aber  ale  liutgelb  0011  ctina* 

3(i*
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mo£  ev  uu§  uid)t  geben  fnnu,  bcutfd)e  3$aterlanb$liebe,  beutjdjc  Üiefiunung, 

ein  beutfcbeS  £ur^.  3Bir  fiub  unter  Dem  SÖnnne  ber  franjöfiidjeu  $or= 

fteünug,  monact)  e8  eigentlid)  nur  eine  StaatSangcrjbrigfeit  giebt  uub  fid) 

biefe  reftloS  mit  einem  bcftimmten  $olf3tl)umc  becft,  foiueit  gefommen,  baft 

nur  einen  Xeutfd)eu,  bei  ungariidjer  ober  ruffifdjer  Untertfjnn  ift.  er* 

barmuuggloS  für  einen  Ungarn  ober  Ütuffen,  alfo  für  einen  Ragnoren  ober 

flauen  erfläreu,  aud)  menn  feine  beutidje  (9efinuung  tnbelloS  ift,  mafjrenb 

toir  bie  Ü*eitreter  ber  freuiben  Wülfer  unter  und  al$  beutidje  Sörüber 

umarmen  möd)ten.  28ir  möchten  eS  gerne,  aber  bie  aubereu  luoüeu  eS 

nidjt,  uub  mir?  mir  träten  e8  au  itjrcr  eteüc  aud)  nidjt.  Unter  beu  itnS 

naber  liegenbeu  Säubern  fiub  c8  nur  Cefterreid)  uub  ÜJufilanb,  mo  jeber 

ÜBauernjunge  beu  auf  ber  £>anb  liegenbeu  Untcrjd)ieb  ber  beiben  begriffe 

Semit.  2lu§  biefem  tbatfad)lid)eu  Unterjdjiebc  muffen  mir  btc  notl)igc 

Folgerung  jicljen.    Sie  ift  in  bem  obigen  Sntye  auggefprodjen. 

4.  VHS  ̂ ole  ift  jeber  an^ujeben,  ber  fid)  bei  ber  ̂ olf^äljtuug  al£ 

^?ole  ongtebt.  3U  ocm  3,VCffc  ft,,D  DCi  beu  ̂ ärjlungen  nid)t  nur  Staate 

ongebörigfeit  uub  Umgaug£jpvad)e,  fonberu  aud)  ̂ olf^ugeljörigfeit  (ob 

Xeutfrfjer  ober  ̂ ?ole  ober  tfrnn&ofe)  ju  ermitteln.  9111c  ̂ olen  merbeu  in 

ein  befonbercä  iHcgifter  eingetragen  uub  gelten  mit  fammt  it)rcr  9Jad^ 

fommenf(t)a|t  als  9lngebörige  ber  poluifdjeu  Kation  iuuerbalb  bc8  Xeutfdjen 

»ieidjcS.  5öenn  bei  ferneren  ̂ äljluugeu  ber  eine  ober  anbere  fid)  al3 

Xeutfdjer  angiebt.  fo  ift  er  als  foldjer  an(viiel)cn  uub  in  bem  ̂ olcn= 

oer^eiebnif}  ju  Iö)d)eu.    Sold)  einer  wirb  fidjer  beutfd)  feilt. 

").  9U8  (ir)a^  für  biefeu  SJerluft  über  beu  fid)  bie  Ißofeu,  wenn  fie 
^olen  (ein  mollen,  nimmer  befdrmeren  bürfen,  mirb  ihnen  bie  (Geltung  ber 

poluifd)en  Sprod)e  in  einem  beicrjräuftcu  (Gebiete  zugeftanben.  Xicfe  Slow- 

jefftou  ntitfi  gcmad)t  merben.  Xic  sJ>olcu  tjoben  ein  Wedjt  barauf,  uub 
meun  mir  fie  iiietit  mebr  olS  politijdjc  Staatsbürger  anjeben.  baben  mir 

bie  s}>flid)t,  i(meu  bieä  511  gemäbreu.  So  gut  mie  bie  Xeutfdjen  in  Ungarn 

ober  ßtolaub  ein  uuuertiufterlicfyeä  Wecbt  auf  beu  Webraud)  iljrer  SRutter« 

fpradic  in  ber  Sdmlc  baben,  baben  cö  bie  *J>oIen  in  unfertm  Cfteit,  fo 

lueit  fie  bie  fompofte  iWaffe  ber  ̂ euölfcrung  bilben. 

6.  Xie  2d)ulen  in  beu  einmalig  polntjct)en  (Gebieten  fiub  meber  nad) 

ititerfoufeffioneUet  Sdmlgemciubung  nod)  nad)  tonfeiiionellen  Wefid)tspunlten, 

joubern  national  0011  ciuanber  abzugrenzen.  Xie  galcfjdje  mterfoilfejftonefle 

i8olfÖfd)ule  l)at  bort,  lote  oicle  miffen,  uub  alle  miffeu  füllten,  nur  ju  einer 

^olouifiruug  ber  beutidjen,  in  ber  iWinberljcit  bcfinblid)eu  Sdmliugenb  bunt) 

bie  polutfdje  ÄUerjrrjcit  beigetragen.  Xa  mar  bie  alte  foitfeifionelle  ̂ oKvnhule 

für  und  nortbeilbaftcr.  Da  in  allen  Drei  balbpolnifdicu  (Gebieten  umufdje 

Stirdjc  uub  ̂ oleuttjmn,  fotoic  eoangeliid)c  Mirdic  uub  Xeut)d)tl)um  nteift 

Zufammcnfalleu.  Xa  mareu  bie  polnifdjen  Minber  unter  fid),  aber  bie 

bcutfdicu  waren  aud)  unter  fid).  ̂ id)te^cftomcuiger  ift  bie  fonfeffioneflc 

^Hill^icbnle  bort  00m  beutidjeu  Staubpunftc  aue  51t  oenuerfen,  ba  fie  $ur 

rcttumjöloicn  ̂ olonifiruug  ber  beutklicn  Minber  vomifdien  öefeuutuiffefi 
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fuhren  muß.  Mein  QMteb  unfcreS  $olfdtf)um£  borf  unS  aber  oerloreu 

geben.  —  Steht  bcr  öegtiff  „^ole"  unb  .«teutfdjer"  ftaot8red)tltd)  feit, 

l'o  müffeit  mir  bejoubere  Schulen  tür  ̂ oleu  unb  befonberc  für  Xeutidjc 
einrichten  mit  bei  lUoBgabe,  ba§  tu  bic  polnifcfjeu  Sdmleu  nur  Minber 

poluiuber  «Nationalität  aufgenommen  merben,  mofjreiib  tu  bett  beutfdjen 

and)  $olen  ntgelaffen  »erben,  ftdj  bann  ober  uirf)t  über  Spradjei^moug 

beicfjmeren  Dürfen.  Sie  lucrbcn  eS  and)  uirf)t  tf)uu,  jouberu  nur  banfbat 

unb  —  beutjet)  lein. 

7.  3"  ben  für  ̂ oteu  einntriajtenbeu  ̂ ollSfcbuleu  (jnt  bcr  ganje 

Unterricht  in  poluiidjer  Sprache  ftottnifinben.  Xeutfcb  ift  fogar  als  be= 

foubcier  ̂ cbrgegenftauD  im  bcutjiljen  ̂ utereffe  ou$$ufd)lie&en.  OMeicbjeitig 

ift  ber  Schutftivaug  für  bic  $o(eil  anzuheben,  mäfyrenb  er  für  bic  Tentfdjeu 

bc3  Cftenf,  ebenin  mie  für  bic  übrigen  Xcuijilien  beftcl)eu  bleibt.  ÜHon 

iagc  mir  uid)t,  ba$  ginge  nict)t  an,  folef)  eine  gorberung  fei  unfinnig. 

v\m  (V)cgcntl)eii.  unfer  eigener  ̂ ortbcil  gebietet  uufl  biejc  9Waj$regel.  3Bo8 

tbuu  mir  beim  jebt?  Intel)  Scljulnoaug  unb  Sprachenuoang  beben  mir 

Die  $oteii  51t  einer  8tlbtitig$tytye  empor,  bic  fie,  auf  fiel)  felbft  nngemiejeu, 

niemals  erreichen  mürben.  Unb  ma3  gemimten  mir  babel?  Soffen  mir 

bod)  eublict)  uou  ber  liinbilbimg,  baf;  ein  |Jole,  bem  mir  bie  MeuntuiB  ber 

beutfdjen  Spradje  beigebracht  l)nbcu.  Damit  bcutnlje  ©efiumtng  Mumme 

unb  Mit  nät)cr  gebracht  merbe.  3>"  (SJegentyeü.  feine  poluifcrjc  Wefinnuug 

behält  er  boeb,  ift  ober  Don  und  mm  nun  Mampfe  gegen  und  geftäift 

morben.  30ir  haben  il)iu  tiujere  ©Übung  gegeben  unb  haben  ihn  ni  einem 

nueijprarfjfgen  SWeufdjen  gemacht.  £abutd)  ift  er  aber  in  ben  national 

gentijd)teu  Gfcgenbeu  beut  cinfprad)igen  Teutleben  uberlegen  gemorbeu. 

3n  .Rimberten  uou  fallen  fann  fictj  jeUt  im  Sßofenicrjeu  ,v  ty.  ein  beut|'d)cr 
Ärjt  ober  tymbmevter  nicht  halten,  meil  er  als  eiufpvacbiger  Xcutjdjer 

auf  poiuijd)c  ftunbfdjaft  nicht  rednien,  0011  ber  beutfeben  Munbfdjoft  allein 

aber  nid)t  leben  fann,  mähvenb  ber  "4>olc  feine  Stamiuc*geuo)fen  in  poluifdjer 

Sprache  bebientunb  gleichzeitig  and)  um  feiueS  93ortf>eil3  loillcu  ben  beutfdjen 

ftnnben  auf  baS  liebeu&oüibigfte  in  beutfd)er  Sprache  eiitgegenfomuit. 

Unter  folchen  si3cbtugungeu  muH  bcr  £cutid)e  im  Ühkttbemerb  unterliegen, 

unb  t>c\xan  ift  oor  Willem  bcr  Sprad)cnuuaug  fdjulb.  —  Um  bie  beutfelje 

Sache  511  fiubcrn,  haben  mir  aljo  bafür  511  forgen,  baß  bie  ftolen  nach 

ÄKögl ichfeit  eiufprorbig  bleiben,  nub  mollen  lieber  banad)  fheben,  itnfete 

SaitbSleitte  im  Cften  noetfptarfjtg  ni  utadjett.  Dann  finb  tuir  bie  bei 

Weitem  ftärfereu.  Xeun  mit  feiner  polnifdjen  Sprache  allein  fann  ber 

ÜJJole  nicht  meit  Eommen.  Unb  meuu  mir  ben  Sd)itlnonng  für  fic  auf- 

beben, tonnen  mir  fidjer  fein,  bafj  btefe  millfoimneuc  (itlaubuifi  Don  fielen 

benufct  merben  mtrb,  mir 'werben  tl)uen  bann  and)  an  $ilbung  überlegen 
fein  unb  haben  baö  ©eft  in  ber  £anb.  Unb  bic  ̂ iHeuV  Sic  tonnen 

barübet  nicht  flogen.  ihMr  gerofifyan  il)ueu  alle«,  moö  fic  mollen,  unb 

nod)  mehr  baju.  SSir  geben  ihnen  bic  rein  polnifche  ̂ olföfdjule  unb  fo 

got  boÄ  3ied)t,  garuicljt  ju  lernen,  meuu  fie  felbft  nid)t  lernen  mollen. 
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8.  3n  gleicher  Söeife  finb  nurf)  bie  $8ürgcrid)iilen  in  beu  Stäbteu, 

too  e»  irgenb  angebt,  für  £eutfcf)c  nnb  ̂ oleu  getrennt  einzurichten,,  babei 

für  bie  ̂ olen  mit  polnijcher  Untcrrid)tsjprache.  Xie  ÜHlernung  be§ 

Teutfehen  ift  in  feiner  SBeifc  311  bcgüuftigen  unb  Xeutfd)  t)öct)fteu8  als 

fafultatiuer  Sehrgegenftnnb  )U(uuafteit.  Senn  eine  poluiiebe  ©djnlgemetnbe 

in  ber  $o({B*  ober  93ürgerfd)ule  freiwillig  ben  beutfd)en  Unterricht  ein- 

fühlt, in  ift  fie  natürlich  nid)t  barau  511  f)i»bern.  Sine  berortige  frei= 

miliig  fiel)  ooll^iehcnbe  Verbreitung  bcntid)cr  Sprachteuutuiffe  ift  für  und 

weit  merthooller  als  bie  bind)  ben  je^igen  6prad)eu3moug  geüble  unb 

wirb  immer  eine  gemiffc  Hinneigung  $um  Teutfd)thum,  wenn  auch  nur 

um  bcS  Vorteils  nullen,  in  fid)  fdjtiefjen.  —  Tic  leeren  öffentlichen 

Schulen  —  Crtnmnafien,  sJfealgnmnafien  nnb  9fealid)uleu  —  müffen  bie 

bcutfd)e  Uuterrid)tsiprad)e  unb  ihren  beutfd)«!  (fharafter  bemohreu.  ©ei 

ber  Harfen  Tureheinanbi-rmcugung  ber  beibeu  Nationen  märe  bie  (5rrid)tung 

national  getreuutcr  höherer  Schulen  ju  foftfpielig  ober  föuntc  beutfehe 

©Iteru  in  bie  iiagc  beriefen,  ihre  Uiuber  iitil  polnijdje  ©tymiafhmi  §u 

Idiirfen.  Tod)  mufi  e£  beu  ̂ olcn  freiftcheu,  au§  priooten  Mitteln  eigene 

höhere  Schulen  mit  polnijcher  Untcrrid)t8fprod)e  511  unterhalten.  £a§ 

Slbtturientenernmen  ift  natürlich  nur  an  einer  beutfd)cn  höheren  Schule  $u 

machen.  £a  biefe  Prüfung  beu  ßutritt  ,^ur  $)od)id)ule  unb  bnmit  inbireft 

311111  hieven  Staatsbienfte  gemährt,  müffen  bie  Prüflinge  idion  um  ber 

ftiei^ügigfcit  ber  Beamten  mtllcu  ber  beutidieu  Spindjc  uöUig  mäd)lig 

fein,  SBte  fie  fid)  biefe  Mcuutnifj  anlegen,  ift  ihre  Sache,  lieber  Sprachen- 

jwang  fönneu  fie  fid)  bei  ber  uorgcicblageucn  Sd)ulorbnuug  nid)t  befchmereu. 

0.  ̂ u  beu  (Berichten  elfter  ̂ unanj  ift  bas  s^oluifd)e,  meuu  beibc^arteien 

ber  potuifd)eu  Lotion  angehören,  al§  Vcrhanbluugsfprache  jujulaffeH.  Taju 

müffen  mir  natürlich  in  namentlich  nur>,yil)leubcu  (»erid)tsbe,$irfeu  bafür 

Sorge  tragen,  baft  eine  auSreichcnbc  8fiW  von  Richtern  —  beutfd)er  ober 

polnijcher  Nationalität  —  üorbanben  fei,  bie  bie  polnifclje  Sprache  bc* 

henfd)t. 

10.  Senn  bie  bisher  Porgcjd)lageucn  9)cofiregeln  zum  Tbeil  ftrenger 

511m  Theil  milber  als  bie  ougenblitflid)  geltenbcu  finb,  fo  ift  in  einem 

fünfte  aufseilte  Strenge  nöthig,  100  bisher  oiel  511  milbe  oeifahreu  looibeu 

ift.  ̂ cbe  poluiidje  oiechheit,  bie  fid)  in  treffe  unb  Vereinen,  in  SBiber* 

Ktdichfeit  obei  Verhöhnung  bes  beutfeheu  Staates  obei  beutid)en  Voltes 

ans  Tageslid)t  maflt,  ift  mit  mitlciblofer  ftärtc  ju  unterbrüden.  3n  bie)er 

.£>infid)t  fönnen  mir  oon  ben  Muffen  lernen,  bei  beuen  bie  Sßolen  tro$ 

harter  Vcbanbluug  hübid)  ftill  finb,  loäfpeitO  fie  bei  itnS  lärmen  unb 

fd)icien.  Steht  ber  begriff  ber  poluiieheu  Wation  innerhalb  bes  £cutid)en 

9ietd)c§  ftantsiechtlid)  feit,  \v  macht  eS  feine  Schmicrigleit.  für  bie  ̂ olen 

bie  ̂ umV  unb  Vereiusfieiheit  auuer  Mroft  511  je^en,  in  beut  Sinne,  bafj 

jebe  nationale  9(uÖjd)reituug  oon  ben  Sertoaltungsbehörbeu  auf  Wrunb 

befonberer  Vollmachten  ohne  meiterc  lichter  liehe  lyutfdicibnng  rafd)  unb 

•  ftreua.  511  atmbeu  ift.    SjJcun  eine  Reitling  für  einen  Ticchen  Muffa$  fofort 
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uiitcrbrürft,  ober  ein  herein  ontgelöft  uub  feine  i'citer  hinter  <3d)loft  Hub 

Siegel  gefent  nnb  bnrnuf  auegemieien  merben.  fo  mirb  folcl>e  Strenge  auf 

bn3  Ijetfje  polnijdjc  iMut  febr  berubigeub  lutrfeii.  Ter  ̂ olc  bvnumvbofirt 

gent,  bneft  fiel)  nber  nnd)  gern.  SitaS  lutv  un8  jettt  uou  ihnen  gefallen 

laffeii  nttiffeit,  fcfjvcit  511m  (hihiucI.  9((fa:  ftreng  nnb  dort  gegen  Jvrcd)t)cit, 

inilbe  gegen  bie  polnifrfjc  Sprmbe  nnb  ttu6f<f)(itfj  ber  s}taleu  Dom  nttmeu 
nnb  pajfiucu  &ta()ti  echte! 

Wachbcm  mir  \o  luctt  gcfommcu  fiub,  brängt  fid)  un§  bie  Jvrage  auf« 

ob  mit  einer  in  uciänbcrten  $oUHf  ba3  ̂ icl  nnd)  mirflieb  erreicht  merben 

mirb.  $3ei  ber  Söenntroorluug  muffen  mir  ,uierft  bnrüber  flnr  fein,  mos? 

mir  überbnupt  erreichen  motten.  CSttoo  bie  ©ermnuiiirung  ber  ̂ >olen? 

^sljr  oülligeS  ̂ Itiigcljcn  im  beiltfdjeil  SBoffftfyum?  Weben  mir  büff)  jeben 

(^ebnnfen  bntnn  auf!  Tic3  ;^icl  ift  unerreichbar,  nnb  bie  üöjung  einer 

unlösbaren  Aufgabe  joll  mnn  nicht  oerjueben,  fonbern  lieber  ;^cit  nnb  Mrnft 

fpnren.  (Sin  Utalf  mie  DOä  potltifc^C  ift  bnrd)  ;>maua,  überhaupt  nid)t  51t 

eutiiationnlifircu.  Tie  Bulgaren  nnb  Serben  Ijnben  ̂ abrbuubcrtc  long 

unter  ber  hnrtcfteu  tihfiichcu  .(>errid)nf t  geftnuben,  mo  bie  ̂ Innnbmc  be8 

^sSlnm  nnb  Jiirfcnttjnin«?  alle  JNccfjte  gciuäljrte,  unitjrenb  Xrcue  gegen  ba§ 

eigene  ̂ olf$t()imi  obllige  MecbtlofigfeU  mit  fid)  brnd)te,  nnb  bod)  Ijnbcu 

fic  fidi  ihr  S?olf£rf)urti  bewahrt.  Unb  ba  folleu  bie  $o(en,  mo  mir  bod) 

mnljvlid)  feine  Türfcu  finb,  bnrd)  Sprad)cn^maiig  $11  Teutleben  geinmbt 

merben  fonuen?  Tic  ̂ oleu.  bie  eine  goitj  nnbere  Vergangenheit  hinter 

fid)  haben  als  Serben  nnb  Bulgaren,  bie  ̂ nl)rl)itnberte  lang  in  Dfteuropfl 

eine  fiihicnbc  Stellung  inne  hatten  nnb  in  ihrer  fnnatiid)cn  ?lul)äuglid)= 

feit  au  bie  röiuifdje  ttirdjc  nn  bicier  eine  Stünc  haben,  bie  leiber  fo  bnlb 

nid)t  manfen  mirbV  ferner:  ftiibtiid)cm  ©örgert^nm,  bn§  immer  jd)mad)er 

ift,  faun  mnn  mobl  mit  bem  5pYnd)en£t90tige  beifommen,  nber  id)  müfste 

fein  ̂ eiioicl  au§  ber  Wefdjidjtc  bnfür  anzuführen,  baf?  eine  gc)cl)loffene 

Vanbbeuölfeinnn  burch  ;»mnng  ,ui  einem  fremben  3talf$il)um  belehrt  morbcu 

1  ct.  sJBir  hnben  nun  Söeiipicle  freimilliger  Hutuationalifirung  unter  bem 

(riufluffc  ber  materiellen  ^ntcrcffcii.  SÜtfo  germanifiren  (öuneu  mit  bie 

^olen  uirf)t.  3ic  tonnen  fid)  nur  jelbft  germanifiren,  unb  bo8  merbcu 

fie  fcbmcrlid)  thun:  bei  imfetei  jenigeu  falfd)=milbcu  uub  falfd)=ftreugen 

$oItttl  90113  gemif)  nicht. 

Sic  fonuen  nur  fagen.  uub  ba§  fngt  mnn  meift,  bau  mir  beu  ̂ olen 

il)r  xJ>olcutl)mu  rul)ig  [offen  motten,  aber  bofüt  rücfljaltloicS  ̂ efenutnifj  utm 

Teutleben  9Jeid)c  unb  Verzicht  auf  jeben  Wcbanfeu  an  bie  sii>iebcrl)erftcllung 

be§  poluifchen  Staate^  Perinngen.  SEÖk^u  uerlangen  mir  ctma^  unerfüllt 

bare^,  etma8  ma§  bie  s^oleu  in  ihrem  §et^cn  unS  niemals  einräumen 

lucrbcn  V  34*  $evJ  bleibt  piUniid),  uub  jmnt  pelitifd)spoluifd).  ,,^\a,  aber 

fic  (ollen  e§!"  sJceiu,  aber  fie  tt)uu  e§  nidit  uub  merben  e8  niemals  thun, 

unb  je  mefyt  mir  ihnen  materiell  uub  intclleftucll  helfen,  befto  mehr 

merbcu  fie  bie  Staffen,  bie  mir  ihnen  in  bie  .v>anb  btücfeu,  gegen  und 

brauchen.    Ter  2prad)enjmang  )uirb  erft  recht  nicht  jolch  eine  SiuneS^ 
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auberung  bciuirfcn.  $ie  ̂ oleu  luerben  beu  (gebauten  an  bie  lieber« 

^erfteQmig  ihres  'Staates  in  ̂ nbrhunberten  nid)t  aufgeben,  unb  mir 

mürben  e8,  lucnn  mir  an  ihrer  Stelle  ftanben,  and)  nidjt  tfjun.  Seien 

mir  bod)  aufrichtig !  (Erreichen  tonnen  unb  tollen  mir  in  unterem  ̂ ntereffe 

nur  bo8  eine,  bau  fid)  biefe  poluijd)e  .^eraenSgefiunnng  nicht  offen  t)eruor= 

mögt,  mehr  platonifd)e  gönnen  annimmt  unb  uns  in  imjerem  nationalen 

$aube(n  nicht  ftört  unb  beläftigt.  Tie«  ̂ iel  fönneu  mir  feljr  mobj 

erreidjeu,  aber  bann  muß  imfere  gatt&e  v}$olenpolitif  tont  ©nntb  au«  ge= 

änbert  luerben :  fie  nuif{  milbe  merbeu,  mo  fic  jefct  bort  ift,  unb  mufj  l)art 

werben,  um  fie  je^t  meid)  unb  ichlaff  ift. 

38ir  niüffeu  und  an  beu  Webonfeu  gemöhneii.  bau  mir  in  unferen 

Qkeiijeii  bouernb  einige  Millionen  sJteicb8angehörige  haben,  bie  unS 

in  Spraye  unb  @efinituitg  iremb  finb  unb  fretub  bleiben.  £a8  ift 

fein  Sd)obe,  fonbeiu  bo«  nuifs  jeber  gvofje  Staat,  nod)  bo^u  einer,  ber 

S^eltpolitif  treiben  mill,  oertragen  tonnen,  (ir  mu§  eö  nur  uerfteljeu. 

jolclje  fveuibe  SHolfSthümer  in  bei  richtigen  ÜBcil'c  511  bef)errjd)en  unb  (0 
ju  betjanbeln,  bot?  fie  nicht  }it  einer  Cuelle  beftäubigen  ?lergcr§  merbeu. 

Xo^u  gehört  aber,  baft  man  eo  ihnen  geftattet,  il)r  Soltttyiim  in  ber 

Sdjulc  311  pflegen,  bafj  mau  itjrer  Spradje  in  einem  bejdjraufteu  (Gebiete. 

eiJie  gemiffe  Achtung  einräumt,  fie  aber  bafür  nidjt  gemaltfam  tu  bie  .£>öbe 

jiertt,  fie  politijd)  unfcrjciblid)  macht  unb  jebe  feiubjelige  s?(eufierimg  — 

nicht  .y>er$euSregung  —  gegen  uu*  mit  Wemalt  uieberidjlägt.  $fmn  mir 

baö  beu  ̂ olen  gegenüber,  fo  merbeu  bie  ftafen  ,yijriebeuer  unb  rul)iger 

fein,  mir  fclbft  merbeu  pfriebeucr  fein  unb  unjcre  Stellung  int  Offen 

ftärleu,  unb  bie  Steuer  unb  3L>c ilitai f ra f t  ber  $o(eit  —  ba8  einige, 

freilid)  nid)t  ju  unterfd)it\enbc,  ma§  mir  0011  ihnen  haben  —  bleibt  un£ 

uuDetfiint  erhalten.  'lYutoiiicu.s. 

Von  neuen  Erscheinungen,  die  der  Redaktion  zur  Besprechung  zu 

gegangen,  verzeichnen  wir: 

t.  Mnolka,  Dr.  8t»  —  Die  Uutbonen  ihr««  ,(i«"nner"  in  Herlin.   \IYJ  S.)    Wien-Leipzitf,  Verlag 
.Au-it ui- .  Franz  D<>ll. 

Homiiarl.  W.  —  [)ro  Malern»  Knpitn)h>mn».  B<1.  I.II.  M.  2«». — .  Lrinzi?,  Donrker  &  Humblot. 
Staadt.  W.  -  I>ie  HandcNvurtrage,  <loren  BediMitmiK  und  Wirkung  für  Deutschland.    (27  S.> 

tief Un,  Dietruh  »inner. 

Maav,  Dr.  Albert.  -  l>t»er  Spracho  und  Schrift.   (lf>  S.)   Lohr  i.  I».,  M<>nt/  Schauenburg. 
Warbar«,  A.  —  ßildnUhknn»t  und  florentini-cke«.  Uüicerthuui.   M.       .   Leipzig,  Herrn.  Soo- niHiin  Nnrhf. 

Wrl«*.  —  l  n— re  .Muttersprache,  ihr  Werden  und  ihr  Wexen.   «.  Aufl.   (leb.  M.  2.CO.  Leipzig, 
B.  0<  TVubncr. 

Z«b.  F.  —  Beitr&irr  /.  (ienenlngio  u.  He>chichte  der  Heirw  ben  Liechten-teinc.  <imz,  Historische 
L*nde«*-t  'oimnivrioii. 

ArhrlU.  Thoma».       I N.  T.-Nt.  i.    ,43  s.)    5)  Pf(f.    Rerlio,  <i..-.o  Ar  Tet/lnff. 
AToniaaun.  (Kohfrt  Hchmcii).       l>rainflli>cho  [landwerkslehrp,  2.  Aufl.   CJSJ  S.)  M.  ü,— ,  geb. 

M.       .    ».vliit.  Ilerm.  Walthor. 

Bahr.  H.  —  lautieren,  W  inter  UlC«n  bU  Somm««r  19*11.  (2Mfi  S.)  M.  4.    .  München,  A.  UiiiRon. 
Boa-HKlanitkl,  A.  \.       |Mo  Anli<lu.'lll..'wcu'iuu'  kritiwh  holvticbtel  mit  einem  »Jick  auf  M.'n  hiniren 

Inntrrbutf.  iena  und  S|.niii:e.   (Wlin,  Alfnnl  Schul). 
Bnchrnbercrr.  Dr.  Ad.,  tm—h.  »a.l.  Kit  u./it,iiiiv:.*r.  —  Finanzpolitik  u.  Staat«hau>halt  im 

t.nav4ier/n|rtham  |lad««n  Ihitl    l'.hH»,    i'JiÜ  S.)    M.  7,  —  .    Hcidelboiv,  C  Winicr. 
i'alnbrrir.  ('.       Ein  »Ii.  k  in  die  l  rw.  lt  und  H.  -.-enwart.    Kultur-  und  natmr.  ̂ hiebtlicho  Ab- 

han.lluiiL'en.     Uereinit«  und  unueronnto  Ilaudereien  an-  meiueni  Tairebuche.  Darni.-tadt, 
s.'lbbtx  ernur. 

Digitized  by  Google 



5(59 

(hone.  H.,  D.  —  Die  Handclhb©zi»'humr<>n  Kaiser  Friedrichs  11.  zu  «Ion  Seesfad  t«*n  Yenediir,  l*i«sa, 
Genua.    M.  :<,«■*'.       lVrlin,  K.  EImtihk. 

Planlandlsrhe  Kundarhan  1VO<.      \.  IM.    M.  \f*K    I^ipziif.  Ihm«  kor  \-  Huuiblot. 
(■orkl,  M.  —  Die  Kleinbürger.    Schaospitd  in  4  Akten.    Berlin,  Bruno  Ca.«sirer. 
II.  illif,  Ott©.      Jobann    Petet  Hebels  Alieuuuuiische  Hedichte.    (137  S.)    M.  1,2».  Heidelbenr, 

C.  Winter. 

Herre,  Dr.  Paal.      Deutsehland  u.  die  politischen  Allianzen  der  Ii«  von  wart.    (32  S.»    M.  «Mio. 
Leip/iL',  Dieterioh  sehe  V»rlA^ab*-bb<ili;.  Th.-<«l--r  Weicher. 

-,-  Europäische  Politik  im  Cyprbchon  Krietre  1570-1573.    L  Thoil.    (166  S.)    M.  4,50. 
l>ip/i_'.  Djoteri.  I.  m  ho  V«'rla*sh.-hh«ilir.  Theod.  Woieher. 

Hermann.  9.       Wiih.lm  Busch.    i4.">  S.»    5u  Pfg.    Berlin.  ««««so  A  Tetzluff. 
Jaeobl,  Dr.  Richard.  -  Der  Journalist.    (Da*  Buch  «ler  Berufe.    VIII.)    (22*  S.)    M.  4.—. 

Hannover,  <i«-l>r.  Janeeke. 
Bulletin  de»  Internationalen  Arheltvamtw.  —  B«l.  I,  1 .  '_».  :t.  Januar-März  PJ4"2.  Jährl.  M.  7,50. 

I.r.a.  tiustav  Fieber.    B«jrn.  Schund  <fc  Frnncke.    Paris.  L.  S.iudier. 

Jocomuh,  E.  —  Taxiliatlo.    M.  l,5o.    (.cipzijr,  J.  <i.  Findel. 
iKNaJefr,  A.  A.  -  loWr  den  S.«nlismu>  unserer  Taire.    (524  S.)  II.  6,50.  Stuttgart.  J.  H.  W. 

Dii  t/  Xachf..  <i.  in.  b.  H. 

Klein«  k  .  Ilr.  Paul.  -  liol.ineaus  Rassen  i.hil....«,phio.         s.)    M.  Berlin.  H.  Walthor. 
Kej»«*er.  Dr.  Ad.  -   Mitthcilunü.n  Uber  die  Stadtbiliothek  in  K'dn  \W2.    (24  SJ  Köln. 

M.  du  Mout-Sehaul*en;s<-be  ItchhdL-. 

Koch,  Fror.  A.  -  l'eber  den  Vmku  in  tioethes  Tasso  u.  Natürlicher  Tochter.  (22  8.)  Beilage 
z.  Jahr.'sborioht  dos  Fri<>«lrioh- Wilhelm-ReaL-A  mnasiums  zu  Stotün.    (Moni  ir«t2. 

Kühl.       Bounparte»  erst«>r  FoMz.uk  171H».  der  Ausiran-spunkt  moderner  Knoirsführung.  (VIII. 
:^l  S.)  M.       .  Berlin,  K.  Eisenschmidt. 

Lampe,  Dr.  F.       Der  mitt»danioi  ikanis«  ho  Kanal.    Berlin,  R.  Gaortnor's  Vorla^bn«  hhandlunt;. 
Lampert,  Dr.  K.  -    Die  Wdkoi    1er  Krde.    l.  LLr.   <3ö  Lfircn.  je  »>>  PIk.)  Stnttgnrt-LoipzL', 

htx  he.  Vorlaus-Anstalt. 
tiro«*h.  «Ken.  Landeuarrhiv.  Festschrift  zum  50  jähr.  Hoirieninu'sjubiläutn  S.  K.  II.  d.  tiross- 

bt.-Uo»;-  Friedrich  von  Baden.    ',2U?  S.)    M.  2.  coh.  M.  3.    .    Ilcidvlbcnr,  <'.  Wint«T. 
Llllenfeln,  II«  Im  —  Kreu/ii/un.-  Drama  in  3  Aufzik'cn.  (32  S.)  M.  o,ni.  Heidolber*. 

C.  Winter. 
Lorenz.  Dr.  O.       Friedrich.  Grnsshenmg  von  Baden.    M.  2,.».    Berlin,  «iohrüder  Paotol. 
XauHbaeh.  Dr.  J.  —  Die  knthol.  Muni,  ihre  Methoden,  HnindsÄtz»  u.  Aufgaben.    Ein  Wort  zur 

Abwehr  und  zur  WMAndlCUng.    2.  Aufl.    (17*>  S.)    M.  2.  <».    K-.ln,  .1.  P.  Bachem. 
Mehrina*.  Frans.  -   Aus  dein   lit«>rarischon  Nacblaas  von  Karl   Marx.  Fritslri«  h   Engels  nnd 

F<  nlinand  Lnssnlle.    2.  Bd.    <ic«ninmolte  S«  hriften  von   Kail   Marx   und  Friedrich  Fnstds. 

(4>J  S.)   M.  7,  .«».    Stuttout.  J.  II.  W.  Diot/  N'a.hf..  «i.  tu.  b.  11. 
Naumann,  Fr.  -  Neudeuisehc  Wirthsohaftspolitik.    [IIA  S.)    Berlin-SchfinoherK,  Bnehrorlajr 

der  ..lldfe." 
Paul,  A.  -  Ilendsche  Koutödieu.    (I.  132  S.)    M.  3.    I.«>ipziir,  Bmitkopf  \  Härtel. 
Pfordten.  <Mto  t.  d.       Fne.ln.  li  «l.-r  <ir..*so.    Hist««r.  Drama.    » 1.57  S.)    M.  2,-,  «xeb.  M.  8,—. 

Ileid.dbonr,  (".  Winter. 
FoMrhinper,  H.  ».  —  I*rens«ons  auswltrti^  Politik  IHoO  —  IKöh.   FnrerCff«MitUchte  Dokumente 

an-  1- in  N.u  hla-M- d«  -  MinUterpriiddiMiten  Ottu  Frfar.  v.  Manteuffel.  2.  Bd.   Die  »rientnli-cho 
Flau'«1  bw  zum  Beginn  <ic*  Krimktiouos.    i.V«I  S.»    Berlin.  K.  S.  .Mittler  ft  Sohlt. 

Da*  Kelrhaland.  —  Monatshefte  für  Wi**ennchait,  Kunst  und  Vulksthum.    H.-n«K>.'«>^el.on  von 
prufetisoi  <«.  Koehi.-t.   Heft  l.   Met/,  Rndvll  Laptut. 

RoloflT.  s.  hulthoss  eur«>|«.  <•••>«  hn  lit  ka  ender.    l«U.    (Ö72  S.)    München,  t*.  Ii.  Beck. 
Samson-ii im  in. ; -i  |.-rna.  H.  v.     D;.-  svlbo  (lefahr  als  Moralproblcin.  M.  s ,_.   Berlin,  Deutscher K"l"i..al - Voriair  i<«.  Moine«  kei. 

Srhüftl«4.  Dr.  A.        Die  (•«•fnhicti  d««s  Airrarismus  für  Deutschland.    (Hemnnreg.  v.  HandeU" 
v  rtrausvorein.)    (32  S.)    «in  ifswaW,  F.  W.  Klinik«'. 

Sehwruier.  Dr.  R.  —  R.->taurnti..n  und  Revolution,    Heb,  M.  1,—.  uel«.  M.  1.2."».    (..Aus  Nntur 
nnd  Hei»t©s»<  lt."    Sammlung  wnoensi  haftlioh-uemoinver-fllndln  her  Darstolluin;on  aus  allen 
liebieteu  <l«-s  Wi>aena.  37.  BHndcben. )   Leifour,  B.  U.  Teuboer. 

Seemann««  Sammelweik  Alto  M.-im.  i.  Die  Malerei.    Lf.'.  ti,  ..  s.   Je  8  Tnfoln,    Pr.is  M.  5.—. 
I^-ip/iü.  K.  A.  Seeminn 

Sommerfeldt,  U.M.  —  (i«dilwei«lon  un«l  <tros>-Romint<'ii  in  l'rkun«len  u.  Akten  des  - 1!».  Jahr- 
huii«lorts.  (44  S.)  Hiaun-berg,  Krtnlandische  Zeitunus-  uml  Vcrl«c*dru<  koroi  ((.'.  Skowronski). 

Tro*t,  K.      Wunderhciluni!  iinil  H««ttesuIaubo.   M.  (»,70.   Berlin,  l'arl  Dnncker. 
Vendramin.  L.  —  II  uh  Lifo,  (indeske  Kointidie  in  4  Akten.  <1PJ  S.»  M.  1,5t».  München, 

A.  l..niL'on. 
Vulplu««,  Hr.  med.  tKkar.    -  Du-  KtiipHhoim.    |8«  S.i    M.  «>.'«' '.    Heid-dher^,  C  Winter. 
Wallher,  K.  -   Tiefurt.    (<>  S.i   Weimar,  11.  Böhiaui  Nad.f. 

Weyde,  Joh.  Dr.  Wt*Vrterbucb  für  die  neue  deutaehe  RecbUcbroibung.  (272  Sj  M.  1,90. Leip/ii; .  <i.  Frej  lag. 
Zacher,  Alb.  A**eM.i»r  AsM>ma(bet  in  Italien.  (072  S.»  M.  6,—,  geb.  7,öt).  Frankfurt  a.  M.. 

Neuer  Frankfurter  Wring, 

Behrend,  t.udda.  Aus  ,|,.m  Tai:el.u«'he  einer  Sünderin.  M.  2.  .  geb.  M.  5.  .  Berlin, 
Axel  Juncker. 

Beothy.  Pr«»f.  Dr.  Zxolt.      Brinneruniien  an  die  Konürin  Elisabeth  v.«n  l'mrarn.  (H6  S.)  M.  l. I.oi|i/iu\  Dunck'T  A  llumld«>t. 

Crepieux,  J.        Jnntin.     Ilnudschrift   und   t'harekter.     Mit   iil<or  2.V»   llnmls«  hrifton-Pr.il.ou. 
(:f.  Botren         l  «  Len«.  v.  H.  iL  Un^o.    M.  s>.— .  Reh.  M.  1".    .    I/-ipziir.  Paul  List. 

Duden.  Dr.  K.  —  Di«   d<>utM'he  Heehtscbteibung  mit  Wiirterzeiehniss.   7.  Aufl.  ceb.  8 1  Pf. 
Miirn  In  n,  ('.  II.  Iht  k  'M'he  Verl  iu'sI-u«  hbandiun.'     >>kar  Beckl. 

Frommel.  Dr.  Ott«  H.       S.  ..  n  und  Trost.  Beden  aii>  d«'in  Amte  von  Emil  Frommel  (Fiommol- 

n.-.lenkw..rk  V.).    (:»•«.  S.'    M.  3.7Ö,  c««b  M.  L7.*>.    IWlin.  K.  S.  Mitti«?r. 
(Helrhen.KuiHnnrm,  r.       V,  i..  nm..    M.  3.&D.    Stuttgart,  J.  <L  Cotta. 
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Hirsch.  Dr.  Max.  -  Leitfaden  zum  GewerU^eiichtsg«*«**-  (32  S.i  Bei Im,  Verla»  d.  Vorbandes 
der  deutschen  Uewerk  voreine. 

Holshey.  Dr.  C.  -  Die  Bücher  Ezra  und  Xehemia.    SI.  l.N<>.     München,  J.  J.  I-eutner'sche 
Buchhandlung  (E.  Stahl  jun.). 

Polllnek,  Arth.  h.  —  Internationale  Bibliogrnnhie.    Kunstwissenschaft.     1.  Jahrg..  1.  Heft. 
Ar.nl  l'Ntf.  jährl.     Hefte.    \|.  10.    Botin,  1*.  Hahr. 

Michaeli«,  K.      Das  Kind.    M.  2,—.  geh.  M.  :?.    .    Berlin.  Axel  Juncker. 
Panlsen,  F.      Die  deutschen  I  nivorsithten.   (Ö75  S.)   M.  G,   .   Berlin,  A.  Ascher  &  Co. 

Srhlcmann,  Dr.  Th.      Deutschland  und  die  »rosse  Politik  anno  1!*»1.    (4~*<  S.)    Berlin,  üeorg Reimer. 

Srhreoer.  Dr.  H.  —  l'ntersnrhuneen  zur  Verfassung  :-gosehichte  der  Inthniischen  Sagonzoit. 
(O.  Srhmollor,  Staat--  und  sozial  wissenschaftliche  Forschungen,  XX.,  4.1  (U*>  S.)  Leipzig, 
Dunckor  <V  Humblot. 

Heidi,  A.  W'aprneriana.  3.  Bd.  Die  Wngner-Xaehfolge  im  Mn-ik-Dinma.  Berlin  u.  IiCipzig, Schuster  k  Loelfler. 

Arnsberg,  F.  t.  —  Hesehichto.  Bedeutung  und  Dogniatik  der  •  ötiehts-praeho  in  Proussen  und 

in  dem  jetzigen  Deutschen  Hcicho.    (">3  S.j    •  ireif-waid.  Julius  Abel. 
AntiuuariiiN-Katalog  Xo.  36.  —  Bibliothek  Max  ßüdinger,  Wien.  Abtli.  I.  Ucsterroich-Lngnrti 

uinl  die  Schweiz.    Leipzig,  Frieilrich  Meyer  *  Buchhandlung. 
Bäck.  Dr.  Leo.        Ilamuck*   Vorlesungen  über  das  Chtistonihum.     (SondoralMlmck  ans  der 

Monatsschrift  f.  Geschichte  u.  Wissenschaften  des  Judenthums. i  2.  Aufl.   Breslau.  Willi. 
Kocbnor. 

ßaldamus,  A.  Georg  Weber*  Lehr-  und  Handbuch  dei  Weltgeschichte.  XXI.  Aufl.  2.  Band 

Mittelalter,    Goheftot  M.  <*>, — .  geb.  M.  7.—.   iA'ipzig,  Wilhelm  Engelinann. 
Blgelow,  Pnullney.  —  Die  Völker  im  kolonialen  Wettstreit.  (131  S.)  »Deutsche  Bearbeitung  dos 

Bin  lie-  .,Tho  Cbtldrvn  ol  the  nations  von  Prof.  Dr.  Wokor.i   Berlin,  ü.  Keithor. 
Blum,  II.  —  Sjuuinen.le  Geschichten.    M.  ...  -.    Berlin,  Gebrüder  Paetel. 
Böhmer,  II.  —  Die  Bekennttth<ae  de«  Ignatius  von  Loyola.    Drei-  M.  1.    Leipzig,  Dieterich. 
Boecke.  Ewald  A.  —  Wort  und  Bedeutung  iu  Goethes  Sprache,  lieh.  M.  5,—,  geb.  M.  Ü,— . 

Beil  in.  Emil  Foll>er. 
Brenner,   Dr.  O.  —  Die  lautlichen  und  geschichtlichen  Grundlagen   unserer  Hechtschteibung. 

M.  1.  —  .   Leipzir.  B.  <*.  Teubner. 
Brix,  Tb.  —  Nordsehl'»  wie   und  di<-  Selbsterniedrigung  Deutschlands.    Ein  Protest  gegen  den 

herrschenden  Cours.    Preis  M)  Pf.    Berlin,  ileiuiaiiu  Walther. 

Ilusrhing,  I*.  —  England  und  seine  Kolonien.    M.  7,  —  .    Stuttgart,  J.  G.  Cotta, 
t'asparr,  Anna.  —  Ludolf  ('an.phanscns  Lel«en.    M.  8.  —  .    Stuttgart,  J.  G.  Cotta. 
Tabellarische  Uebenuchton  betr.  d.  (irllfttand  der  Stadt  Frankfurt   a.  M.  im  Jahre  1*.k»1. 

(34  s.»    Frankfurt  a.  M..  Druck  von  Mahlau  k  Wald-  hmidt. 
Dahn,  Felix-  -  Fünfzig  Jahre.    Km  Fehlspiel  in  3  Bildern.   (2*  S.)   M.  L".   Leipzig,  Breit  - 

k..pf  \  Hfürtel. 
Zeitschrift  für  Deutsches  Altertum  und  Deutsche  l.itteratur.  Herausgegeben  von  Edward 

Schnieder  und  Gustav  Koetbe.  itt.  Band.  1.  u.  IL  Heft.  Berlin.  Woidmanu'scho  Buch« haudlung. 

Dolorosa.      CoDfirmo  te  c-hryamatc.   M.  3.—.   Berlin,  M.  Lilienthal. 
Ihren  bi  rg,  K.       Grosso  Vermögen.    Ihre  Entstehung  und  ihre  Bedeutung.    Preis:  brosch.  M.  3. 

g-  l>.  M.  4.    Jena.  Gustav  Fim  her. 
Ktert,  G.       Reichspoliiik  oder  Freihandelsargument,   (üi  s.)   M.  2,.V».   München  u.  Berlin, 

R.  üldenbonnr. 

äKanuft ripte  werben  erbeten  unter  ber  $lbrej{e  be'8  £crmt§= 
geberS,  ̂ Berlin  (£t)n rlottenbnrg,  il uefebcefftr.  30. 

(£iner  oorijergetjenben  Äntrage  bcbnrf  c8  nietjt,  bo  bic  Gntfctjetbun g 

über  bie  Slufnafjme  einefl  Äufjajjeä  Immer  erft  auf  Wrunb  einer  fadjUetjen 

Sßrtifung  erfolgt. 

Xie  yjinnuifripte  jotlcn  nur  auf  ber  einen  «Seite  bc£  ̂ >apicr8  ge= 

jdjriebcn,  poginirt  jein  utib  einen  breiten  9ianb  tjnbcn. 

Üic^enjiünö^or^emplnrc  iiub  an  bie  ̂ erlngSbncrjbnnblnng 

5)orotl)ceuftr.  72/74,  eiiijufdjicfeit. 

Verantwortlicher  Redaktour:  Professor  Dr.  Hans  Delbrück, 

Berlin-CharloUeiiburg,  KueselHtckstr.  '•>'>. 

Verlag  von  Georg  Stilke,  Berlin  XW.,  DofOtheejl  -  Strasse  72/7-1. 

Druck.  Akrienge^llscbaft  Sa  ti  on  n  1  -  Zet  t  u  ng  ,  Berlin  W.,  Manerstr.  8«'.-si. 
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